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Europäische Kommission  
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Referat C/2 “Gesundheitsinformation”  
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                                                                                                           31.03.2006   
 
 
Stellungnahme durch den DVE zu den Fragen im  
Grünbuch „Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Mit der Erstellung des Grünbuches 2005 – Die psychische Gesundheit der 
Bevölkerung verbessern – wird dazu aufgerufen, im derzeitigen Konsultationsprozess, 
einen Vorschlag für eine Strategie zur Verbesserung der psychischen Gesundheit in 
der Europäischen Union beizutragen. Zu den im Grünbuch formulierten Fragen, 
nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
 
1. Wie wichtig ist die psychische Gesundheit der Bevölkerung für die 

Realisierung der strategischen Ziele der EU, wie sie in Abschnitt 1 
dargestellt sind? 

 
Der DVE unterstützt die allgemeine Einschätzung, dass eine hohe Priorität darin 
besteht, eine für alle psychisch Erkrankten zugänglich wirksame und qualitativ 
hochwertige psychische Versorgung und Behandlung bereitzustellen. Insbesondere 
eine Behandlung, Versorgung und Gesundheitsförderung, die Ergotherapie, als 
gesundheitliche Dienstleistung enthält. Ergotherapie begleitet, unterstützt und befähigt 
Menschen jeden Alters, die in ihren alltäglichen Fähigkeiten eingeschränkt oder von 
Einschränkungen bedroht sind, für sie bedeutungsvolle Betätigungen in den Bereichen 
Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer Umwelt durchführen zu können. 
Ziel der Ergotherapie ist es, durch den Einsatz von Aktivitäten, Betätigung und 
Umweltanpassung dem Menschen eine größtmögliche Handlungsfähigkeit im Alltag, 
Lebensqualität und gesellschaftliche Partizipation zu ermöglichen.  
Ärztlich medizinische Maßnahmen tragen zwar erheblich zur Problemlösung bei, 
können jedoch nicht die sozialen Determinanten verändern (S.5). Wie es die WHO-
Strategie vorsieht, sind hier multiprofessionelle Ansätze zu berücksichtigen, die sich 
sowohl an Einzelperson, als auch an die Gesamtbevölkerung richten. Insbesondere 
die Menschenrechte und die Vermeindung von Stigmatisierung sind zu beachten.  
Hierzu stellt die Ergotherapie praxisorientierte und theoretisch fundierte Ansätze 
bereit, die zurzeit in vielen Phasen der psychiatrischen Versorgung (d.h. Behandlung 
und Rehabilitation) in Deutschland realisiert werden (siehe hierzu: Indikationskatalog 
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Ergotherapie für den stationären und ambulanten Bereich der gesundheitlichen 
Versorgung und die Behandlungsleitlinie Psychosoziale Therapien der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN)). 
Ergotherapie richtet den Focus auf die Betätigung in den Bereichen Freizeit, 
Produktivität und Selbstversorgung, wobei sie sich stark auf die Aktivitäts- und 
Partizipationsebene, sowie umwelt- und personenbezogene Faktoren der International 
Classification of functioning, diability and health (ICF) der WHO bezieht. 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten arbeiten in erster Linie klientenzentriert, 
beziehen das soziale Umfeld in die Behandlung mit ein und orientieren sich an der 
alltäglichen Lebenswelt der Menschen. Sie fördern die Gestaltung eines 
gesundheitsförderlichen Alltages eines Klienten im häuslichen Bereich, im Arbeits- und 
Sozialumfeld und tragen so zum Gemeinwohl der Bevölkerung bei.  
In Deutschland ist Ergotherapie in fast allen Bereich der psychiatrischen Versorgung 
integriert und etabliert. Der Beitrag der Ergotherapie in der psychiatrischen 
Versorgung kann über eine praktisch tätige kurative und rehabilitative Ebene hinaus 
gesehen werden. Durch Beratung und Begleitung von psychisch Kranken tragen 
Ergotherapeuten zur gesundheitlichen Aufklärung der Öffentlichkeit bei. Diese 
Kompetenzen des Gesundheitsberufes Ergotherapie könnte in Zukunft noch stärker 
als bisher dazu genutzt werden, präventives und gesundheitsförderndes Verhalten 
eines einzelnen oder einer Gemeinschaft in der europäischen Union zu fördern.  
 
Die Förderung der Forschung über Ursachen und Therapiemöglichkeiten psychischer 
Erkrankung ist an dieser Stelle ein sehr unterstützungswürdiges Ziel des Grünbuches.   
An dieser Stelle weist der DVE darauf hin, dass bei der Implementierung von 
europaweiten Strategien, die Ausbildung und Professionalisierungsbestrebungen der 
Gesundheitsberufe mit zu berücksichtigen und europaweite Initiativen (bspw. 
ENOTHE) mit zu unterstützen sind. Insbesondere ist die Forschung in diesem Bereich 
sehr notwendig. 
 
 
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? 

 
Der DVE hält eine gezielte Förderung der psychischen Gesundheit für sinnvoller und 
effektiver, als eine generelle Förderung. Unter gezielter Förderung sind Maßnahmen 
und Programme gemeint, die zielgruppenspezifisch angelegt sind. Wir favorisieren 
eine gesundheitsfördernde Strategie zur Stärkung von persönlichen und sozialen 
Schutzfaktoren in Kombination von Vermeidung von Risikofaktoren. 
 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten sind durch ihre Berufsethik dazu 
verpflichtet, die Lebensqualität von psychisch kranken, geistig oder sinnesbehinderten 
Menschen zu verbessern, die soziale Integration und Partizipation zu verbessern und 
die Rechte und Menschwürde der Klienten zu schützen.   
 
Die Entwicklung eines einschlägigen Informations-, Forschungs,- und Wissenssytems 
auf der Basis bestehender Systeme (bspw. ICD, ICF) der WHO begrüßt der DVE sehr. 
Aus den beschriebenen Gründen bestätigen wir die angemessene Priorität der 
erwogenen Maßnahmen in Ihrem  Abschnitt 5 des Grünbuches. 
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3. Sind die in Abschnitt 6 und 7 vorgeschlagenen Initiativen geeignet, die 

Koordination zwischen Mitgliedstaaten zu unterstützen, die Integration der 
psychisch 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? 

 
Die beschriebenen Initiativen sind zielgruppenspezifisch konzipiert und koordiniert und 
können in ihrer Gesamtheit vom DVE unterstützt werden.  
Einen Paradigmenwechsel von Deinstitutionalisierung und Orientierung an der 
Lebenswelt und Gemeinde wird aus Sicht der Ergotherapie als sehr positiv betrachtet.  
 
Unserer Meinung nach, sollte eine Grundrechteagentur der EU, die bis zum 1. Januar 
2007 den Betrieb aufnehmen soll, sich der Belange der psychisch kranken und geistig 
behinderten Menschen und der Situation in psychiatrischen Einrichtungen annehmen 
und die im Rahmen des WHO-Netzes gesundheitsfördernder Krankenhäuser 
erarbeiteten Task Force on Health Promoting Psychiatric Services 40 Modelle von 
Good Practice für die Förderung der psychischen Gesundheit in der Psychiatrie unter 
Einbezug der Ergotherapie implementieren. 
 
Der DVE ist gern bereit, Ihre weiteren Initiativen zur Förderung der psychischen 
Gesundheit insbesondere auch mit seinen Fachgremien zu unterstützen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen     
 

einhild Ferber          Prof. Patience Higman 
                       es  

sychi

 
 
R Birgit Stüve   
DVE-Vorsitzende Vorsitzende d           COTEC-Delegierte 
                    Fachausschusses P atrie 
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