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Selbsthilfe und Profis: Ein starkes Team 

Dies soll keine Sonntagsrede zu einer Preisverleihung werden. Wie ist die Realität in der Kooperation 
von Selbsthilfe und Profis: sind sie ein Team, ist es ein Miteinander, ist es auf Augenhöhe, oder ist es 
eher ein Nebeneinander, oder gar ein Gegeneinander, eine Konkurrenz!? Der Betroffene, der Patient, 
der sich ehrenamtlich in der Selbsthilfe engagiert, denkt, was weiß der Profi wirklich von meinem 
belastenden Alltag, er ist nicht betroffen, der kann gut reden und wird noch dafür bezahlt. Die 
Angehörigen kämpfen darum, von den Profis auch in ihren Angelegenheiten angemessen gesehen und 
gehört zu werden. Die Profis denken, jetzt wollen die Angehörigen auch noch etwas, wollen sich 
einmischen. Und auf die Betroffenen bezogen, denken die Profis, sie halten sich nicht an die 
Empfehlungen, meinen es besser zu wissen, sind eigenwillig, wollen alles diskutieren. Also - alles 
andere als ein Team. 

Das ist bewusst jetzt zugespitzt und ich weiß, in MSP ist das alles natürlich nicht so. 

So eine Preisverleihung soll ein Anlass sein, jenseits aller Schwierigkeiten im Miteinander, sich noch 
einmal in Erinnerung zu rufen, in welcher Weise Selbsthilfe und Profis tatsächlich ein starkes Team 
sind.  

Vorab möchte ich etwas zu den Begriffen sagen, weil sie z.T. unterschiedlich gebraucht werden. Auch 
hier in der Klinik gibt es verschiedene Arten der Selbsthilfe unter einem Dach.  

Profis im Kontext einer Psychiatrischen Klinik sind Ärzte, Psychologen, Pflegekräfte, Sozialarbeiter, 
weitere Therapeuten. Deren Gegenüber sind die Patienten und deren Angehörige.  

Unter Selbsthilfe verstehe ich Unterstützungsangebote der Betroffenen untereinander - und die der 
Angehörigen untereinander, evtl. unterstützt durch SH-Koordinationsstellen. Inhaltlich sind die 
Unterstützungsangebote bei den Betroffenen primär auf die psychische Erkrankung bezogen (z.B. 
Selbsthilfe Depression) und möglicherweise zusätzlich auf somatische Komorbiditäten (z.B. Mein Kreuz 
mit dem Kreuz; Selbsthilfe Tinnitus).  

Bei den Angehörigen sind die Angebote auf den Umgang mit der psychischen Erkrankung des 
erkrankten Familienmitglieds bezogen. Das schlägt sich in der Klinik Lohr in schriftlichen Verträgen 
nieder. In der Klinik gibt es Kooperationsverträge mit den Angehörigen psychisch Kranker 
Aschaffenburg und mehreren Selbsthilfekontaktstellen. Insgesamt handelt es sich hier um die 
klassischen ehrenamtlichen Selbsthilfegruppen, die organisatorisch außerhalb der Klinik arbeiten – 
auch wenn sie räumlich gesehen unter dem Dach der Klinik arbeiten können. Man spricht dann von 
den zwei Systemen Klinik und Selbsthilfe.  

Die klassischen Selbsthilfegruppen stehen vor großen Herausforderungen. Das ist bekannt. Die 
kontinuierlich Mitarbeitenden werden weniger, längerfristige Verbindlichkeit nimmt ab, der 
Informationsbedarf bleibt aber ungebrochen und bedarf zunehmend digitaler Angebote. Online-Foren 
und Blogs ersetzen die klassische Selbsthilfegruppe: Informationsaustausch ohne notwendigerweise 
mit persönlichem Kontakt. Selbsthilfe wird dadurch niederschwelliger. Diese Veränderung der 
Selbsthilfeformate betrifft allgemein die Selbsthilfe, sowohl im Bereich körperlicher als auch 
psychischer Erkrankungen.  

Die sozialpsychiatrische Selbsthilfe verändert sich aber auch inhaltlich und strukturell. Bundesweit 
geschieht diese Veränderung. Es etablieren sich die Genesungsbegleiter, die als Psychiatrieerfahrene 
Mitarbeiter psychiatrischer Einrichtungen werden und dort Peer-Beratung anbieten. Das ist eine neue 
Form der Selbsthilfe: inhaltlich (Peer-Beratung), institutionell (Dienstleistungsangebot der Einrichtung) 



und formal (Bezahlung). Selbsthilfe im Sinne von Genesungsbegleitung kommt in die Klinik. Selbsthilfe 
gehört in dieser Form jetzt organisatorisch zum System Klinik. Hier in der Klinik Lohr gibt es eine 
Genesungsbegleiterin auf einer gerontopsychiatrischen Station. Unter den Betroffenen haben sich 
bereits eine Vielzahl zum Genesungsbegleiter weiterqualifiziert. Unter den Angehörigen ist dies noch 
nicht so weit verbreitet. Dafür gibt es Gründe, die ich jetzt nicht weiter vertiefe. Im Rahmen des 
Projektes TriP (Robert Kümmert Akademie in Zusammenarbeit mit der TH Nürnberg: Trialog in der 
Praxis) haben wir in Unterfranken gezielt versucht, Angehörige als Peers zu qualifizieren. Peer-
Beratung hat bereits zudem auch strukturelle Verankerung erhalten: Genesungsbegleitung ist im 
Bundesteilhabe-Gesetz implementiert, der Verband der Bayerischen Bezirke finanziert Pauschalen für 
Genesungsbegleiter in Spdis, im Entwurf der neuen Personalrichtlinie in der Psychiatrie (verhandelt im 
Gemeinsamen Bundesausschuss) wird Genesungsbegleitung im Stellenschlüssel berücksichtigt.  

Es muss noch eins gesagt werden: bisher habe ich Profis und Betroffene und Angehörige als drei 
Gruppen getrennt. Oft tun wir, als ob das trennscharf wäre: entweder Profi oder Betroffener oder 
Angehöriger. Dem ist ja nicht so. Erst in letzter Zeit wird es in der Fachwelt häufiger auch ein Thema, 
dass Profis durchaus auch Betroffene oder Angehörige sein können und auch sind. 2010 gaben in einer 
Studie der DGPPN auf einem Psychiaterkongress an, dass in der Selbsteinschätzung 42 Prozent schon 
mindestens eine depressive Phase erlebt haben, 32 Prozent gaben an, dass diese auch von einem 
Kollegen bereits diagnostiziert worden sei und unter akuten Depressionen litt etwa ein Fünftel aller 
Befragten. Ein prominentes Beispiel ist auch die Psychologin Marsha Linehan, die Dialektisch-
Behaviorale Therapie (DBT) entwickelte, wohl auch weil sie selbst an einer Borderline-Störung litt. Es 
gibt auch Menschen, die alle drei Rollen kennen. Diese Betroffenen-Expertise als Profi in das 
psychiatrische Arbeitsfeld einzubringen, ist hilfreich für eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Selbsthilfe und Profis. Denn es gibt Menschen, die sozusagen in einer Person - aus Erfahrung in den 
zwei Systemen - wissen, was für eine gute Zusammenarbeit notwendig ist. Die Betroffenen-Expertise 
als Profi in das psychiatrische Arbeitsfeld einzubringen, ist ein Garant für eine menschenwürdige 
psychiatrische Versorgung. 

Jetzt soll es darum gehen, dass so verstandene Selbsthilfe in der Psychiatrie und Profis ein starkes Team 
sind. Das will in zwei Richtungen verdeutlichen. Einmal bezogen auf das gemeinsame Ziel, das beide 
im Auge haben, und zum anderen auf den gemeinsamen Ausgangspunkt, von dem aus beide ihre 
Aktivitäten starten. Dass Selbsthilfe und Profis dabei verschiedene Wege vom Ausgangspunkt bis zum 
Ziel nehmen, ist bekannt und will ich heute nicht vertiefen.  

Was ist das gemeinsame Ziel, dass durch die Bemühungen der Selbsthilfe und der Profis angestrebt 
wird? Es ist die Genesung. Genesung von einer psychischen Erkrankung bedeutet Verbesserung der 
belastenden psychischen Symptome und gleichzeitig auch Integration des Erlebens eines psychischen 
Ausnahmezustands mit all seinen psychosozialen Folgen in die eigene Identität und in die eigene 
Biographie. Das ist ein Prozess der subjektiven Bedeutsamkeitszuschreibung und der Sinnstiftung. 
Letzteres ist manchmal ungleich schwerer als Symptomlinderung zu erreichen, dauert länger und ist 
sehr voraussetzungsreich. Diesen Integrationsprozess haben wir auch bei somatischen Erkrankungen, 
z.B. bei Krebs, aber nicht notwendigerweise bei jeder somatischen Erkrankung, z.B. bedeutet nicht jede 
Grippe gleich eine biographische Erschütterung. Bei psychischen Erkrankungen kommt im Grunde kein 
Betroffener um diesen Integrationsprozess herum, so rudimentär er vielleicht im Einzelfall auch 
ausfallen mag. Und es kommt noch etwas dazu: diesen Integrationsprozess machen bei psychischen 
Erkrankungen auch seine Angehörigen durch. Genesung ist also nicht notwendiger Weise erreicht, 
wenn Symptomfreiheit oder fehlende Psychopathologie gegeben ist. Genesung als gemeinsames 
Arbeitsziel der Selbsthilfe und der Profis verstehe ich im Sinne des Recovery-Konzeptes: trotz, mit oder 
ohne Symptome einer psychischen Erkrankung das Leben so sinnhaft, befriedigend, hoffnungsvoll, 
aktiv und erfolgreich wie möglich zu führen - bei gleichzeitig nur begrenzt vorhersagbarem Verlauf der 
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Erkrankung. Ich vermute, dass ein so verstandenes gemeinsames Ziel sowohl von der Selbsthilfe als 
auch von den Profis ohne große Probleme mitgetragen wird.  

Wahrscheinlich ungewohnter ist die Vorstellung, dass Selbsthilfe und Profis aber auch auf dem 
gleichen Ausgangspunkt stehen. 

Es gibt eine umfangreiche Forschung darüber, was eigentlich im Rahmen von Psychotherapie die 
Wirkfaktoren für einen erfolgreichen Hilfeprozess sind. Das Ergebnis war, dass es so gut wie keine 
spezifischen Wirkfaktoren gab, die man einer spezifischen psychotherapeutischen Methode 
zuschreiben konnte. So machte man sich auf die Suche nach unspezifischen Wirkfaktoren, die 
sozusagen allen Methoden gemeinsam sind, den sogenannten „Common factors“. Nach umfassenden 
Forschungsreviews kam man zu dem Ergebnis, dass sich die Wirkungsursachen folgendermaßen 
zusammensetzen: 

■ zu 30% aus der Qualität der Beziehung und des therapeutischen Bündnisses 
■ zu 15% aus spezifischen Strategien und Techniken der jeweils angewendeten 
Psychotherapierichtung, 
■ zu 15% aus Schaffen von positiven Erwartungen, Zuversicht und Hoffnungen (Placeboeffekte) sowie 
■ zu 40% aus außertherapeutischen Wirkfaktoren, z.B. Klientenmerkmale (Ich-Stärke) oder soziale 
Faktoren (z.B. soziale Unterstützung). 
 
Es gibt einige Hinweise, dass diese Ergebnisse, die sich im Kontext von Psychotherapie ergaben, 
grundsätzlich auch für andere Hilfeangebote im psychiatrischen Bereich gelten (Arzt, gesetzlicher 
Betreuer, Sozialarbeiter, Pflegekraft, Genesungsbegleiter). 
 
Es geht mir jetzt nicht um die Prozentzahlen, sondern um die Relationen der vier Faktoren zueinander. 
Der größte Faktor sind Klienten- oder Umweltfaktoren, die häufig gar nicht ohne weiteres vom 
Therapeuten beeinflussbar sind. Auch die angewendeten spezifischen Methoden haben eine relativ 
geringe Bedeutung. Das sollte bei den Profis zu therapeutischer Demut führen. Beide Punkte sind 
eigentlich eine Kränkung für die Profis.  
 
Worauf ich hinaus will, ist die hohe Bedeutung, die einer guten Beziehung zukommt – und das erstmal 
unabhängig davon, was dann noch Positives im Kontext der Beziehung passiert. Die gute Beziehung 
gilt universal für die therapeutische Beziehung zwischen Arzt, Psychologe, Pflegekraft und 
Sozialarbeiter und dem Klienten bzw. den Angehörigen - aber auch für die gute Beziehung zwischen 
den Betroffenen in der Peer-Beratung und für die gute Beziehung zwischen Angehörigen und 
Betroffenem. Das Wesentliche ist zunächst das Beziehungsangebot und die anschließende Arbeit am 
Aufbau einer guten Beziehung. Es geht um Beziehungsarbeit. Dieser Satz ist in aller Munde, er wird 
häufig zitiert. Jeder würde ihn wohl hier im Raum auch bejahen. Aber was genau ist mit guter 
Beziehung gemeint? Muss also einfach die Chemie stimmen? Es ist halt da oder eben nicht. Der eine 
hats drauf, der andere nicht. Man braucht das gewisse Etwas? Solche Aussagen wirken dann manchmal 
trivial und banal bzw. nichtssagend.  
 
Wir können heute durch die Bindungsforschung ziemlich genau beschreiben, was gute Beziehung 
heißt. Es braucht zwei Dinge:  

1. Es braucht eine emotional bedeutsame Verbindung zu einem Menschen, der nicht ohne weiteres 
austauschbar ist. Ohne weiteres austauschbar. Das könnte ein vertrauenswürdiger Peer sein, dass 
könnte der behandelnde Arzt sein, der beratende Sozialarbeiter, die Mutter oder der Freund sein. 
Deswegen macht es manchen psychisch kranken Menschen viel aus, wenn die Mitarbeiterin Frau 
Müller im Urlaub ist auch wenn der durchaus nette Mitarbeiter Herr Meier als Vertretung zur 



Verfügung stünde. Was für die Umwelt nahezu gleichwertig erscheint, macht für den Betroffenen 
einen signifikanten Unterschied.  

2. Auf der Grundlage dieser emotional bedeutsamen Verbindung können immer wieder abwechselnd 
zwei fundamentale Erfahrungsprozesse stattfinden, nämlich der Prozess der Absicherung, der 
Vergewisserung und mit dieser Rückenstärkung der Prozess des neugierigen Ausprobierens, der 
Erfahrungssammlung, des Wachstums.  

Diese zwei Prozesse im Kontext einer verlässlichen bedeutsamen Verbindung scheinen fundamental 
für gute Beziehung zu sein. Sie liegen der frühen Mutter-Kind-Beziehung zur Grunde. Mit ihnen kann 
die Wirkung von Psychotherapie erklärt werden, ebenso Erfolg in der Schule, im Studium oder in der 
Ausbildung. Geschichten über gute Lehrer und Professoren handeln meist von einer emotional 
bedeutsamen Beziehung, die die Möglichkeit dieser zwei Prozesse gibt (Absicherung und Ermutigung 
zum Ausprobieren). In der Regel lassen sich mit diesen Prozessen auch gute dauerhafte 
Partnerbeziehungen oder Freundschaften beschreiben. Es scheint so zu sein, dass anthropologisch 
gesehen, der Ausgangspunkt für Freundschaft, Partnerschaft, Hilfe, Unterstützung, Beratung, Therapie 
immer der gleich ist, nämlich eine gute Beziehung. 

Geschichten über Genesungswege und erlebte hilfreiche und heilsame Unterstützung psychisch 
kranker Menschen beginnen in der Regel nicht damit: die erlebte Therapiemethode war so 
evidenzbasiert, die Reha oder das Manual war so ausgesprochen störungsspezifisch, sondern es wird 
meist über eine bedeutsame Beziehung erzählt, die man erlebt hat. Da war jemand, der sich bewusst 
für mich Zeit genommen hat, der sich auf mich bezog, wo ich erzählen konnte, der mir zugehört hat  
(Prozess der Absicherung, der Rückenstärkung) und der an mich geglaubt hat, der mich ermutigt hat, 
weiterzumachen, etwas auszuprobieren (Prozess des Ausprobierens, des Erfahrungssammelns). Die 
sogenannten kleinen Gesten werden erinnert und sind signifikant bedeutsam.  

Gute Beziehung heißt also, in einer emotional bedeutsamen Beziehung erlebt der psychisch kranke 
Mensch Sicherheit und Rückenstärkung und kann auf dieser Grundlage Mut fassen, Hoffnung 
schöpfen, Neues wagen, Erfahrungen auswerten. Diese gute Beziehung braucht der Betroffene zu den 
ihn behandelnden Profis, zu Peers aus der Betroffenenszene und idealerweise zu seinen Angehörigen. 
Diese gute Beziehung braucht aber auch der Angehörige zu den behandelnden Profis, zu den Peers aus 
der Angehörigenszene und idealerweise zu seinem betroffenen Familienmitglied. Für die Profis lohnt 
es sich, viel Energie und bewusst Zeit für eine gute Beziehung zu Patient und Angehörigen zu 
investieren. Der Aufbau und das Halten einer guten Beziehung zu Betroffenen und Angehörigen ist also 
der Ausgangspunkt, an dem Profis und die Mitarbeitenden in der Selbsthilfe stehen. Dies ist die 
Grundlage für alle Selbsthilfetätigkeiten und alle Maßnahmen der Profis.  

Natürlich ist Beziehung nicht alles, aber ohne gute Beziehung wird es mühsam, anstrengend. Ich 
glaube, diese Erfahrung kennen hier alle. 

Das niederschwelligste, was Menschen sich innerhalb einer guten Beziehung geben können, ist die 
stellvertretende Hoffnung. Betroffene sagen uns immer wieder, wie entscheidend im 
Genesungsprozess Hoffnung ist. Das ist gerade bei einer länger andauernden psychischen Erkrankung, 
zentral, wenn es zu erlebten Rückschlägen, zu scheinbar stagnierenden Entwicklungen, zu Gefühlen 
der Verzweiflung kommt: stellvertretend Hoffnung zu haben und zu halten, wenn der psychisch kranke 
Mensch und /oder Angehörige dies gerade nicht haben können. Hoffnung heißt nicht banal „alles wird 
wieder gut“ oder die psychische Erkrankung wird geheilt, sondern Hoffnung bedeutet den Glauben an 
die Möglichkeit der Weiterentwicklung, an das in allen Menschen angelegte Potential der 
Veränderung, des Wachstums oder Fortschritte machen zu können. Hoffnung bedeutet die Haltung 
und Überzeugung mit, trotz oder wegen der Erkrankung ein sinnerfülltes Leben leben zu können.  



Den Profis hilft dabei (wenn sie nicht selbst betroffen sind) die Berufserfahrung, weil sie entsprechende 
Beispiele von Menschen kennen, wo das gelungen ist. Am glaubwürdigsten wird das aber den 
Betroffenen durch Genesungsbegleiter vermittelt und den Angehörigen durch Angehörigen-Peers 
vermittelt, also durch Peer-Beratung auf der Grundlage authentischen Erfahrungswissens. Hier ist 
entscheidend mitzubekommen, dass andere Betroffene oder Angehörige auch Verzweiflung kennen, 
dass andere auch biografische Umwege gegangen sind, die zunächst nach sinnlosen Irrwegen aussahen 
und sich manchmal nachträglich (nach Jahren) als nützlicher Lernprozess herausstellten, dass andere 
Betroffene oder Angehörige auch positive Entwicklungen erlebt haben oder vielleicht sich noch immer 
wieder neu durchkämpfen. Solche direkten Austauschmöglichkeiten wirken hoffnungsgebend, 
mutmachend und sehr stabilisierend. Insofern wäre es sicher aus Klientensicht und aus Sicht der sich 
aktuell verändernden psychiatrischen Selbsthilfe wünschenswert, das Angebot der 
Genesungsbegleiter auch auf allgemeinpsychiatrische Stationen in der Klinik Lohr zu erweitern. Ihr 
Potential der Patientenorientierung kann noch optimiert werden. Das könnte dann ja die Grundlage 
sein, dass Ihnen die Auszeichnung ein drittes Mal verliehen würde. 

Was macht Selbsthilfe und Profis zu einem starken Team? Das gemeinsame Ziel der 
Genesungsförderung und die gemeinsame Ausgangssituation, sich um eine gute Beziehung zu 
bemühen, sind bei Profis und Mitarbeitenden in der Selbsthilfe gleich. Beides stellt bei allen die 
notwendige Grundlage dar, auf der dann das Spezifische, was die Profis und die Selbsthilfe anbieten, 
zur vollen Geltung kommen kann. Beim Arzt sind es Diagnostik und Medikamente, bei der Psychologin: 
psychologische Diagnostik und Psychotherapie, bei Pflegekräften die Organisation und Begleitung im 
Stationsalltag, bei Sozialarbeitern die psychosoziale Diagnostik und Verbesserung der sozialen 
Teilhabe, beim Genesungsbegleiter die Peer-Beratung.  

Wenn es aktuelle Anlässe gibt, dass es nicht gut läuft zwischen Selbsthilfe und Profis, liegt es meist an 
einem von vier Punkten:  

• Einer macht nicht auf den anderen aufmerksam (Die Profis erwähnen nicht die Möglichkeiten der 
Selbsthilfe und die Selbsthilfe verweist nicht auf die therapeutischen Optionen). 

• Einer von beiden hat das Gefühl, vom anderen nicht gehört zu werden. 
• Einer von beiden hat das Gefühl, dass der andere sich etwas anmaßt. Also die Grenzen werden 

nicht eingehalten (z.B. Profis, die nicht selbst betroffen sind, meinen zu wissen, wie es sich anfühlt, 
erkrankt zu sein; oder die Selbsthilfe mischt sich in individuell abgestimmt Therapiepläne) 

• Es fehlt beiden an Zeit.  

Auf die Handlungsebene bezogen, heißt das, wenn Selbsthilfe und Profis im Einzelfall gerade kein 
starkes Team sind, dann reicht es oft schon, sich diese vier Punkte anzuschauen und im konkreten Fall 
ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, gegenzusteuern, um die Kooperation zu verbessern. Es 
braucht diesen bewussten Akt. Es ist menschlich, dass im Kontakt, im Klinikalltag und überhaupt im 
Alltag immer wieder einer der genannten Punkte passiert. Dass es passiert, ist nicht problematisch, 
entscheidend ist, dass wir gewillt sind, es zu merken und bereit sind, nachfolgend unser Handeln 
vorsätzlich zu korrigieren.  

An dieser Bereitschaft im beruflichen Alltag und in der Kommunikation miteinander kann man die 
Kooperationsfähigkeit, die Selbsthilfefreundlichkeit und die Patientenorientierung einer Einrichtung 
ablesen.   

In diesem Sinne wünsche ich, dass Profis und Selbsthilfe hier in Lohr weiterhin ein starkes Team 
bleiben.   


