BEZIRKSKRANKENHAUS BAYR E UT H
Klinik fiirPsychialrie. Psycholherapie und Psychosomätik, Kliniktor Kinder- und
Jugendpsychiatde und -psycnolherapie, Klinik fürForensische Psychiatde, Klinit fiir Neurologie
Akad€misdes Lehfi ,ükennaus d$ Fneüii*Aloander-Uni\€ß A EdarEer}Nümb€€
Ko.nmumluntemenmen - Xlidken und Heime des Bett6 Obedranken. Ansl,ah des C!'fe.{iJ€n Re.hls
g62irkskrankenhaus , No'dnns

2

954{5 BayEuth

Arztllchgr Dlroktol
Prof Dr med Dr h

lhlezeichen,
hß Nachi.hlvom

Bine b€iAn&on angeb€n
Un*ezeichen
Prol Wo/pr

c

Manfred Wolfersdorf

2113001

Tel€fon:0921
Telefer:0921 2413002
E-Mail: manlred wofeßdon

Bayeulh.090608

@bezi skhnkenhaus-bayEulhde

GrulSw

ort

anldsslich iles fubiläums ilcs Veteins
,,Angehöige Psychisch Ktanker e, V. Bayrcuth (APK)'
am72. lrni2008
im Brunnenhaus iles

S

o zialpsy

chintrischen Dienste s

inBayrcuth

oon

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Manfred WolfersdorJ
Bezirkskr ankenhaus B ayreuth,
Klinik fär Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
(Arztlicher Direktor und Chefarzt: Prof. Dr. med. Dr. h, c. Manfred Wolfersdorf

!ru.. Nrrdr

riirr.. rü (vintrrr r.l

t0rnl It

Sehr geehrte Frau Geßlein,
sehr geehrte Damen und Herren des APK Bayreuth,
sehr geehrte Darnen und Herren aus der Politik,
sehr geehrte Gäste,

ich darf Ihnen als erstes in meiner Funktion als Arztlicher Direktor des
Bezirkskrankenhauses Bayreuth die besten Grüße und Glückwünsche des

BKH Bayreuth und insbesondere der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik überbringen.
Ich darf die Gelegenheit benützeo Ihnen für die gute Zusammenarbeit in
den letzien Jalrren zu danken, wo immer sich eine solche ergeben hat,
regional mit unserem Hause (insbesondere den Akutstationen AZ A'3, A6,
aber auch A1 und .A5 und der Tagesktnik), überregional, z. B. als

wir vor

einigen Jafuen in unserem Hause Ihren bayerischen Verband, damals unter

l,eitung von Frau Eva Shaub und Herm Möhrlein begrüßen durften, oder
auch in der Zusammenarbeit in verschiedenen Gremien auf Bundesebene,
z. B. bei der Leitlinienerstellung für Schizophrenie-Behandlung, aktuell

für

die bipolare Depression im Rahmen der AWMF, des höchsten Gremiums
der rnedizinisch-wissenschaftlichen Gesellschaften Deutschlands oder auch
bei der Erstellung des sogenannten 3. Bayerischen Psychiahieplans (mit
dem wir alle nicht zufrieden waren und sind), bei der es eine

Arbeitsgruppe Angehörige sowie Verheterinnen und Vertreter von Ihnen
in allen anderen AG's gab (in der von mir geleiteten Arbeitsgruppe
,,Psychotherapeutische Versorgung in Bayem" war z. B. Herr Möhrlein
selbst vertreten). Auch in der aktuellen und sogenannten

Gesundheitsreform spielen Empowerment (Ermächtigulg) und,,Shared
Decision Making" (gemeinsame Entscheidungsfindung) bei Beiroffenen

und Angehörigen eine wichtige Rolle.

Das leitet über zu meinem nächsten Gedanken, nänlich zum Thema

Verantwoftung und Belasrung der Angehörigen.

Die Verweildauem von Patienten in den deutschen Kliniken für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik haben drastisch
abgenomrnen (man möchte sagen so drastisch, dass jede Behandlung
oftmals nur noch als Krisenintervention erscheint):
PsychiaEie in Deubchland 1991 Verweildauer 66,5 Tage, irn Jafue 2003

Verweildauer 25,3 Tage;
dazu Anzahl der Aufnahmen pro 10.000 Einwohner: 1991Rale = 49,4,
im Jahre 2003 Rate = 84,7 (Salice et al. 2004.
Der Trend zur Verweildauer-Verkürzung von Seiten der Kranl<enkassen

und des MDK hat sich zwar etwas abgeschwächg insbesondere wegen der
gestiegenen Wiederaufnahmeraten und der letztlich unveränderten

kumulativen Verweildauer.
Dies hat zur Folge dass auf Angehörige von psychisch kralken Menschen
heute eine viel größere Verantwortung und auch Belastung zukomml als
dies noch vor 15 Jahren der Fall war. Viele psychisch kranke Merßchen
müssen heute in einern noch instabilen Zustand, zwar symptomgebessert,
aber kaum belastbar, nach Hause in die Familieo zu ihren Angehörigen
entlassen werdeD die mit Schwankungen, unzureichender Belastbarkeit

wiederauftretender psychotischer oder depressiver Symptomatik vom
Erregungszustand, Rückzug bis hin zu suizidalen Außerungen
zurechtkommen müssen. Man körmte nun, fast zynisch sagen, Eltern sind

für ihre Kinder verantwortlich, Partnerschaften gelten in guten und in
schlechten ZeiteD das hilft jedoch nichts angesichts der Tatsache, dass
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Leben insbesondere mit einem imrner wieder psychosekranken Menschen,

einem Menschen mit einer bipolaren affektiven Erkrankung, einern

rezidivierend depressiv kranl<en Menschen über die lange Strecke hinweg
eine besondere emotionale und psychosomatische Belastung darstellt, die,

wie Herr Privatdozent Dr. Franz, Merxhausen, von der Versorgungsforschungsgmppe der Universität Gießen vor wenigen Tagen in unserer

Klinik in der Höhe einer akuten diagnostizierbalen und behandlungsbedürftigen Syrnptomatik ansiedelte, deren Problem jedoch darin besteh!
dass sie über die lange Strecke hinweg geboten ist und nicht über einer

kurze Krisensituation. Gemeint ist damit nicht der drarnatische Einzelfall,
sondem schlichtweg die Belastung irn alleiglichen Leben, die sich über die
lange Strecke ergibt.

Verweildauerverkürzung ist ein wirtschaftliches Instrument von
Kostenträger- und gesundheitspolitischer Seite, dort liegt dann auch die

Verantwortung, Angehörige in die Lage zu versetzen, entweder diese
langfristige Belastung besser zu verkraften oder wieder die Möglichkeiten
zu schaffen, Patienten längerfristig und stabiler zu behandeln.

Aus der klinischen Perspektive bedeutet dies, 1) einen Beitrag zu liefem
aus der Klinik heraus zur Verbesserung der Kompetenz im Bereich der

Angehörigen, um sie zu Entscheidungen bezüglich kranker

Familienmitglieder zu ermächtigen (hierzu darf ich auf die
Psychoedukation verweisen) und 2) Angehörige informativ und

partizipativ in Therapieprozesse einzubinden. Hier sind wir nattirlich
gleich bei einer Einschränkung, die uns oftmals auJ vorgehalten wird,
iedoch nicht ,,böse Absichi" von S€iten der

Klinik ist, nämlich

dass

wir bei

der Einbindung in den einzeltherapeutischen prozess das Einverständnis
des jeweils Betroffenen benötigen. Dies karm sich insbesondere bei

psychosekranken Menschen in der Beziehung zu den Eltem, oder auch bei

bipolar maniform erkrankten Patienten als schwierig bis unmöglich
erweisen.

Die Einbeziehung von Angehörigen in therapeutische prozesse geschieht
auf verschiedenen Ebenen. Eine Ebene wäre die gerade angesprochene

individuelle, wo

es

um die Einbeziehung von Angehörigen in

Therapieprozesse und in informative Prozesse einschließlich
Entscheidungsprozessen bezüglich des therapeutischen Procedere geht

und sozusagen ein Trialog Patieni, Therapie, Angehöriger, entsteht.
Die Idealvorstellung hierzu weicht von der Alltagserfahrung ab: personelle
Engpässe, Leistungsverdichtung und Zunahme der Patientenzahlen sowre

überbordende Dokumentationspfl ichten auf der ärztlich-therapeutischen

und pflegerischen Seite, kurze Verweildauem mit unzureichender
Symptombesserung, begrenzte Konlliktbearbeitungsmöglichkeit und
unzureichender Belastbarkeit auf Patientenseite, häuJig unzureichende
Kompetenz, unbewusst ablehnende Haltung, erschrecken über und nicht
mehr wahrnehmen wollen von Erkrankung und deren Verlauf oder auch

garz banal zeitliche Gründe sowie schlechte Erfahrungen im Umgang mit
einer Klinik auf Angehörigenseite. Dies ist das Potpourri, welches heute in
der Realicit der Alltagsversorgung stattfindet, auch wenn alle von allen
Seiten guten Willens sind.

Unabhängig davon gibt es gleichzeitig über den einzelnen patienten hinaus
psychoedukative Veranstaltungen für Angehörige, die in unserem Hause
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seit langen Jahren irn Bereich der rehabilitativen Psychose-

krankenbehandlung, in der Tagesklinik, im Depressionsbereich usw.

stattfinden. Psychoedukation ist im

letz ien Jahrzehnt zu einem

wichtigen

Bestandteil therapeutisch-pflegerischen Handelns in den Kliniken
geworden, wir selbst haben durchgängig positive Erfahrungen damit
gewonnen.

Auch eine dritte Ebene der Zusarnmenarbeit und der Einbindung von
Angehörigen in die Belange der Versorgulgskliniken hat Privatdozent

Dr. Franz letzte Woche angesprochen, als er darauf hinwies, Klage über im
EinzelJall schlecht gelaufene Behandlung bzw. Beziehung zwischen
Therapeug Patient und Angehörigen kann auf einer übergeordneten Ebene

nicht Thema sein. Es geht um gemeirsame, auch im gesundheitspolitischen
Bereich angesiedelte Themen, zumal das Thema Angehörige und

Beboffene auch auf der gesundheitspolitischen Ebene angekommen ist.
Dabei geht es nicht nur um die Eiruichtung von Beschwerdestellen und
ähnlichem, was aus rneinem Blickwinl<el eher sekundären Charakter

hal

sondem es geht um ein Sich-Einmischen von Algehörigen und Betroffenen
als der vierten Säule von Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

in Belange von Kliniker; seien es baulicher Art, seien

es personeller

Art, in

Einflussnahme auf die regionale Politik, genauso wie im übergeordneten
Bereich auch die übergeordnete Politik. Ich glaube, dass Angehörige und

Betroffene sich noch nicht bewusst geworden sind, welche Macht und
welchen Ehfluss sie auf Politiker haben. So sind z. B. in den in den letzten
10 Jahren entstandenen Vereinen

in der Psychiatrie bzw. für psychiatrische

Belange häufig auch Angehörige mit einbezogery denken Sie an die

Deubche Gesellschaft für bipolare Störungen u. ä.

Ich komme zum Abschluss. Privatdozent Dr. Franz hat vor wenigen Tagen
das Angehörigensystem als das ,,2-Punkt-Hilfesystem in der Psychiatrie"

bezeichnet, ich selber habe im Zusamrnenhang mit der
Depressionsbehandlung Angehörige und Betroffene i.

S.

der Selbsthilfe als

die vierte Säule der Therapie neben biologischery psychotherapeutischer!
sozialpsychiatrischen Behandlungssäulen bezeichnet. Persönlich glaube
ich, dass das Wissen um die Bedeutung urrd die Rolle, die Belastung und
die Notwendigkeit der Einbeziehung von Angehörigen längst in unseren

Köpfen angekommen ist, dass es aber immer wieder notwendig wird,
dieses Thema wieder in den Vordergrund zu stellen. Dies ist auch der

Grund, warum Sie, sehr geehrte Frau Geßlein, mit Mitgliedem Ihres
Angehörigenverbandes demnächst wieder bei uns in der Klinik sein

werden

(es gibt neue Generationen

von angehenden Psychiaterinnen und

Psychiatem, Psychologinnen und Psychologen), warum wir vor kurzem

Herm Franz mit seinem Vortrag eingeladen haben bzw. warum wü laut
den Veranstaltungen in der zweiten JafueshäIfte, so der Jahrestagung der

Depressionsstationen oder der Novembertagung der Arbeitsgemeinschaft

Suizidalität und Psychiatrisches Krankenhaus den Angehörigenansatz, den
Betroffenenansatz i. S. des Selbsthilfeansatzes bewusst mit einbeziehen.

Ahdich hat die Bundesdirektorenkonferenz der Psychiatrischen
Fachkrankenhäuser in Deutschland vor wenigen Wochen in Telgte das
Thema Angehörige und Selbsthilfe ganz in den Vorder$und gestellt,

älrnlich macht die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie
und Nervenheilkunde

e. V. (DGPPN)

in diesem Jafu auch wieder ern

Psychiatrie-Trialog-Forum (das ich vor Jahren gemeinsam z. B. mit
Prof. Becker, Günzburg mitbegründen durfte.
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Nachdem wir uns in der wissenschaftlichen Psychiatde, Psychotherapie

und Psychosomatik im letzten Jahrzehnt sehr stark mit
Behandlungsergebnissen, mit bildgebenden Verfaluen und Darstellung

von Prozessen, mit der Neurobiochemie und Pharmakologie, natürlich
auch mit spezifischen Psychotherapie. und psychosozialen
Behandlungsverfahren beschäftigt haben, ist es anscheinend wieder an der

Zeit die Beteiligten

am Therapieprozess verstärkt zu betrachteo was

Einbindung der Personen, Kompetenz der Personen und Ermächtigung der
Personen anbelangt gemeint sind damit Patienten, Angehörige und

therapeutisch-pflegerische Personen. ln diesem Kontext sehe ich auch das
große Verdienst der Angehörigenarbeit angesiedelt, nämlich dass sie über

die letzten

3

Jahzehnte de! Psychiatrie-Enquete hinweg konstant beim

Themenfeld geblieben sind. Dies ist sicher auch das Verdienst unseres APK
hier vor Ort, damit das Verdienst Ihrer Mitarbeitednnen und Mitarbeiter,
Frau Geßlein, und dafür dürfen wir Ihnen allen dankbar sein.

Für die nächsten

10 Jahre wünsche ich Ituren

weiterhin gutes GelingerL

Stabilität und ich darf Ihnen auch eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit
meinem Hause, soweit dies in meiner persönlichen Macht steht, zusagen.

Für heute noch einmal herzliche Gratulation und einen schönen Taq.

gez

Prof. Dr. med. Dr. h. c. M. Wolfersdorf

Arztlicher Direktor
Chefarzt der Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik
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