
 
 
 
 
  AKTION PSYCHISCH KRANKE 
   Vereinigung zur Reform der Versorgung 
  psychisch Kranker e.V. 

___________________________________________________________________________________________________
 
         Bonn, 31. Mai 2006 
Stellungnahme  
zum Grünbuch der EU-Kommission 
"Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern – Entwicklung einer 
Strategie für die Förderung der psychischen Gesundheit in der Europäischen 
Union" 

1. Grundsätzliche Bemerkungen zum Grünbuch der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft 

Die Notwendigkeit einer umfassenden Förderung seelischer Gesundheit in der Gesellschaft 
geht über die Verbesserung von Behandlung und Eingliederung psychisch kranker Menschen 
weit hinaus und muss ein Orientierung gebendes Entwicklungsziel der Zukunftsgestaltung in 
allen Mitgliedsstaaten der EU werden. 
 
Seelische Gesundheit ist zu verstehen als die Gesamtheit unterschiedlicher in 
Wechselbeziehung zueinander stehender Fähigkeiten in den Dimensionen der 
Erlebnisfähigkeit und Belastbarkeit, der Lebensbejahung und Zufriedenheit, der 
alltagspraktischen beruflichen und sozialen Kompetenzen und der Sinnorientierung – 
verbunden mit der Freiheit, Verantwortung zu übernehmen für andere Menschen und für die 
Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. 
Für die Entwicklung der zur seelischen Gesundheit gehörenden Lebenskompetenzen ist die 
Sozialisation im Kindes- und Jugendalter – besonders in den ersten Lebensjahren – von 
hervorragender Bedeutung. Aber auch in späteren Lebensphasen ist seelische Gesundheit 
keine konstante Eigenschaft des/r Einzelnen, sondern vorrangig ein Ergebnis seines oder ihres 
Zusammenlebens in der Gemeinschaft, d. h. davon abhängig welche Chancen und Risiken, 
welche Herausforderungen und Unterstützungen in Relation zu den vorhandenen 
individuellen Fähigkeiten gegeben sind und wie fördernd oder belastend das emotionale 
Klima im unmittelbaren und im weiteren Lebensumfeld ist. 
 
Deshalb ist psychische Gesundheit im Zusammenhang mit Familie, Schule, Vereinsleben, 
Berufsbildung und Arbeitsleben, gute medizinische Versorgung, sowie Rollen und Aufgaben 
für alte Menschen zu sehen. Dabei kommt dem im Sozialgesetzbuch verankerten Ziel der 
Teilhabe und damit dem Anspruch für psychisch kranke und behinderte Menschen auf 
gleichberechtigte Lebenschancen, insbesondere auch für Arbeit und Beschäftigung, eine 
zentrale Stellung zu. 
 
Aus diesen Gründen begrüßt die AKTION PSYCHISCH KRANKE (APK) die Aussagen des 
Grünbuchs, dass psychische Gesundheit  „wichtig für den Einzelnen, für die Gesellschaft und 
für die Politik“ sei und dass sie auf gesellschaftlicher Ebene „zum wirtschaftlichen 
Wohlstand, zur Solidarität und zur sozialen Gerechtigkeit“ beitrage. 
 
Seelisch gesund in der Gemeinschaft leben zu können, ist ein zentrales menschliches 
Bedürfnis, das in der gesellschaftlichen Entwicklung oft ignoriert und von Teilzielen nach 
unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung, Prosperität, Sicherheit und gesellschaftlichem Einfluss 
in den Hintergrund gedrängt wird. Es nehmen dann Formen destruktiver Konfliktverarbeitung 
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zu, die beim Einzelnen zu einem Anstieg an Rücksichtslosigkeit, Machtmissbrauch und 
Gewaltbereitschaft oder auch zu sozialem Rückzug und Resignation führen können, und 
gesellschaftlich die Benachteiligung, Verarmung, Ausgrenzung und Entwürdigung von 
weniger leistungsfähigen oder einflussreichen Gruppen der Bevölkerung zur Folge haben 
können. 
 
Das Risiko psychisch zu erkranken oder im Fall einer Erkrankung einen ungünstigen Verlauf 
zu erwarten, ist um so größer je geringer die vorher erworbenen Lebenskompetenzen sind und 
je geringer die emotionale und soziale Integration des Lebensumfelds sich darstellt. 
Häufigkeit und Verlauf psychischer Erkrankungen, insbesondere die Teilhabe von Menschen 
mit schweren seelischen Störungen am Leben in der Gemeinschaft sind deshalb ein Maß für 
gelebte Demokratie einer Gesellschaft. Die Verbesserung von Behandlung und Eingliederung 
ist ständige gesellschaftliche Aufgabe. 
 
Vor diesem Hintergrund begrüßt die AKTION PSYCHISCH KRANKE die Grünbuch-Initiative der 
EU-Kommission und teilt die Einschätzung, dass die menschliche, soziale und wirtschaftliche 
Dimension der psychischen Gesundheit einen hohen Stellenwert in der Öffentlichkeit 
bekommen und die Förderung der seelischen Gesundheit ein vorrangiges Ziel in allen 
Politikbereichen werden muss. Die Fortführung des Grünbuchs im Sinne eines Aktionsplanes 
und notwendigerweise in Richtung einer Gemeinschaftsinitiative würde einen bedeutenden 
Mehrwert für die strategischen Ziele der EU bringen. 
 
 

2. Zur Beantwortung der Fragen im Einzelnen 

Frage (1) 
Wie wichtig ist die psychische Gesundheit der Bevölkerung für die Realisierung der 
strategischen Ziele der EU, wie sie in Abschnitt 1 dargestellt sind? 
 
Eine EU-Strategie, die Stärkung des Engagements für Solidarität und Gerechtigkeit in den 
Mittelpunkt rückt, muss vorrangig auf Chancengleichheit und Toleranz und auf die Verhinde-
rung von Ausgrenzung und Diskriminierung von Minderheiten und Benachteiligten fokussieren, 
um die Risiken für seelische Erkrankungen zu mindern. Weil Menschen mit psychischen 
Erkrankungen immer noch stigmatisiert und von Ausgrenzung betroffen sind, muss es zentrales 
Anliegen einer EU-Strategie sein, ihnen umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
ermöglichen. 
Psychische Gesundheit ist ein wesentliches Element des gesellschaftlichen Zusammenhalts, des 
solidarischen Umgangs mit Benachteiligten, eines stabilen und friedlichen Lebensumfelds, und 
letztendlich auch der Produktivität. Sie trägt dadurch zur wirtschaftlichen Entwicklung der 
Gesellschaft bei. 
Die Förderung der psychischen Gesundheit auch unter Kostengesichtspunkten zu betrachten ist 
legitim, muss aber den von seelisch gesunden Menschen erwirtschafteten Mehrwert ebenso wie 
die Folgekosten von psychischen Erkrankungen und Behinderungen berücksichtigen. 
Die APK unterstützt die im Grünbuch vertretene Position, dass über die bisherigen gesundheits-, 
sozial- und beschäftigungspolitischen Initiativen der EU hinaus, die Erarbeitung einer 
umfassenden Strategie für psychische Gesundheit die Kohärenz und Wirksamkeit dieser 
Initiativen entscheidend verbessern würde. 
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Frage (2) 
Würde die Entwicklung einer umfassenden EU-Strategie für psychische Gesundheit einen 
Mehrwert zu den bestehenden und erwogenen Maßnahmen erbringen und gibt Abschnitt 5 
hierfür angemessene Prioritäten vor? 
 
Die APK teilt die im Grünbuch verankerte Auffassung, dass eine umfassende EU-Strategie für 
psychische Gesundheit auf EU-Ebene einen bedeutsamen Mehrwert bringen würde. Diese 
Strategie sollte einen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten vorgeben und 
neben der Steigerung der Kohärenz von Maßnahmen in verschiedenen Politikbereichen vor al-
lem Impulse für eine gemeinsame Orientierung der Gesundheitspolitik in den Mitgliedsstaaten 
geben, indem 
 

- eine Plattform unter Einbeziehung von Politik, Verwaltung, Wissenschaft und der 
Patienten- bzw. Zivilgesellschaftsorganisationen zur Lösungsfindung geschaffen wird. 
(Aufgabenbeschreibung unter Beantwortung Frage 3), 

- geprüft wird, auf welche Weise die politischen und finanziellen Instrumente der 
Gemeinschaft, zum Beispiel die Rahmenprogramme für Forschung, zu einer verbesserten 
psychischen Gesundheit der Bevölkerung durch Prävention Behandlung, Rehabilitation 
und Pflege in den Mitgliedsstaaten beitragen können, 

- wie Gemeinschaftspolitiken und -fonds, einschließlich der Strukturfonds, besser genutzt 
werden können, um die Prävention im Bereich der psychischen Gesundheit, die 
Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen und Hilfen zur Teilhabe von Men-
schen mit psychischen bzw. seelischen Behinderungen zu verbessern. 

 
Dabei ist die Heranziehung der WHO-Strategie für die Europäische Region zur 
Strategieentwicklung ebenso wie der Ergebnisse der EU-Programmtätigkeit und von Best-
practice-Erfahrungen aus den Mitgliedsländern geboten. 
 
 
 
 
Frage (3) 
Sind die in Abschnitt 6 und 7 vorgeschlagenen Initiativen geeignet, die Koordination 
zwischen Mitgliedstaaten zu unterstützen, die Integration der psychischen Gesundheit in 
die Gesundheitspolitik und andere relevante Politikbereiche zu erleichtern, einschlägige 
Aktionen der Stakeholder zu fördern und eine bessere Verknüpfung zwischen Forschung 
und Politik im Bereich der psychischen Gesundheit zu bewirken? 
 
 
Zu 6.1.1.1 Förderung der psychischen Gesundheit von Kleinkindern, Kindern und 
Jugendlichen 
Neben der universellen primären Prävention (siehe unten 6.1.2) sollte die Hochrisikogruppe der 
Kinder von psychisch kranken und sozial desintegrierten Menschen verstärkt Beachtung finden. 
Zudem müssen überall kinder- und jugendpsychiatrische Dienste geschaffen werden, die in 
gemeindepsychiatrischer Orientierung Bildungseinrichtungen und Dienste der Kinder- und 
Jugendhilfe beraten und qualifizieren, derart dass Entwicklungskrisen und -störungen, frühzeitig 
erkannt und fachkompetent aufgefangen werden. 
 
Zu 6.1.1.2 Förderung der psychischen Gesundheit der Erwerbstätigen 
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Neben der Qualifizierung von Führungskräften zur Entwicklung eines gesundheitsfördernden 
Betriebsklimas (individuelle Förderung, Verantwortungsdelegation. Teamarbeit, Abbau von 
Stressoren im Arbeitsumfeld) ist die Entwicklung von betrieblichen Strategien zur präventiven 
Gesundheitsberatung, evtl. unter Einbeziehung externer Fachleute (z. B. niedrigschwellige 
Gesprächsmöglichkeiten in Lebenskrisen oder bei Missbrauch von abhängigkeitsfördernden 
Substanzen), insbesondere zur Sekundär- bzw. Tertiärprävention (Eingliederungsmanagement, 
frühzeitige Behandlung und Rehabilitation, Vermeidung von Wiedererkrankung, Vermeidung 
von Frühverrentung) zur Verbesserung der Gesundheit der Beschäftigten auch aus 
wirtschaftlichen Gründen sinnvoll. 
 
Zu 6.1.1.3 Förderung der psychischen Gesundheit älterer Menschen 
Die Weiterentwicklung der Hilfen für ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen ist eines 
der zentralen Zukunftsthemen. 
Psychische und neuropsychiatrische Erkrankungen im Alter nehmen deutlich zu, werden häufig 
erst spät oder gar nicht erkannt. Bei erkannter Krankheit ist eine bedarfsgerechte psychiatrische 
und psychosoziale Hilfe nicht durchgängig gewährleistet. Familiäre und nachbarschaftliche 
Unterstützungsnetzwerke müssen gefördert und durch gemeindepsychiatrische Beratung gestärkt 
werden. 
 
Zu 6.1.1.4 Gezielte Maßnahmen für vulnerable Gesellschaftsgruppen 
Neben den bereits angeführten Risiken sind die Belastungssituationen durch Arbeitslosigkeit 
und Migration besonders herauszustellen. Die damit zusammenhängenden Belastungen führen 
nicht selten zu Problemen, die die Betroffenen und ihre nahen Bezugspersonen überfordern und 
die psychische Gesundheit gefährden oder einschränken, oft im Sinne eines Teufelskreises: 
Menschen mit psychischen Erkrankungen sind überdurchschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit 
betroffen und haben eine ungünstigere Prognose, wenn sie arbeitslos bleiben. 
Bedarfsgerechte Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben für psychisch kranke, chronisch 
psychisch erkrankte und Menschen mit seelischen Behinderungen sind nicht in ausreichendem 
Maße vorhanden und eine Umsteuerung von bisher vorrangig einrichtungs- bzw. 
maßnahmebezogenen Leistungen hin zu vorrangig betrieblich zu erbringenden Leistungen 
(einschließlich in Integrationsprojekten) ist notwendig. 
Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben müssen sich an den individuellen Fähigkeiten, an 
vorhandenen Qualifikationen, Neigungen und der gegebenen Belastbarkeit orientieren und 
bedarfsgerechte Assistenz bzw. rehabilitative Maßnahmen im Rahmen von integrierten 
Behandlungs- und Rehabilitationsprogrammen (s. o.) umfassen. Dies gilt auch dann, wenn die 
Erwerbsfähigkeit aufgrund seelischer Behinderung weitgehend eingeschränkt ist. 
Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative equal liegt in einzelnen Entwicklungspartnerschaften 
der Schwerpunkt auf der Integration von psychisch kranken Menschen ins Arbeitsleben. Es 
wäre außerordentlich sinnvoll, für die spezielle Zielgruppe der psychisch kranken Menschen 
durch weitere Gemeinschaftsinitiativen die Teilhabe am Arbeitsleben auf dem ersten 
Arbeitsmarkt im Rahmen integrierter personenzentrierter regionaler Gemeindepsychiatrischer 
Verbünde (s. o.) zu fördern. Dabei ist auch das Instrument des Minderleistungsausgleichs bei 
seelischer Behinderung und Einberechnung der Transferleistungen (z. B. Sozialhilfe oder 
Arbeitslosengeld) zu nutzen. 
Die AKTION PSYCHISCH KRANKE hat mit ähnlichen Umsetzungs- bzw. 
Implementationsprojekten erste gute Erfolge erzielen können, aus denen jedoch auch die 
Unzulänglichkeit und z. T. Unwirtschaftlichkeit der gegenwärtig nutzbaren Rehabilita-
tionsinstrumente und die Mängel ihrer regionalen Integration hervorgingen. Durch 
transnationale Programme könnte eine Mobilisierung der Akteure und eine Flexibilisierung und 
Personenzentrierung der Arbeit in den Mitgliedsländern erreicht werden. 
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Zu 6.1.2 Prävention von psychischen Erkrankungen 
Die AKTION PSYCHISCH KRANKE geht von der gängigen Definition der Präventionsbereiche aus: 
 
Primärprävention 
Ziel Die Entstehung von Krankheiten (oder von [Teil]Ursachen von Erkrankungen) verhindern 

oder verringern 
Formen Universelle 

Primärprävention: 
Selektive Primärprävention: Indizierte Primärprävention: 

 Ansprache des großen 
Publikums 

Personen oder Gruppen mit 
erhöhtem Krankheitsrisiko 
(Vorliegen von Risiken oder 
keinen protektiven Faktoren) 

Personen mit minimalen 
Symptomen und biologischen 
Risikomarkern – ohne 
erreichen der 
Diagnoseschwelle   

Sekundärprävention 
Ziele - Bestehende Krankheiten (auch im symptomlosen Zustand) frühzeitig erkennen und 

ressourcenorientiert erfolgreich therapieren 
- Problemlagen im Umfeld erkennen und auflösen 
- Fortschreiten des Krankheitsfrühstadiums verhindern 
- Wiedererkrankung vermeiden bzw. hinausschieben 

 
  
Tertiärprävention 
Ziele - Verschlimmerung der Erkrankung verhüten 

- Vermeiden bleibender insbesondere sozialer Funktionseinbußen 
- Vermeiden bzw. Mildern von Folgeschäden 
- Vorzeitige Verrentung verhindern 
- Pflegebedürftigkeit verhindern bzw. hinauszögern 

 
(Siehe: Peukert, Reinhard; Sinn und Möglichkeiten der Prävention bei psychischen Erkrankungen; in: Tagungsband 
31 der AKTION PSYCHISCH KRANKE (Hg.), Prävention bei psychischen Erkrankungen, Psychiatrieverlag: Bonn, 
2004: 36) 
 
Prävention psychischer Erkrankungen muss alle Bereiche erfassen (s. o. Absatz 2).  
Besonders hingewiesen sei auf eine Problematik bei der indizierten Primärprävention. Diese 
sollte einsetzen, wenn Störungen bzw. Frühwarnzeichen erkennbar sind, die auf eine hohe 
Gefährdung in Richtung einer psychischen Erkrankung hinweisen, aber noch keine Diagnose 
rechtfertigen. Verfrühte Diagnosen und evtl. darauf beruhende medikamentöse Behandlungen 
lösen Ängste bei den Betroffenen und im Umfeld aus, haben eine stigmatisierende Wirkung und 
bergen – insbesondere bei falsch positiv identifizierten Risiko-Personen – die Gefahr der 
Verschlimmerung der Problematik bis hin zur Auslösung einer Erkrankung. Deshalb sind 
Problemlösungs- und Empowerment orientierte lebensweltbezogene Programme indiziert mit 
einer angemessenen Beachtung der weiteren Entwicklung. 
Bei Menschen mit psychischen Erkrankungen kommt der sekundären und tertiären Prävention 
ein großer Stellenwert zu. Aufgrund des zumeist reflexiven Zusammenhangs zwischen seelischer 
Störung und sozialer Interaktion können akute Krisen wie langdauernde Erkrankungen bei 
rechtzeitigen qualifizierten therapeutischen Interventionen – unter Einbeziehung des sozialen 
Umfelds – sich weitgehend zurückbilden, beim Ausbleiben adäquater Hilfen in wechselseitiger 
Verstärkung einen ungünstigen Verlauf nehmen. Auch nach einer Besserung oder Heilung ist oft 
eine fortdauernde niederfrequente therapeutische Begleitung erforderlich, manchmal nur als 
Hintergrunddienst oder in Form von offenen Kontaktstellen oder von Selbsthilfegruppen. 
Dies gilt insbesondere für die im Grünbuch aufgeführten Depressionserkrankungen, 
Abhängigkeitserkrankung und die Suizidgefährdung. Zur Früherkennung und Frühintervention 
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ist zu beachten, dass die Betroffenen bei Ersterkrankungen wie bei Rezidiven oder 
Chronifizierungen oft zunächst allgemeine (nicht-psychiatrische) medizinische oder soziale 
Dienste aufsuchen – Schulungsprogramme für dies Anbieter sind äußerst wirksam und eine 
vordringliche Aufgabe für Gemeinschaftsinitiativen. 
Um die Vielzahl von notwendigen und beabsichtigten präventiven Maßnahmen zu koordinieren, 
ist es notwendig, regional hierzu im Gemeindpsychiatrischen Verbund eine verbindliche 
koordinierende Stelle zu schaffen, auch als Anlaufstelle für an Fragen der Prävention 
Interessierte (Nutzer/innen oder Anbieter/innen). 
 
6.2 Förderung der sozialen Integration psychisch kranker und geistig behinderter 
Menschen und Schutz deren Grundrechte und Menschenwürde 
 
Dieser Themenbereich steht seit über 30 Jahren im Zentrum der konzeptionellen und 
umsetzungsorientierten Aktivitäten der AKTION PSYCHISCH KRANKE, einschließlich der 
Politikberatung. 
 
Die APK ist bereit im Rahmen einer EU-Strategie am Dialog zwischen den Mitgliedsländern mit 
dem Ziel, von den guten Lösungen wechselseitig zu lernen, mitzuwirken. (vgl. 7.1) 
 
Zu 6.2.1 Zwangsbehandlung 
 
Zwangsbehandlungen sollten als letztes Hilfsmittel nur dann praktiziert werden, wenn alle 
anderen Möglichkeiten Selbst- und Fremdgefährdung abzuwenden, sich als undurchführbar 
erweisen. Zwangsmaßnahmen finden immer statt in einem Spannungsfeld zwischen notwendigem Schutz 
und unverhältnismäßigem Übergriff, zwischen unterlassener Hilfe und Freiheitsberaubung. Auch 
wenn die Entscheidungen über die Maßnahmen formal nicht bei den Behandlern liegen, schafft 
die „Begutachtungsmacht“ ein Machtgefälle von Behandlern zu Patienten, das sich auf die 
Gesamtheit der therapeutischen Beziehungen auswirkt und die Gefahr von Machtmissbrauch in 
sich birgt. 
Die Einstellung und der Ausbildungs- und Wissensstand der einweisenden Fachkräfte in den 
Gesundheits- und Sozialdiensten, bei den Gerichten etc. sowie die Struktur und Qualität des 
psychiatrischen Hilfesystems determinieren die gegenwärtige Praxis. Sie ist in Deutschland im-
mer noch geprägt durch teils Zuviel oder teils Zuwenig an fürsorglichem Zwang. 
 
Auf deutscher und EU-Ebene sind deshalb erforderlich: 

• Fortbildungsprogramme für die beteiligten Fachkräfte einschließlich der gesetzlichen  
 Betreuer, der Richter und der Ordnungskräfte 

• Aufbau bzw. Ausbau mobiler ambulanter Behandlungsteams im Rahmen eines GPV 
• Einrichtungsübergreifendes Qualitätsmanagement unter Einbeziehung von Vertretern der 

Nutzer und der Angehörigen 
 

Das Vorhaben des Europarates, die Entwicklung eines „European reference tool for ethics and 
human rights in mental health” 2006 in Angriff zu nehmen, wird begrüßt. 
 
Zu 6.3 Verbesserung des Informations- und Wissensstands über psychische Gesundheit in 
der EU 
 
In der Gesundheitsforschung ist die Thematik der Bedingungsfaktoren für die seelische 
Gesundheit in der Allgemeinbevölkerung extrem vernachlässigt worden – im eklatanten 
Widerspruch für die Bedeutung der seelischen Gesundheit für die Lebensqualität und die 
Chancen und Gefahren für die gesellschaftliche Entwicklung. Vorhandene Erfahrungen und 
wissenschaftliche Untersuchungen zu den Zusammenhängen mit den Lebensbereichen familiäre 
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Untersuchungen zu den Zusammenhängen mit den Lebensbereichen familiäre Sozialisation, 
Schule und Ausbildung, sozialräumliche Lebensverhältnisse, Arbeit, Soziale Sicherheit, Kultur, 
ökologischer Lebensraum u. a. wurden nicht in der notwendigen Weise so vertieft und 
gebündelt, dass sie einen verlässlichen Orientierungsrahmen für die Öffentlichkeit und damit für 
die Politik im regionalen, nationalen und internationalen Kontext vermitteln konnten. 
Die im Grünbuch (und in den Referenztexten) angegebenen Aktivitäten sind deshalb 
außerordentlich zu begrüßen. Sie müssen verstärkt werden indem ein EU-weiter 
Arbeitszusammenhang geschaffen wird, in dem die Grundvoraussetzungen für die Entwicklung 
seelischer Gesundheit in der Gesellschaft interdisziplinär in allen beteiligten Forschungsfeldern 
untersucht und wissenschaftlich begründete Umsetzungsperspektiven  für die Politik und die 
Nichtregierungsorganisationen erarbeitet sowie die Initiierung innovativer Projekte und deren 
Evaluation unterstützt werden. 
Die psychiatrische Versorgungsforschung ist in Deutschland und in vielen anderen EU-Ländern 
deutlich unterentwickelt – auch Länder vergleichende Studien über z. B. die Versorgungsqualität 
oder verschiedene Präventionsstrategien im Bereich psychischer Erkrankungen fehlen 
weitgehend. Es ist zwar zu begrüßen, dass in Deutschland umfangreiche Forschungsmittel im 
psychiatrischen Bereich in die biologische Forschung (bildgebende Verfahren, 
Arzneimittelstudien etc.) fließen, jedoch geschieht dies unter Vernachlässigung 
versorgungsstruktureller Gesichtspunkte. Es fehlen z. B. fast gänzlich 

• Studien über die Effektivität präventiver Maßnahmen im Bereich psychischer 
Erkrankungen (z. B. auch in der Forensik), 

• Studien mit vergleichenden Qualitätsaussagen zu verschiedenen psychiatrischen 
therapeutischen Settings im stationären, teilstationären und ambulanten Bereich, 

• Studien über effektive Strategien und Organisationsformen des Zusammenwirkens 
verschiedener Hilfsangebote für psychisch Kranke im Gemeindepsychiatrischen 
Verbund und 

• Studien über die „Gesetzeswirklichkeit“ im Sozialrecht, d. h. über die Umsetzung der 
Gesetze einschließlich der in den Begründungen formulierten Intentionen durch die 
Akteure in der Versorgung (in Deutschland insbesondere die Selbstverwaltung von 
Leistungsträgern und Leistungserbringern). 

 
 
Ein EU-weiter Arbeitszusammenhang ist durch Vernetzung von epidemiologischer 
(einschließlich ätiologischer) und Versorgungsforschung (einschließlich der individuellen, sozia-
len und wirtschaftlichen Auswirkungen psychischer Erkrankungen) zu schaffen. Auch hier ist ein 
bio-psycho-sozialer Forschungsansatz mit Bezug auf ICF sicher zu stellen, die Abhängigkeit von 
ökonomischen Anbieterinteressen zu vermeiden und Nutzer in die Qualitätsbeurteilungen 
regelmäßig einzubeziehen. Auch hier sollen Ergebnisse herausgearbeitet werden, die einen 
Orientierungsrahmen für die Weiterentwicklung des psychiatrischen Hilfesystems einschließlich 
präventiver Aufgaben herstellen, der in Implementationsprojekten evaluiert und weiterentwickelt 
werden kann. Die Versorgungsforschung ist mit einer Bildungsforschung für die in der 
Psychiatrie und im allgemeinmedizinischen und sozialen „Vorfeld“ der Psychiatrie tätigen 
Besuchsgruppen zu verbinden. Dazu gehört auch der bisher völlig unterentwickelte Bereich der 
Selbsthilfe- Forschung. 
Ein besonderer Schwerpunkt der Versorgungsforschung muss die Forschung zur Verminderung 
von Zwangsmaßnahmen werden und generell die Forschung zu den Rahmenbedingungen, die 
die Bürgerrechte der Menschen mit psychischen Erkrankungen stärken. 
 
Auf dieser Grundlage wird der Vorschlag des Grünbuchs, eine Schnittstelle zwischen Politik und 
Forschung einzurichten, von der AKTION PSYCHISCH KRANKE sehr begrüßt. Sie bietet gute 
Möglichkeiten, in den bedeutsamen gesellschaftlichen Feldern der Förderung der seelischen 
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Gesundheit in der Allgemeinbevölkerung und der Teilhabe psychisch kranker Menschen am 
Leben in der Gesellschaft zu einer „lernenden Gesetzgebung“ zu kommen. 
Zu 7. Konsultationsprozess  zur Entwicklung einer EU-Strategie für die Förderung der 
psychischen Gesundheit 
 
Für den Konsultationsprozess werden drei Aktivitäten vorgeschlagen: 

• Dialog mit den Mitgliedstaaten über psychische Gesundheit 
• Einrichtung einer EU-Plattform für psychische Gesundheit 
• Einrichtung einer Schnittstelle zwischen Politik und Forschung im Bereich psychische 

Gesundheit 
Diese Aktivitäten beziehen sich auf die übergreifenden Themenfelder 

• Förderung der seelischen Gesundheit in der Allgemeinbevölkerung (umfasst der 
Themenbereich universelle primäre Prävention psychischer Erkrankungen) 

• Förderung der seelischen Gesundheit und umfassende Teilhabe für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen und Behinderungen (umfasst selektive und indizierte primäre 
sowie sekundäre und tertiäre Prävention) 

In beiden Themenfeldern sind die Arbeitsbereiche Planung/Entwicklungsförderung/Projekte und 
Forschung/Evaluation aufzubauen, die in einem engen wechselseitigen Bezug stehen, aber 
getrennt zu führen sind. 
 
Daraus ergibt sich die folgende 
 

Matrix für den Konsultationsprozess 
 
 Dialog mit  

Mitgliedstaaten 
EU-Plattform  
seelische 
Gesundheit 

Schnittstelle  
Politik/Forschung 

I  Seelisch Gesundheit der 
Allgemeinbevölkerung 

a) Planung/Projekte 
b) Forschung/Evaluation 
 

   

II  Hilfesystem für psychisch 
kranke Menschen 

a) Planung/Projekte 
b) Forschung/Evaluation 

 

   

 
 
Zu 7.1 Dialog mit den Mitgliedstaaten über psychische Gesundheit 
 
Ziel des Dialoges muss sein, die Prioritäten und Komponenten eines Aktionsplans für psychische 
Gesundheit bezogen auf die Themen und die Arbeitsfelder festzulegen, der wesentliche Aktionen 
innerhalb und außerhalb des Sektors der Gesundheitspolitik umfasst. 
Der Europäische Aktionsplan für psychische Gesundheit der WHO und die Europäische 
Erklärung zu psychischen Gesundheit könnten hierfür als Ausgangspunkt dienen. 
 
Eine wesentliche Aufgabe ist es dabei, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die 
gesundheitsrelevanten Aktivitäten in den Mitgliedsländern vergleichbar gemacht werden. Dies 
ist meist nicht direkt möglich, weil die institutionelle Realisierung von Prävention und 
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Gesundheitsversorgung, ihre Finanzierung und ihre sozialrechtliche Verankerung in den 
Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich gestaltet sind. 
Es kommt darauf an, die mit den je verschiedenen Realisierungen verbundenen Funktionen und 
Ziele herauszuarbeiten und zu beschreiben, um auf dieser Ebene die Verständigung zwischen 
den Ländern zu ermöglichen mit dem Ziel, von den besten Lösungen wechselseitig zu lernen. 
 
Ein Koordinationsteam der Kommission sollte für die  Mitgliedstaaten eine die 
Themenschwerpunkte der Matrix so aufbereiten, dass der Dialog einen überschaubar 
strukturierten Rahmen erhält. 
 
Zu 7.2 Einrichtung einer EU-Plattform für psychische Gesundheit 
 
Die APK begrüßt den Vorschlag der Einrichtung einer EU-Plattform für psychische Gesundheit, 
parallel und in Rückkopplung zum Dialog der Mitgliedstaaten. 
Die vorgeschlagene interdisziplinäre Zusammensetzung mit unterschiedlichen Akteuren bietet 
die Chance, zu übergreifenden Entwicklungskonzepten und zu Empfehlungen für Aktionen auf 
der Ebene de EU zu gelangen, die eine breite Akzeptanz in der allgemeinen wie in der 
Fachöffentlichkeit finden und einen stetigen Reformprozess ermöglichen. 
Nach den Erfahrungen der AKTION PSYCHISCH KRANKE im Prozess der deutschen 
Psychiatriereform halten wir die Verbindung der Erarbeitung von übergreifenden 
Entwicklungskonzepten im Sinne eines integrierten personenzentrierten Hilfesystem mit 
exemplarischen regionalen Implementationsprojekten für essentiell. Regionale 
Implementationsprojekte können als Referenz für vorbildliche Lösungen eine stimulierende 
Ausstrahlung („Leuchtfeuerfunktion“) haben. Durch eine sorgfältige evaluative Begleitung 
können darüber hinaus wichtige Erkenntnisse über Teilaspekte gefunden werde, die zur 
Weiterentwicklung fachlicher, organisatorischer und politischer Konzepte beitragen. 
Die APK verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen damit, in Deutschland zumindest Vorstufen 
von Plattformprozessen zu initiieren, zu koordinieren, exemplarisch zu erproben, zu 
veröffentliche und in die Politikberatung einzubringen1. 
Die AKTION PSYCHISCH KRANKE ist gern bereit für den Fall einer Einladung an einer nationalen 
und auch an einer EU-weiten Plattform mitzuarbeiten. 
 
Zu 7.3 Einrichtung einer Schnittstelle zwischen Politik und Forschung im Bereich 
psychische Gesundheit 
 
Die AKTION PSYCHISCH KRANKE teilt die Auffassung, dass eine Schnittstellen zwischen Nutzern 
und Datensystemen, Versorgungsforschern und Politikentscheidern anzustreben ist. 
Bei der Etablierung einer Schnittstelle ist auf eine interdisziplinäre Zusammensetzung und ein 
größtmögliches Maß an Unabhängigkeit von unmittelbaren Anbieter-, Leistungsträger- 
Politikinteressen zu achten (vgl. oben zu 6.3). 
Die Schnittstelle hat zugleich die Funktion der Anregung zu neuen Konzeptionen und der 
kritischen Begleitung des Plattformprozesses einschließlich der Empfehlung von Prioritäten bei 
der Versorgungsforschung. 

                                                           
1 Koordination der Psychiatrieenquete, der Expertenkommission zum Bundesmodellprogramm, der Evaluation der 
Psychiatriepersonalverordnung, der Soziotherapie, der psychiatrischen Pflege, Kommission zur Personalbemessung 
im Komplementären Bereich, Implementationsprojekte zum personenzentrierten regionalen Hilfesystem, zur 
Teilhabe am Arbeitsleben und viele andere.  
Tagungsdokumentationen, Projektberichte, weitere Informationen und Materialien zu den Tätigkeiten der AKTION 
PSYCHISCH KRANKE siehe www.apk-ev.de 
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Die Forschung kann die  Beschreibung der Funktionen und Ziele der unterschiedlich in den 
Mitgliedsstaaten realisierten Prävention und Gesundheitsversorgung erarbeiten, als 
Voraussetzung für die Aktivitäten gemäß 7.1 bis 7.3 . 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 
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