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Wo kann es hingehenmit der
Psychiatrie?

Der diesjährige Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde (DGPPN) steht
unter dem Motto „Die Psychiatrie
und Psychotherapie der Zukunft“,
und entsprechend soll der folgen-
de Artikel einen Blick in die Zukunft
der Psychiatrie werfen. Der Begriff
Psychiatrie wird dabei in einemwei-
ten Sinn gebraucht. So werden sich
die Überlegungen mit der Versor-
gung vonMenschen mit psychischen
Leiden im Allgemeinen, mit der Tä-
tigkeit von Psychiatern im Speziellen
und auch mit den dazugehörigen
Konzepten und wissenschaftlichen
Erkenntnissen beschäftigen. Der Ar-
tikel wird sich auf die Situation in
Europa beziehen, auch wenn globa-
lisierte Tendenzen dort einfließen.
Besonderheiten der aktuellen Si-
tuation in einzelnen Ländern, wie
z.B. die starke Repräsentanz der
Psychosomatik oder die hohe Zahl
niedergelassener Fachärzte und
psychologischer Psychotherapeu-
ten in Deutschland, werden dabei
unberücksichtigt bleiben. Mit Zu-
kunft sind die kommenden 30 Jahre
gemeint, also ein Zeitraum, der
gewöhnlich mit einer Generation
gleichgesetzt wird.

Der Weg bisher

Für Erwägungen, wo die Psychiatrie hin-
gehen könnte, mag es hilfreich sein, sich
zunächst zu vergegenwärtigen, wo sie ei-
gentlich herkommt und wie sie sich bis-
her entwickelt und verändert hat. Hier
also eine sehr kurze und notgedrungen

äußerst vereinfachte geschichtliche Zu-
sammenfassung:

Seit vielen Jahrhunderten haben Ge-
sellschaften Wege gefunden, Menschen
mit psychischen Leiden zu versorgen,
und einige davon–wie z.B. die Familien-
pflege im belgischenGeel – werden auch
heute noch im Nachhinein durchaus als
positiv betrachtet. Die Anstalten als we-
sentliche Institutionen aber waren noch
im 18. Jahrhundert Ort einer aus heuti-
ger Sichtmenschenunwürdigen Behand-
lung. So waren Patienten im berühmten
Bedlem Hospital in London quasi nackt
angekettet und dienten zur Belustigung
von Damen der besseren Gesellschaft,
wenn diese dem Bedlem einen Besuch
abstatteten. Dies alles wandelte sich, als
die westlichen Gesellschaften Ende des
18. Jahrhunderts von einer geistigen und
politischenBewegungerfasstwurden,die
in der französischen Revolution ihren
Ausdruck fand und auch in der Psychi-
atrie zu grundlegenden Veränderungen
und neuen Versorgungsformen führte:
der Aufklärung. Psychisch Kranke wur-
den von Ketten befreit, und Einrichtun-
gen wurden geschaffen, in denen psy-
chisch Kranken mit Würde und Respekt
behandelt wurden, wie etwa 1796 das
York Retreat. Der Begriff und das Fach
Psychiatrie wurden eingeführt [17], und
innerhalb weniger Jahrzehnte wurden –
zumindest in einigen europäischen Län-
dern–universitäreLehrstühle fürPsychi-
atrie eingerichtet. Die moderne Psychi-
atrie war als Teil der modernen Medizin
entstanden und spiegelte den Geist der
Aufklärung wider.

Das 19. Jahrhundert sah die Indus-
trialisierungwestlicherGesellschaften, in
der Familien vom Land in Städte zo-

gen und dort nicht mehr die gleichen
Möglichkeiten hatten, sich um psychisch
kranke Familienmitglieder zu kümmern.
Zur Versorgung psychisch Kranker ent-
standen besonders in der zweiten Hälfte
des19. JahrhundertsneueGroßanstalten,
die zumindest anfänglich gut ausgestat-
tet waren und eine vom als krankma-
chend vermuteten städtischen Leben ab-
geschirmte Umgebung bereitstellten. In-
nerhalb weniger Jahrzehnte wuchs die
Zahl der Patienten in diesen Anstalten
jedoch weit über das ursprünglich ge-
planteMaßhinaus.DieBedingungenver-
schlechterten sich erheblich und wurden
inZeitenökonomischerKrisen–wie z.B.
im ErstenWeltkrieg – nochmals schwie-
riger.

Nach dem Ersten Weltkrieg kamen
Ideen auf, die Anstalten und die Ver-
sorgung insgesamt zu verändern, und es
gab auch einige Initiativen wie die offe-
ne Fürsorge von Kolb oder den ersten
Versuch eines aufsuchenden Dienstes in
der Gemeinde von Querido in den Nie-
derlanden. Zur fast gleichen Zeit brach-
te der politische Kontext des Faschismus
der Psychiatrie ihr dunkelstes Kapitelmit
der organisierten Tötung von Patienten
in Deutschland.

Ende der 1940er-Jahre erfolgten die
ersten systematischen Reduzierungen
von Anstaltsbetten. Die drei Jahrzehnte
nach dem Zweiten Weltkrieg brachten
dann die Entwicklung soziotherapeuti-
scher Ansätze wie die therapeutischen
Gemeinschaften, eine ganze Reihe neuer
Psychotherapieformen wie die klienten-
zentrierte und kognitive Therapie und
die Einführung praktisch aller bis heute
bedeutsamen Klassen von Psychophar-
maka wie Neuroleptika und Antidepres-
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siva. Dies führte zu einem Optimismus
und gesteigerten Selbstvertrauen unter
Psychiatern, die wahrscheinlich auch
die dann folgenden oder intensivierten
Reformen begünstigten [1].

In den Jahren 1960/1 zeigte sich eine
neue Bewegung, welche die gesamte Psy-
chiatriebeeinflussteund ihrentscheiden-
de Impulse gab: die sog. Antipsychiatrie.
Innerhalb von nur 15 Monaten wurden
vierBücherpubliziert,die inunterschied-
licher Weise bis heute relevant geblieben
sind, ohne dass – soweit sich das heute
recherchieren lässt–dievierAutorenvor-
her irgendeineKenntnis voneinander ge-
habt hätten. Szasz betrachtete psychische
Krankheiten als Mythos und lehnte me-
dizinischeZwangsbehandlungen ab [18],
ein Gedanke, der sich auch in der jün-
gerenUN-Behindertenrechtskonvention
findet [19]. Laing sah psychotische Stö-
rungenalsbiographischverständlichund
versuchte, dies in therapeutischenAnsät-
zen zu nutzen [14]. Goffman beschrieb
die Anstalt als eine totale Institution, die
DenkenundHandelnallerBeteiligtenbe-
stimmt und grundsätzliche Veränderun-
gen durch die Insassen unmöglichmacht
[9]. Und schließlich betrachtete Foucault
die Psychiatrie als gesellschaftliches Ins-
trument zurMedikalisierung desAbnor-
malen[7].DieDiskussionenumZwangs-
behandlungen, psychologische Konzepte
des Verstehens von Psychosen und die
Medikalisierung von mehr oder minder
abnormalem Verhalten dauern bis heute
fort. Damals konsolidierte sich auch die
Idee der Deinstitutionalisierung, die als
Grundprinzip weitreichende Reformen
der psychiatrischen Versorgung für die
nächsten Jahrzehnte beherrschen sollte.
DieAntipsychiatriekritisiertedenAnsatz
der Psychiatrie und die damaligen Zu-
stände in psychiatrischen Institutionen,
erfüllte die Psychiater aber auch mit der
Hoffnung, dass radikale Verbesserungen
möglich waren [1].

Die Reformen seit den 1960er-Jahren
wurden möglich in einem politischen
Klima von Emanzipationsbewegungen
und durch ein größeres allgemeines In-
teresse an psychisch Kranken und deren
menschenwürdiger Behandlung. Die Re-
formen unterschieden sich hinsichtlich
ihres Zeitraums, ihrer Geschwindigkeit,
ihrer politischen Protagonisten und vor

allem auch ihrer genauen Ergebnisse.
Jedoch kam es in fast allen europä-
ischen Ländern zum Schließen oder
zumindest zu einer deutlichen Ver-
kleinerung der Anstalten, dem Aufbau
kleinerer stationärer Einrichtungen an
Allgemeinkrankenhäusern und zu einer
Landschaft unterschiedlicher und sich
zum Teil oft verändernder ambulanter
und komplementärer Einrichtungen in
den Gemeinden.

Seit dem Jahr 2000 scheint es inWest-
europa keine allgemeine weitere Betten-
reduzierung mehr zu geben [3]. Wegen
des ökonomischen Interesses von Trä-
gerorganisationen, zurVerminderung ei-
ner möglichen Gefahr psychisch Kran-
ker für sich selbst oder andere oder zum
Schließen vermeintlicher Versorgungs-
lückenwerden zumTeil sogar zusätzliche
stationäre Kapazitäten geschaffen. Wäh-
rend diese Betten vorrangig zur Akutver-
sorgung vorgesehen sind, befinden sich
viele chronisch Kranke in einer Vielzahl
unterschiedlicher Einrichtungen des Be-
treuten Wohnens.

In jedem Fall hat sich die Versorgung
psychisch Kranker in den letzten Jahr-
zehnten zweifellos verbessert: Viel mehr
und oft auch besser ausgebildete Fach-
kräfte unterschiedlicher Berufsgruppen
versorgen eine viel größere Zahl psy-
chisch Kranker in baulich zweckmäßi-
geren und besser ausgestatteten Einrich-
tungen. Das ist nur möglich durch eine
substanzielle Steigerung der finanziellen
Ausgaben fürdie psychischeVersorgung,
was offensichtlich von der Gesellschaft
und ihren politischen Vertretern getra-
gen und unterstützt wird.

Die wissenschaftliche Forschung hat
zu diesem Fortschritt in den letzten drei
bis vier Jahrzehnten kaum etwas beige-
tragen. Trotz relativ hoher finanzieller
Förderungen für die Forschung – und
trotz Fortschritten im Verständnis pa-
thophysiologischer Prozesse und geneti-
scher Konstellationen – gibt es praktisch
keine neue soziale, psychotherapeutische
oder medikamentöse Behandlungsform,
die deutlich effektiver wäre als die vor
40 Jahren zur Verfügung stehenden.

Diese kurze geschichtliche Synopsis
kann zu zwei Schlüssen führen:
4 Erstens, wesentliche grundlegende

Veränderungen der Psychiatrie

entstanden kaum aus ihr selbst
heraus und gingen auch nicht von
neuen Erkenntnissen aus, sondern
wurden von gesellschaftlichen und
sozialen Entwicklungen bestimmt.

4 Zweitens, fundamentale Verände-
rungen sind nicht häufig und ihre
Umsetzung kann auch einen länge-
ren Zeitraum in Anspruch nehmen.
Aber sie sind möglich, jedoch sind
sowohl ihre Richtung als auch ihr
Zeitpunkt außerordentlich schwer
vorhersehbar.

Was lässt sich daraus für die nächs-
ten 30 Jahre extrapolieren? Mit hoher
Wahrscheinlichkeit werden wesentliche
Merkmaleder jetzigenPsychiatrie fortbe-
stehen. So wird es auch weiter stationäre,
ambulante und komplementäre Einrich-
tungengeben, die psychischeVersorgung
wird als Teil der Gesundheitsbranche ein
Wachstumsbereich bleiben, und die ge-
genwärtig etablierten psychologischen
und pharmakologischen Behandlungs-
verfahren werden wohl in irgendeiner
Form immer noch zurAnwendung kom-
men. Über die Möglichkeit, dass wissen-
schaftliche Erkenntnisse die Versorgung
selbst revolutionieren, kann man nur
spekulieren. Ich selbst halte einen sol-
chen Durchbruch auch in den nächsten
30 Jahren für unwahrscheinlich, nicht
weil die Forscher – ich verdienemeinGe-
halt auch mit Forschung – alle Versager
wären, sondern weil die dominierenden
reduktionistischen Forschungsansätze
kaum der Vielfalt menschlichen Erle-
bens, dem biographischen und sozialen
Kontext psychischen Leidens und der
Komplexität sozialer Prozesse gerecht
werden können [16].

Szenarien für die Zukunft

Wie könnte also die psychiatrische Ver-
sorgung in30undmehr Jahrenaussehen?
Eine etablierte Methode zur Entwick-
lung von Zukunftsvisionen ist die Ausar-
beitung verschiedener Szenarien [4, 21].
Solche Szenarien sind keine Voraussa-
gen, sondern denkbare Möglichkeiten,
um einen Horizont für weitere Überle-
gungen zu eröffnen. Die Szenarien be-
ziehen sich auf unterschiedliche Aspekte
und können, müssen sich aber nicht ge-
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genseitig ausschließen. Anstatt also eine
wahrscheinlichste Prognose abzugeben,
werden im Folgenden fünf solcher Sze-
narien beschrieben.Die Entwicklung der
Szenarien erfolgte in einem schrittweisen
Prozess mit Diskussionen in verschie-
denen Workshops. Einige der Szenarien
sind bereits in ähnlicher Form publiziert
worden [8], andere noch nicht. Die Rei-
henfolge spiegelt keinerlei Rangfolge wi-
der.

Die Patienten übernehmen

ImZuge weit ausgebauter Patientenrech-
te und einer umfassenden Informations-
möglichkeit über Einrichtungen und
Behandlungen für alle Patienten wird
die Versorgung von Patienten selbst ge-
steuert. Sie übernehmen weitgehend die
Planung und Evaluation von Einrichtun-
gen und bestimmen deren Ausrichtung
undOrganisation. Letztendlich entschei-
den sie auch über deren Finanzierung,
sowohl auf der Ebene öffentlicher Haus-
halte als auch im Einzelkontakt mit
psychiatrischen Einrichtungen durch
persönliche Budgets. Repräsentanten
von Patientengruppen nehmen zen-
trale Rollen in gesundheitspolitischen
Entscheidungsgremien ein. Zwangsbe-
handlungen sind nichtmehr vorgesehen.
Wenn psychisch Kranke andere gefähr-
den oder mit dem Gesetz kollidieren,
müssen sich Polizei und Justizsystem
darum kümmern.

Psychiater und andere professionel-
le Helfer vertreten die Interessen und
Rechte von Patienten und folgen in ih-
rem Handeln deren Wünschen. Sie sind
gleichsam Assistenten, die als Experten
Patienten beraten und mit ihren Kennt-
nissen und Fähigkeiten die Patienten auf
allen Ebenen unterstützen. Gleichzeitig
sind sie davon abhängig, dass sie von Pa-
tienten in Anspruch genommen werden.

Die Spaltung

Der Begriff der psychischen Gesundheit
ist so populär geworden, dass er in öffent-
lichen und privaten Diskussionen qua-
si alle Bereiche menschlichen Erlebens
umfasst. Nicht nur werden die Wörter
traurig und niedergeschlagen durch „de-
pressiv“ ersetzt, sondern alleAspekte von
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Zusammenfassung
Der Beitrag wirft einen Blick auf die Zukunft
der Psychiatrie in Europa über die nächsten
30 Jahre. Zunächst soll ein historischer
Überblick über die Geschichte der Psychiatrie
seit der Aufklärung zeigen, dass wesentliche
Veränderungen weniger aus der Psychiatrie
selbst heraus entstanden als von jeweiligen
gesellschaftlichen Kontexten bestimmt
waren. Es werden dann fünf unterschiedlich
denkbare Zukunftsszenarien beschrieben,
bevor die jetzige Situation der Psychiater und
mögliche Anzeichen einer Krise beleuchtet
werden. Ausgehend von verschiedenen
Besonderheiten, die die Tätigkeiten eines

Psychiaters – im Vergleich zu anderen
medizinischen Disziplinen und anderen
Berufsgruppen in der Psychiatrie – charak-
terisieren können, werden abschließend
Optionen aufgezeigt, um die Psychiatrie
attraktiver, effektiver und gesellschaftlich
relevanter zu machen und so besser für die
Zukunft zu rüsten.

Schlüsselwörter
Geschichte der Psychiatrie · Patientenrechte ·
Psychische Gesundheit · Virtueller Psychiater ·
Datengesteuerte Psychiatrie · Zukunft der
Psychiatrie

Where can psychiatry go from here?

Abstract
The paper addresses possible perspectives
for the future of psychiatry in Europe over
the next 30 years. Initially, an historical
overview over the history of psychiatry since
the Enlightenment suggests that significant
changes did not primarily originate in
psychiatry itself but were rather the result of
the given societal contexts. The paper then
describes five different potential scenarios for
psychiatric care in 30 years time. Following
that, the current situation of psychiatrists and
possible signs of a crisis are outlined, and
specific aspects that characterize the job of

psychiatrists, as compared to other medical
disciplines and other professional groups in
mental healthcare, are considered. Finally,
suggestions are made to make psychiatry
more attractive, effective and relevant in
society, which may make the profession
better equipped for future changes.

Keywords
History of psychiatry · Patients rights · Mental
health · Virtual psychiatrist · Data-driven
psychiatry · Future of psychiatry

Elend und Leiden einschließlich jeder
LeistungsminderungwerdeninBegriffen
der psychischen Gesundheit verstanden.
DieGrenze zwischenangemessenemsee-
lischem Leiden und psychischer Störung
ist aufgelöst, und Notsituationen – z.B
nachNaturkatastrophen, inKriegenoder
bei Massenarbeitslosigkeit – werden als
Beeinträchtigung der öffentlichen psy-
chischen Gesundheit beschrieben. Auch
positivesErlebenwieFreude,Genussund
Befriedigung werden in Kategorien psy-
chischer Gesundheit erfasst. Die psychi-
scheGesundheit ist somit imöffentlichen
Diskurs die zentrale Dimensionmensch-
lichenErlebens. IhreVerbesserung inder
Bevölkerung ist ein allgemein anerkann-
tes politisches Ziel und wird mit der Pro-

duktivität und demWohlstand einer Ge-
sellschaft verbunden.

In der Versorgung gibt es eine Spal-
tung:
4 Zum einen werden Psychiater und

Psychotherapeuten von immer wei-
teren Teilen der Bevölkerung zu
Rate gezogen, um deren Wohlbe-
finden und Leistungsfähigkeit zu
steigern. Ihre Rolle reicht dabei von
der Krisenbewältigung bis zur all-
gemeinen Lebensberatung, wobei
evidenzbasierte Methoden einen weit
geringeren Raum einnehmen als gut
vermarktete Interventionen ohne
wissenschaftliche Grundlage.

4 Zum anderen werden die schwer
psychisch Kranken von der psychi-
atrischen Gesundheitsversorgung
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kaum mehr erfasst und leben häufig
in Armut. Ihre Versorgung bleibt im
Wesentlichen dem Sozial- und auch
dem Justizsystem vorbehalten.

Psychiater arbeiten zumeist in einer Art
von „life coaching“, während einige we-
nige imanderenTeil derVersorgung tätig
sind und Sozial- und Justizeinrichtungen
beimUmgang mit schwer und chronisch
Kranken unterstützen.

Virtuelle Psychiater und
Psychotherapeuten

Die idealen Psychiater und Psychothe-
rapeuten sind jederzeit – auch mitten in
der Nacht – und von überall auf derWelt
erreichbar, unddas innerhalb vonSekun-
denaufeinenbloßenKnopfdruckhin.Sie
vergessen nie auch nur ein einzigesWort,
das die Patienten gesagt haben, kennen
die gesamte wissenschaftliche und nicht-
wissenschaftliche Weltliteratur, sind da-
bei immer auf dem allerneuesten Stand,
lernen schnell die bevorzugten Kommu-
nikationsstile der Patienten, wenden die-
se mit absoluter Zuverlässigkeit an und
sind niemals von Müdigkeit, schlechter
Laune oder persönlicher Antipathie be-
einflusst.

Diese idealen Helfer sind keine Men-
schen, sondern virtuelleWesen undwer-
den von künstlicher Intelligenz gelenkt.
Sie können auch auf einem Bildschirm
erscheinen – mit von Patienten bevor-
zugten Merkmalen – und, falls erforder-
lich und gewünscht, Medikamente mit
Drohnen schicken oder durch 3-D-Dru-
cker vor Ort zur Verfügung stellen.

Menschliche Professionelle werden
möglicherweise noch für Notfallbehand-
lungen und aufsuchende Tätigkeiten
eingesetzt – zumindest in einem Über-
gangszeitraum, bis auch diese Aufgaben
vonRoboternübernommenwerdenkön-
nen –, und sehr wenige werden eventuell
noch für die Softwareentwicklung be-
nötigt, aber ihre Rolle ist insgesamt
erheblich vermindert.

Partner der Armen

Die psychische Versorgung ist Teil um-
fassender Einrichtungen für alle sozial
benachteiligten Bevölkerungsgruppen

und Individuen. Die Einrichtungen wer-
den staatlich finanziert, um Probleme
sozialer Ungleichheit einzugrenzen und
das soziale Kapital der Gesellschaft zu
stärken. Soziale Benachteiligungen sind
durch verschiedene Kriterien definiert
wie Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit,
soziale Ausgrenzung und Isolierung,
Flüchtlingsstatus (evtl. auch Illegalität),
Opfer häuslicher oder anderer Gewalt
und Armut. Ein wesentlicher Teil des
Klientels sind Patienten mit chronischen
und komplexen Erkrankungen, die ver-
einsamt sind und realistischerweise nicht
auf dem regulären Arbeitsmarkt konkur-
renzfähig sein können. Die Versorgung
erfolgt holistisch durch eine einzige
Einrichtung und berücksichtigt die so-
matischen, psychischen und sozialen
Probleme in gleicher Weise. Die gesam-
te Gesundheits- und Sozialversorgung
erfolgt somit in einem koordinierten
Prozess durch eine multidisziplinäre
Einrichtung und schließt auch prakti-
scheHilfenunddieSicherungmaterieller
Grundbedürfnisse ein.

Psychiater sind in diesem Szenarium
Teil multidisziplinärer Einrichtungen
und Teams, in denen sie entweder eine
sehr spezielle Rolle einnehmen oder ih-
re Kompetenz erweitern, um Aufgaben
über ihre jetzige Qualifikation hinaus zu
übernehmen.

Die datengesteuerte Psychiatrie

Die psychiatrische Versorgung ist darauf
ausgerichtet, all jene Faktoren zu beein-
flussen, die zu psychischen Erkrankun-
gen führen bzw. deren Entstehung be-
günstigen, und überall dort einzugreifen,
wo erste Anzeichen einer psychischen
Störung sichtbarwerden.Das istmöglich
aufgrund umfassender und ständig ak-
tualisierter Daten über soziale Belastun-
gen und über das Wohlbefinden aller in
einer bestimmtenRegion lebendenMen-
schen. Ein wesentlicher Teil der psychia-
trischen Arbeit besteht aus der primären
und sekundären Prävention, welche In-
terventioneninGemeinden,Schulen,Ar-
beitseinrichtungen, Familien und klei-
neren Nachbarschaften erfordert. Solche
Interventionen umfassen praktische und
psychologische Hilfen für Eltern, die ein
Kind erwarten oder gerade eins bekom-

men haben, Unterstützung und Beglei-
tung von Kindern in vulnerablen Pha-
sen in Schulen und die lokale Bereitstel-
lung angemessener Beschäftigungsmög-
lichkeiten in Form bezahlter und frei-
williger Arbeit. Da soziale Bedingungen
sehr variieren – z.B. zwischen ländli-
chen und innerstädtischen Gebieten –
und sich auch rasch verändern können
– z.B. wenn ein großer Arbeitgeber in
die Region kommt oder aus ihr weg-
zieht –,müssen sich auchdie Interventio-
nen auf der Ebene der Gemeinde anpas-
sen. Auf der Ebene von Familien, Nach-
barschaftenund Individuen erfordern sie
variable und z.T. aus psychotherapeuti-
schen Modellen abgeleitete Interventio-
nen,diedie sozialeKohärenzfördernund
psychisches Leiden möglichst frühzeitig
eindämmenoderüberwindenhelfen.Die
Daten über die Befindlichkeit von Grup-
pen und Individuen fließen ein in eine
andauernde Diskussion mit Vertretern
unterschiedlicher Interessengruppen in
der jeweiligen Gemeinde, in der die Ziele
und Ansatzpunkte der Versorgung abge-
steckt und die Interventionen evaluiert
werden.

PsychiaterarbeitenhierbeiengmitSo-
zialdiensten, lokalen Behörden und an-
deren Einrichtungen in der jeweiligen
Gemeinde zusammen und haben beson-
dere Kompetenzen im Umgang mit vul-
nerablen Gruppen, in niederschwelligen
präventiven Maßnahmen und in Famili-
en- undGruppeninterventionen. Sie len-
ken andauernde detaillierte Datenerhe-
bungenüber die soziale Situationunddie
psychische Gesundheit aller Gruppen in
der jeweiligen Gemeinde und profitieren
in ihrem Handeln von einem ständigen
Rückgriff auf solche Daten.

Konsequenzen

Die Szenarien sind natürlich keineswegs
vollständig.Vollkommenandereoderzu-
mindesterheblichmodifizierteSzenarien
sind ebenso denkbar. Für fast alle Szena-
rien lassen sich in der Gegenwart erste
Anzeichen ausmachen, die diese Szenari-
en mehr oder weniger plausibel erschei-
nen lassen (e. g. [12]). Gleichzeitig gibt es
auch bei allen Szenarien Bedenken, die
ihre Verwirklichung eher unwahrschein-
lich machen. Alle würden Veränderun-

Der Nervenarzt 11 · 2018 1221



Leitthema

gen fürdenBerufdesPsychiatersmit sich
bringen, wenn auch in sehr unterschied-
licherWeiseund inunterschiedlicherRa-
dikalität. Inwieweit diese Szenarien und
ihre Konsequenzen erstrebenswert sind,
ist eine Frage, deren Beantwortung si-
cher von persönlichen Perspektiven und
Werten abhängt.

Zudem werfen alle Szenarien weitere
und aus heutiger Sicht kritische Fragen
auf. Hier einige Beispiele:
4 Wenn Patienten übernehmen und

alles nach bloßen Patientenwünschen
geregelt wird, wo bleibt dann eine
evidenzbasierte wissenschaftlich
fundierte Psychiatrie?

4 Wenn es zu einer Spaltung der Ver-
sorgung kommt, wollen Psychiater
wirklich primär Menschen helfen,
ihre Leistung im gesellschaftlichen
Konkurrenzkampf zu steigern, und
ist es mit ihren Werten vereinbar,
wenn schwer psychisch Kranke
vernachlässigt werden?

4 Wenn künstliche Intelligenz Men-
schen mit psychischen Leiden ver-
sorgt, wer besitzt und kontrolliert die
Software?

4 Wenn die Psychiatrie zu einem
Partner der Armen wird, können
Psychiater eine spezifische Kompe-
tenz beibehalten zwischen Allge-
meinmedizinern, Psychologen und
Sozialarbeitern, und was ist ihr Bei-
trag zur Versorgung anderer, d.h.
nicht benachteiligter Bevölkerungs-
gruppen?

4 Wenn die Psychiatrie datengesteuerte
Prävention und Frühintervention be-
treibt, ist es realistisch, dass dadurch
wirklich die Prävalenz psychischer
Störungen entscheidend reduziert
wird?

4 Und schließlich, würde man in
dem jeweiligen Szenarium noch
Psychiater werden wollen (oder
werden können), und möchte man
sich eventuell für die Verwirklichung
oder für die Verhinderung eines der
Szenarien einsetzen?

Natürlich sind all die Fragen nicht leicht
zu beantworten.

Welche Relevanz können nun diese
Spekulationen spezifisch für den Berufs-
stand der Psychiater in Europa haben,

wo steht dieser jetzt und wo könnte er
hingehen?

Krise der Psychiater?

Es gibt in Europa zurzeit wahrscheinlich
mehr Psychiater als je zuvor, dennoch
werden in vielen Ländern weitere Psych-
iater dringend gesucht. Die Aus- und
Weiterbildung unterliegt zunehmend ge-
regelten Standards, in multidisziplinären
Teams übernehmen Psychiater gewöhn-
lich die Führungsrolle, und der Aufga-
benbereichkannvielfältig sein. Imgesell-
schaftlichenKontext wird die Bedeutung
psychischer Gesundheit und einer effek-
tivenVersorgung zunehmendanerkannt,
z.B. war in Großbritannien die Verbes-
serung der psychischen Versorgung ei-
ne wesentliche Forderung im Wahlpro-
gramm verschiedener großer politischer
Parteien. Es geht den Psychiatern also in
vielerlei Hinsicht gut.

Gleichzeitig gibt es aber auch unter-
schiedliche Zeichen einer Krise [11]:
4 Das Fach erscheint vielen Medi-

zinstudenten als eine unattraktive
Berufswahl, und viele Länder haben
erhebliche Rekrutierungsprobleme.

4 Die wissenschaftliche psychiatrische
Forschung wird als für die Praxis
zunehmend irrelevant kritisiert [13].

4 Die Spannung zwischen einerseits
dem Druck, Risiken von und für
Patienten mit defensiv-absichern-
den Maßnahmen zu vermeiden,
und andererseits der Erwartung,
die Patientenautonomie zu respek-
tieren, ist nicht für alle, aber doch
für viele in der Psychiatrie Tätige
schwierig zu bewältigen und kann zu
Unzufriedenheit führen.

4 Die Zahl von Zwangsbehandlungen
steigt in einigen Ländern rasant [2,
6]. Die Ursachen hierfür sind nicht
eindeutig und mögen vielschichtig
sein, aber für viele Psychiater ist es
sicher keine Freude, eine zunehmen-
de Zahl von Patienten gegen ihren
Willen zu behandeln [20].

4 Und schließlich wird es angesichts
einer wachsenden Zahl anderer qua-
lifizierter Berufskräfte in der psychi-
atrischen Versorgung – insbesondere
Psychologen und Pflegekräften – im-
mer schwieriger, die Kernkompetenz

der Psychiater zu bestimmen und sie
von denen anderer Berufsgruppen
abzugrenzen. Andere Berufsgruppen
übernehmen zunehmend Behand-
lungsaufgaben und -rechte, die früher
den Psychiatern vorbehalten waren.
In der Psychotherapie arbeiten kli-
nische Psychologen zunehmend
eigenständig – und viele von ihnen
sind darin auch mindestens so gut
ausgebildet wie Psychiater –, und
in manchen Ländern sind einige
Psychologen und Pflegekräfte zur
Verschreibung einiger Medikamen-
te berechtigt. Und abhängig vom
Gesundheitssystem wird die körper-
liche Untersuchung und somatische
Versorgung psychisch Kranker oft
Allgemeinmedizinern überlassen
und nicht von Psychiatern selbst
durchgeführt. Die gelegentlich in der
Abgrenzung von anderen Berufs-
gruppen als Alleinstellungsmerkmale
definierten Kenntnisse somatischer
Prozesse, der körperlichen Unter-
suchung und der Medikamenten-
verschreibung verlieren somit aus
unterschiedlichen Gründen mit der
Zeit an Überzeugungskraft.

Der letzte Punkt ist verbunden mit ei-
nem weiteren Aspekt, der die Position
der Psychiater verändert. Psychiater ha-
ben sich stets bemüht, als Mediziner an-
erkannt zu werden. Das mag Eigenin-
teressen gedient haben, hatte aber si-
cher auch den Effekt, dass Menschen
mit psychischen Leiden in der Regel von
Gesundheitseinrichtungenversorgtwur-
den und nicht in reinen Sozialeinrich-
tungen oder gar Gefängnissen landeten.
Psychisch Kranke haben davon insge-
samt zweifellos profitiert. Fürdiesenüber
die letzten 200 Jahre wichtigen Effekt ist
die Stellung der Psychiater in der Medi-
zin aber weniger wichtig geworden, da
auch andere Berufsgruppen wie klini-
sche Psychologen als Gesundheitsberufe
anerkannt sind und ihre Patienten mit
psychischen Störungen Gesundheitsleis-
tungen in Anspruch nehmen können.
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Hier steht eine Anzeige.

K



Leitthema

Diskussionen um die Rolle von
Psychiatern

Aus dem Ausland betrachtet kann sich
zuweilen der Eindruck ergeben, dass die
Diskussion um die Zukunft der Psych-
iater in Deutschland eher defensiv und
mit dem Ziel geführt wird, die jetzi-
ge Stellung der Psychiater zu wahren.
Das ist sicher legitim, aber vielleicht
nicht unbedingt hilfreich. Ein Berufs-
stand, der vorwiegend um den eigenen
Fortbestand bemüht ist, läuft Gefahr, ir-
gendwann gesellschaftlich irrelevant und
von der Zeit überrollt zu werden. Nichts
ist für die Ewigkeit, auch der jetzige
Beruf der Psychiater nicht. Eine aktive
Mitgestaltung der zukünftigen Rolle –
auch ggf. mit radikalen Veränderungen
–magmehrAussicht haben, die Zukunft
zu beeinflussen.

Wie kann man nun den Beruf des
Psychiaters attraktiver, befriedigender
und zukunftsträchtiger machen?

EsgibtStimmen,die eine stärkereOri-
entierung auf Neurowissenschaften for-
dernunddamitdiePsychiatriewiederder
Neurologie näher rücken möchten [10,
23]. Neurowissenschaften können faszi-
nierend sein und werden sicher grund-
legende neue Erkenntnisse über patho-
physiologische Prozesse und genetische
Dispositionen hervorbringen. Es ist aber
schwer zu sehen, wie das in einem über-
schaubaren Zeitraum die tägliche klini-
sche Arbeit von Psychiatern wesentlich
beeinflussenund verändern sollte. Ande-
re betonen, dass die Psychiatrie einmedi-
zinisches Fach wie jedes andere sei, sich
haltnurmitErkrankungendesHirnsund
nicht etwa der Leber oder des Herzens
beschäftige und dass es in der Psychia-
trie genauso viel empirisch gesicherte Er-
kenntnisse gebe wie in anderen Fächern
[5, 22]. Wenn Psychiatrie aber ein Fach
wie jedes andere ist, warum soll man es
dann wählen und nicht ein anderes Fach
bevorzugen, indemdieEmpirievielleicht
doch noch einen Schritt weiter ist?

Was ist die Alternative? Aus meiner
Sicht ist die Psychiatrie keineswegs ein
Fach wie jedes andere in der Medizin,
sondern ganz anders als alle anderen Fä-
cher. Sie ist einzigartig, und genau aus
dem Grund sind auch viele begeistert
Psychiater geworden. Natürlich gibt es

Überlappungenmit anderen Fächern. So
ist der Umgang mit Menschen in allen
Fächern zentral, und alle Fächer haben
empirischeErkenntnisse, aufdie sich ihre
Arbeit stützt. Aber es gibt entscheidende
Unterschiede. Hier sind nur einige:
4 Für Diagnosen in der Psychiatrie gibt

es keine objektiven Tests – biologi-
scher oder anderer Natur –, sondern
psychische Störungen zeigen sich in
einem Verhalten, das im jeweiligen
sozialen Kontext als Zeichen einer
Störung interpretiert werden muss.
Psychiater sollten deshalb in der
Lage sein, komplexe soziale Situa-
tionen auch unter Berücksichtigung
biographischer Kontexte und sozia-
ler Umfelde zu analysieren und zu
verstehen (ich räume ein, dass die ge-
genwärtigen diagnostischen Systeme
dem nicht entsprechen; [16]).

4 Die Diagnosen in der Psychiatrie sind
von gesellschaftlichem Interesse und
mit gesellschaftlichen Werten und
Grundannahmen verbunden, wie es
sich z.B. in Diskussionen um den
Unterschied zwischen kriminellem
und psychisch krankem Verhalten,
im historischen Wandel in der
Einschätzung von Homosexualität
oder in Debatten um die psychischen
Folgen von Kriegserlebnissen zeigt.

4 Mehr als anderemedizinische Berufs-
gruppen können Psychiater positive
Veränderungen durch die therapeuti-
sche Beziehung erreichen, die sie mit
den Patienten herstellen, d.h. sie sind
als Person mit all ihren Eigenarten
und Möglichkeiten nicht nur generell
wichtig zur Beziehungsaufnahme,
sondern potenziell entscheidend für
das Erreichen eines therapeutischen
Erfolges. Das gilt nicht nur, wenn sie
im eigentlichen Sinn Psychotherapie
betreiben, sondern für alle kürze-
ren und längeren therapeutischen
Beziehungen.

4 Die Psychiatrie ist das einzige medi-
zinische Fach, das einen wesentlichen
Teil seiner Patienten gegen deren
Willen behandelt. Das ist keine an-
genehme Feststellung, unterstreicht
aber die gesellschaftliche Relevanz
der Psychiatrie, unabhängig da-
von, ob man Zwangsbehandlungen
nun als erforderliche therapeutische

Maßnahme oder als reine Ordnungs-
funktion betrachtet.

4 Mehr als andere Mediziner arbeiten
viele Psychiater in einem multidis-
ziplinären Feld, wo Fertigkeiten in
der Leitung solcher Gruppen und
ihrer Dynamiken bedeutsam werden
können.

4 Psychiater können in ihrer Tätig-
keit Fähigkeiten entfalten, wie es in
dieser Form anderen Berufsgruppe
kaum möglich ist, nämlich in äußerst
schwierigen und komplizierten Situa-
tionen mit höchst gespannten oder
verzweifeltenMenschenBeziehungen
herzustellen, in der sie Empathie ver-
mitteln, effektiv kommunizieren und
helfend intervenieren. Oft geschieht
das in kurzer Zeit, und Psychiater
passen dabei ihre Kommunikation
sehr unterschiedlichen Situationen
an, wie Notfällen, kurzen Beratungen,
geregelten therapeutischen Sitzungen
oder Familiengesprächen. Diese Her-
ausforderung stellt sich jeden Tag aufs
Neue und ermöglicht menschliche
Begegnungen, die zutiefst irritierend
und frustrierend, aber auch unge-
wöhnlich stimulierend und erfüllend
sein können.

Optionen für die Zukunft

DerBeruf des Psychiaters bringt also ver-
schiedene einzigartige Aspekte mit sich.
Für manche mag dies unattraktiv sein,
und dann werden sie sich eine andere
Tätigkeit suchen. Vermutlich wird aber
eine Psychiatrie, die diese Aspekte be-
tont, für andere attraktiv werden und
auch besser gewappnet sein, von ihren
Stärken ausgehend zukünftige Änderun-
gen zu meistern.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, aus-
gehend von diesen Stärken erste Schritte
in eine aktiv mitgestaltete Zukunft zu ge-
hen:

Politisches Handeln

Hinreichend wissenschaftliche Erkennt-
nisse zeigen, dass soziale Faktoren – wie
soziale und Einkommensungleichheit,
Armut, belastende häusliche Verhält-
nisse in der Kindheit, soziale Isolie-
rung, Kriegs- und Foltererlebnisse –
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die wesentlichen Determinanten für
die Prävalenz psychischer Störungen
in einer Gesellschaft sind. Psychiater
selbst können diese Faktoren aber kaum
beeinflussen. Dies ist eine Aufgabe der
Politik. Ein Berufsstand, der sich der Re-
duzierung psychischen Leidens widmet
und die empirischen Resultate kennt,
wird aber unglaubwürdig, wenn er nicht
laut und deutlich politisches Handeln
fordert und sich an Aktionen betei-
ligt, welche die sozialen Risikofaktoren
vermindern und z.B. für mehr soziale
Gleichheit, weniger Armut und Frieden
eintreten. Entsprechende Aktionen auf
internationaler, nationaler oder lokaler
Ebene mögen unterschiedliche Formen
annehmen und vielleicht auch erfolglos
bleiben. Sie würden aber wahrschein-
lich die gesellschaftliche Bedeutung und
die Glaubwürdigkeit einer Psychiatrie
stärken, die sich auf wissenschaftliche
Evidenz und humanistischeWerte beruft
[15].

Kommunikationsfähigkeiten

Die jetzige Aus- und Weiterbildung zielt
sehr auf die Vermittlung von Wissen ab
und tendiert dazu, die Bedeutung der
zentralen Fähigkeiten in der Psychia-
trie zu übersehen. Viel mehr Training
und Supervision sollte in die Verbes-
serung zweier wesentlicher Fähigkeiten
investiert werden. Dies sind erstens die
Kommunikationsfähigkeiten im Ein-
zelkontakt, aber nicht im Sinne von
Standardverhalten in bestimmten Situa-
tionen, sondern als variable Entwicklung
und Nutzung individueller Stärken in
der Art des Zuhörens, des Redens, des
nonverbalen Verhaltens und des allge-
meinen Umgangs mit Patienten und
deren Angehörigen. Zweitens sind das
Fähigkeiten in der Leitung kleinerer
oder auch größerer Gruppen. Das über-
schneidet sichmit demerstenPunkt, z.B.
erfordern die Kommunikation im Ein-
zelkontakt und die Leitung von Gruppen
gleichermaßen die Ausarbeitung eines
individuellen Stils. Die Gruppenleitung
bringt aberweitereAufgabenmit sichwie
z.B. in der Entscheidungsfindung und
-durchsetzung, insbesondere wenn die
Gruppen nicht Patienten oder deren Fa-

milien, sondern Teams vonMitarbeitern
sind.

Mehr Vielfalt

Man mag die gegenwärtige Ausrich-
tung der akademischen Psychiatrie auf
neurowissenschaftliche Grundlagenwis-
senschaften für zukunftsweisend halten
oder nicht, in jedem Fall würde die psy-
chiatrische Forschung von mehr Vielfalt
profitieren. Die Tendenz, dass fast alle
universitären Einrichtungen in einem
gewissen Feld einen ähnlichen Ansatz
verfolgen, gibt es in vielen Disziplinen,
nicht nur in der Psychiatrie. Sie ist in der
Psychiatrie aber besonders hinderlich.
Die Psychiatrie benötigt zu ihrer Fort-
entwicklung Kreativität, Innovations-
spielraum und vielfältige Anregungen.
Sie hat eine besondere Stellung zwischen
Natur-, Sozial-, Human- und Geistes-
wissenschaften. Sie kann mit all diesen
Wissenschaftsbereichen zusammenar-
beiten und von deren konzeptionellen
und methodologischen Impulsen profi-
tieren. Das gilt es aktiver zu nutzen, auch
wenn dies zu unterschiedlichen Strö-
mungen führen mag, die sich vielleicht
nicht alle leicht integrieren lassen, im
wissenschaftlichen Diskurs aber doch zu
gegenseitiger Stimulation und zu Inno-
vationen führen. Im reichen Europa mit
so vielen gut finanzierten universitären
Einrichtungen und großzügigen For-
schungsförderungsprogrammen sollte
es möglich sein, vielfältige Strömungen
und Ideen in der Psychiatrie zu verfol-
gen und wissenschaftlich flexibler und
innovativer zu nutzen.

Mehr Debatte

Verbunden damit ist die generelle Anfor-
derung nach mehr Debatte. Wenn man
über Zukunftsperspektiven spricht, kann
man kaum erwarten, dass z.B. nahezu
10.000 Psychiater auf demDGPPN-Kon-
gress sich unisono auf eine bestimmte
Perspektive einigen. Das ist aber auch
nicht erforderlich. ImGegenteil, ein Fach
wie die Psychiatrie braucht eine ständi-
ge Debatte umWerte, Konzepte, wissen-
schaftliche Erkenntnisse und praktische
Ansätze. Es gilt, alle dieseAspekte infrage
zustellen,neuzuüberdenkenundweiter-

zuentwickeln. Die Debatte darf durchaus
kontrovers sein, sofern sie offen und re-
spektvoll ist und weder in Feindseligkei-
ten ausartet noch mit berufspolitischem
Machtgerangel verwechselt wird.

Herausforderung der ständigen
Ungewissheit

WenninderinternenDiskussionundAu-
ßendarstellung vorrangig empirischeRe-
sultate und wissenschaftliche Grundla-
gen betont werden, erweckt das den Ein-
druck, als ob die Psychiatrie von Gewiss-
heiten lebe. Natürlich sind Kenntnisse
über wissenschaftlich belegte Ergebnisse
und etablierte Konzepte der Diagnostik
und Behandlung wichtig. Für viele in der
Psychiatrie ist es aber gerade die Her-
ausforderung der ständigen Ungewiss-
heit, die das Fach attraktiv macht, weil
sie persönliche PositionenundNachden-
ken erfordert und darin Veränderungen,
neue Erkenntnisse und Kreativität mög-
lich macht. Dies kann sowohl in der in-
ternenDiskussion als auch inderAußen-
darstellung betont und genutzt werden.

Werte und persönliche
Motivationen

Und schließlich sind es auch die Wer-
te und persönlichen Motivationen von
Psychiatern, die sich vielleicht besser an-
sprechen und nutzen lassen. Wie schon
ausgeführt, ist die Psychiatrie m.E. nicht
ein medizinisches Fach wie jedes ande-
re. Auch in anderen Fächern spielt natür-
lich das Bedürfnis, anderenMenschen zu
helfen, eine große Rolle. Mehr als in an-
deren Fächern finden in der Psychiatrie
aber auch humanistisches Engagement,
eineRomantikdes sozialenEinsatzesund
derWunsch eines gesellschaftlichen Ein-
flusses ihren Platz. Und Psychiater, die
von diesen Motivationen getragen sind
–dasmüssen selbstverständlichnicht alle
sein–,werdenderPsychiatrie einegröße-
re gesellschaftliche Bedeutung bringen.

Fazit

Auch wenn grundlegende Verände-
rungen der Psychiatrie nicht von ihr
selbst, sondern imWesentlichen von
sozialemWandel und technologischem
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Forstschritt bestimmtwerden, hat die
Psychiatrie – hier als Gesamtheit der
in der Psychiatrie Tätigen verstanden
– doch einiges selbst in der Hand. Die
oben genannten Punkte könnten bis
zu einem gewissen Grad alle von der
Psychiatrie selbst eingeleitet und umge-
setzt werden. Möglicherweise kann das
die Psychiatrie wichtiger, effektiver und
attraktiver machen. Das könnte sie für
die Zukunft besser rüsten, sodass sich
ihrer bisherigen etwasmehr als 200-
jährigen Geschichte weitere spannende
und erfolgreiche Kapitel hinzufügen.
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