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Die Konzeptdebatteder NAPP
DieserBeitragzerfällt in drei Teile:
Die Vorbemerkungenthältin Stichwortenden Weg
der NAPP zur Komeptdebatte,der im Januar1998
zum Diskussionswochenende
in Bad Zwischenahn
geführt hat.
Im zweiten.zentralenTeil (S. 3tr) sktzziertRudolf
Heltzel seine,fwischenahner Thesen"zur
psychodynamischen
Psychiatrie(er selbstliebt
diesenangeblichzu hoch gehängtenBegrifffür
seineGedankennicht!).
Im drittenTeil (S. 7tr) werdenDiskussionund
Ausblick zusammengefaßt:
wie geht die
Konzeptdebatte
weiter?.Außerdemwird das
Verhältnisvon Form und Inhalt dieserNAPPDebatieangesprochen.

Vorbemerkung
Die Gründuagsmitglieder
der NAPP warendavon
ausgegangen,
daßpsychodynamische
Faktorenwie
Abwehr, (Gegen-)Übertragnng
und szenische
InteraklionendempsychiatrischenAlltag ständig
innewohnen.Offen war, wie sich daskonlcret
abbildetund wie esdie Mitarbeiterund die
Patientenbetrift. WelcheBerufsgruppenwerden
beeinflußt,welchespezifischenEinflußfakdoren
gitt esz.B. für die Pflegeoder die Therapeutenund
Arzte?Wie kommt es,daßdie ununterbrochen
psychodynamischen
Belastungenausgesetzte
Berufsgruppeder Schwesternund Pflegersich
schwertut, die AuseinanderueEungmit
den
Belastungenaufzugreifen?Wo bleibt die
Psychodynamikinden großenKrankenhäusern
?
WelcheideologischeEintrittskartemußman lösen,
wenn manauf dempsychodynamischen
Zug
mitfahrenwill? Darf man sichtrotzdemauchfür
paradoxeInterventionerl
StoffirechselstörungerL
reflectingteamsund Rudolf Steinerinteressieren?
Die MitgliederversammlunghattedenVorstand
beauftragt,für dieseFragenein Forumzu schaffen.
Es sollte darumgehe4 denBegriff
psychodlramischerPsychialrieinhaltlich sozu
füllen, daßeinegemeinsameGrundlagefür den
Verbandentsteht.
Bei der Jahrestagung
1997gabeseinenkonkreten
Erfahrungsraumfür psychodynamische
Prozessein
der NAPP. Die analytischeGroßgruppemit über
100Teilnehmernmachtesptirbar,wie maneinen
respeldierenden
Umgangsowohlmit Themenals
auchmit Kolleglnnenverbindenkannund daraus
eine eigeneAünospfuireund Kultur entstehen
können.
Verbandsinlernfand nacheinem
Brainstorming(August
samstagtachmittäglichen
1997)im in BadZwischenahn
ein erstes
Wochenendseminar
statt(Januar1998).Zwölf
psychiatrischTätigeausvier Berufsgruppen
diskutiertenzehn Stundenlang ausgesprochen
intensivund zugewan&{auchhier spiegeltensich
Form und Inhalt ineinanderwieder).Die
Diskussionbezogsich im wesentlichenauf die von
Rudolf Heltzel präsentiertenTheserldie hier im
Hauptteilwiedergegeben
werden.Im Anschluß
wird die Diskussionnachgezeichnet
und die
Auswirkungauf die NAPP-Kultü diskutiert.(ie)

In: NAPPO(Mitgliedemrndbrief
der NApp) Nr. 3 (1993)

'Was psychodynamische
ist
Psychiatrie?
(von Rudolf Heltzel)
Ich möchtedieseFragealhandvon Thesen
diskutieren,die man da es sichum 12 Schritte
handelt im Uhrzeigersinnwie dasZifferblatt einer
Uhr lesenkönnte(Abb. l). Jederdieserzwölf
Punldewäre dannunverzichtkr, hingemit jedem
anderenzusammenund ließe sichnicht isoliert
betrachten.Man könnteüberallauf demZiffernblatt
einsteigenund dannim Kreiwerkehr (vorwärtsoder
rückwärts)fortrahren.Aus didaktischenGründen
lägeder Startbei 1 Uhr und dasschrittweise
Fortschreitenbis 12Uhr wäre sinnvoll. Wem es
nacheiner überschaubaren
Ordnungist, sollte so
verfahre4 dennich beginnebei sehrallgemeinen,
grundlegendenGesichtspunlden
und gehe
schrittweisezu komplexerenFragestellungen
über.
Im Nachhineinfand ich metnZiffernblattzu
und mir war danach,es
,,rund', za ,,g;m:zhreitlich',
wiederauftulösen.Das sähedannauswie in
Abbildung 2. Nun schwebendie verschiedenen
Thesenals ,,Luftballons"frei im Raum.Hier gibt es
jeder kann die These
Raumfür Phantasie,
herausgreifen,die ihn interessiert,odereineThese
kann anderealkicken wie beim Billardusw. Leider
kann ich meinenComputernicht zu einem
Kaleidoskopumi.mktioniereq dannergäbesich
beim Hindurchschauen
ein bestimmtesBild der
übereinandergelagertenTheserlund wennmandas
Kaleidoskopleicht drehtund dannfixiert, ändert
sich der Durchblick leicht, aberentscheidendDas
wärendanndie Atrbildungen3 undfolgende,die
sich die Leserselbstphantasieren
können...Man
merki schon:ich will die Struldurnicht
überzeichnenund Raumfür freie Gestaltunglassen.
In Bad Zwischenahnklappterlasschonganz gnt.
Bevor ich die Thesenskizziere,sollte ich kurz auf
die Frageeingehen,was ,,Psychodyramik"
überhauptmeht.

Ilefinition rrPsychodynamik"
Psychodynamikbeschreibtdie (berußten und
unbeuußten)innerseelischen
Abläufe, die den
Hintergrundgesundenund gestörtenErlebensund
Verhaltensabgeben.Hier gehtesum das
WechselspielpsychischerKnifte, Triebe,Ättgrt ,
Wtinsche,Charakterhaltmgen,Widerständeusw.,
undzwar sowohluntereinanderwie auchin der
BeziehungzwischenOrganismusund Umwelt
{Benedetti,G. I97I, S.45).Psychodlnamischen
Sichtweisenhaftet stetsetwasSubjektivesar1
psychodynamische
Begriffe sind Interprektionen.
G. Benedettiflihrt über dasWesender
Psychodyrramik
aus:,,Psychodynamikselbstund

intuitives wie überlegtesVerständnisfür die
Psychodynamikanderergehörtzum Menschsein.
Seit Jahrhunderten
äußertsie sich in Poesieund
Dramatik.Ihre Einführungin modernes
(...)Denkenist ein Wert der
medizinisches
Psychoanalyse.
FrähereVersucheeiner
Abgrenzungder Pqychodynamikgegenüberder
Psychoanalyse
sind heuteeiner Auffassung
gewichen,welchedie Psychodynamikals den
bleibendenBeiüag der Psychoanalyse
zur
Psychiatriebetrachtet."@enedetti,G. 1979,S. 45).
Hier sindnun allerdingssofortzwei Ergänzungen
zu machen:erstenssolltenwir heute,fast 20 Jahre
nachdemErscheinendesBenedetti'schen
Handbuchartikelsnicht mehrvon ,,der
Psychoanalyse",
sondemvon verschiedenen,
sich
teils ergänzenden,
teils widersprechenden,
teils
konkurrierenden,,Psychoanalysen"
(den
psa. Schulen)als Grundlageder
unterschiedlichen
PsychodynamiksprechenPsychoanalyse
kommt
eben,wie sovieles anderein der entwickelten
Moderne,im Plural daher.- Undzweitens
schließensich die innerseelische(intrapsychische)
Sicht der Psychodynamikund die interpersonelle
und psychosozialeDimensionnatürlichnicht aus,
sondernbedingeneinander.
SchonBenedettischriebseineneit ausführlichüber
Familien- und Soziodynamikals wichtigen
Dimensioneneinerpsychodynamischen
Sichtweise
psychiatrischerStörungsbilder.Die Trennungvon
Intrapsychischem
und Interpersonellem(oder
Transpersonalem)
ist küns1icl1woraufFoulkes,der
Begründerder Gruppenanalyse,
schonvor vielen
Jahrenhinwies.Er schriebüberPsychodynamik:
,,Sieist kaum,wennje, auf die Grenzendes
Individuumsbeschränkt.sondernschließtin der
RegeleineAnzahlvon untereinander
verbundenen
Personenein. Die psychodynamischen
Erscheinungensind üanspersonale
Manifestationen
Es war von Anfang an mein Bestreben,die
wesenhafteEinheit der Psychodynamikvoll zu
berücksichtige4ob sienun in einerEin-, ZweioderMehrpersonensituation
studiertund beobachtet
wird' (Foulkes,1974, S. 212).
Psychodynamikist wegendesessentiellsozialen
WesensdesMenschen,somit immer mit Beziehung
verknüpft. Innerseelisches
entstehtund entwickelt
sich im zwischenmenschlichen
Zusammenhang,
innerhalbvon Beziehungen.Psychodynamikund
sind so gesehen
,,Objektbeziehungstheorie"
Zwillinge.

These1: Psychodynamische
Psychiatrieist
durch Mehrdimensionalität gekennzeichnet
Psychodynamische
Psychiatrieist ganzheitliche
Psychiafie. Sieist Teil einermehrdimensionalen
(,,bio-psycho-sozialen')
Sicht-und Arbeitsweise.

Wasist
psychodynamische
Psychiatrie?

Abb. 2
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Die inlrapsychische,somatischeund interpersonelle
(soziale)Dmension stehenin einemdialektischen
Verhältniszueinander:sie schliellensich - streng
genommen- gegenseitigausund bedingen
einander.Siewirken stlindigaufeinanderein und
beeinflussensich gegenseitig.Ihre Trennungist nur
ausdidaktischenGründensinnvoll.
Wegender Abhängigkeitvom Soma(Körper)
beziehtder psychodynamische
AnsaE
körpertherapeutische
und auf denKörper Einfluß
nehmende{2.8. psychopharmakologische)
Mittel in
die Therapieein.
Wegender Abluingigkeityom Lebensumfeldund
vom NeEwerk therapeutischer
Beziehungenist es
dempsychodynamischen
AnsaE selbsfferständliclq
die wesentlichenpersönlichenund therapeutisch
bedeutsamen
Bezugspersonen
und Insfitutionenin
die Therapieeinzubeziehen.
Psychodynamische
Psychiatrieist dahernotn/endiggemeindenah
konzipiert.

These2: Psychodynamische
Psychiatrieist
verstehendePsychiatrie

dieserSchulenkannallein beanspru.cherl
,,die"
Psychoanalyss
zu repräsentieren.
Keine einzelne
Schulekannallein dasMenschseinzutreffend
widerspiegeln.JedeSchulefavorisiertein
bestimmtesMenschenbildundjede Schulehat ihre
spezifischenStiirkenund Schwächen(Grenzen)in
der alltäglichenpsychiatrischpsychotherapeutischea
Anwendung.
Modernepsychodynamische
Psychiatriestrebt
keine Nivellierung dieserUnterschiedein einer
Einheitstheoriear1sonderndie Potenzierungdurch
Vietfalt, die Einheit geradein der Differenz.
Beispielebedeutsamer
psychoanalltischerSchulen
sindz.B.: BritischeSchuleder
psychoanalltische
Objektbeziehungstheorie,
Triebtheorie,Bindungstheorie,Selbstpsychologie,
psychoanalylische
lch-Psychologieusw.; die
gruppenanalltischePsychotherapie
(Foulkes)ist
einenaheVerwande der Psychoanalyse
(die
Anteile der Sozialpsychologie,
der Systemtheorie,
der Gestalttheorieetc. integriert).
These4: Psychodynamische
Psychiatriegründet
auf Geschichte

Psychodynamische
Pqychiatrieist verstehende
Psychiatrie.Sieinteressiertsichfür
Sinrzusammenhlinge,
undzwar sowohl
intrapsychischals auchinterpersonell,sowohlim
lebensgeschichtlichen
Kontext als auchin der
aktrclle& szenischenGestalt.

Psychodynamische
Psychiatrieinteressiertsich wie
die Psychoanalyse
und Gruppenanalyse,
aufdie sie
zurück geht,für geschichtlicheZusammenh:inge,
alsofür die Lebensgeschichte
und die
Familiengeschichte
der Betroffene4 für die
Geschichteder Gesellschaftund die
Kulturgeschichte.

Aus psychcdynamischer
Sichthabenalle
Symptomeund Verhaltensweisen
einenpositiven
Sinq eineunbewußteoderauchbewußte
Bedeutung(die sichunsfreilich nicht immer oder
nur in AnsäEenerschließt).Auch dasauffallendste,
skurilste,verrücktesteVerhaltenist als der Versuch
zu verstehen,ansonstenrmertr[igliche
intrapsychischeKonflilde zu bewältigenoder
wenigstensin der Balancezu halten.Die
psychodynamische
Sichtfokussiertalsoauf die
positive Seitemenschlichen(auchpathologischen)
Verhaltens(,,Positivierung'im SinneBenedettis)).

IndividuellesLeben(und damit auchindividuelles
Leid) ist immer auchein Ausdruckvon Geschichte,
wobei die individuelle Dimensiondurchdie
famili*ire und diesewiederumdrch die kulturelle
(ökonomische,
und gesamtgesellschaftliche
politischeetc.) Dimensionbeeinflußtwird Eine
zentale Dimensioninnerhalbder deutschen
psychodJnamischen
Psychiatrieist die
Untersuchungder FolgendesFaschismusfür
Verfolgte,ÜberlebendedesTerrorsund
Professionelle,die mit diesemThemaumzugehen
haben.

These3: Psychodynamische
Psychiatriebasiert
auf Psychoanalyse(und Gruppenanalyse)

These5: Psychodynamische
Psychiatrieberuht
auf dem Verstehenunbewußter Konflikte

Psychodynamische
Psychiatriebasiertganz
(und
wesedlich auf Psychoanalyse
Gruppenanalyse),
sie ist ohnediesenicht denkbar,
auchwenn sich die Anwenderlnnennicht
ausdrücklichdaraufbeziehen.

Psychodynamische
Psychiatrieuntersrcht
unbeuußte(undberußte) Konflikte in und
zwischenMenschen.Sie gehtdamit über eine Sicht
desMenschenals reinesMängelwesen
(Defektmodell,lerntheoretischer
Ansatz,
VulnerabiliUitsmodell)hinausbzw. unterscheidet
sich grundlegenddavon.

Psychoanalyse
realisiertsichheutein
verschiedenenSchulen die sichteils fruchtbar
ergänzen,sichteils widersprechen,die miteinander
konkurrierenund damit allen ,,Nutzern"große
integrativeAnforderungenabverlangen.Keine
4

De pqychodynamische
Sicht desMenschenstellt
also im Kern eineKonflikpsychologie dar - freilich
nicht ausschließlicheineder sog.,,reifen"

(ödipalen)Konflikte, sondernebensoeine der
ursprünglichenKonflikformen in ihrer unbewußten
Ausprägung(archaischeKonfl ikte).
Der psychodynamische
Ansatzuntersuchl wie
diesearchaischenKonfliktmusterdie Beziehungen
zwischenMenschen,in Gruppenund
Organisationenprägen.Insofernerforschter auch
dasUnbewußtein Institutionenundversucht,dieses
Verständnisfür die Gestaltungtherapeutischen
I{andefuns
zvnrtzetL

These6: Psychodynamische
Fsychiatrieist
Theorieund Praxis zwischenmenschlicher
Beziehungen
psychcdynamisch
Zentralet Gegenstand
psychiatrischausgerichteter
psychotherapeutischer
Arbeit ist die Untersuchung
(d.h. auch
bzw. Gestaltungzwischenmenschlicher
therapeutischer)
Beziehungen.
Alles menschlicheVerhaltenist immer auchFolge
und Ausdrnckzwischenmenschlicher
Beziehungen.
Insofernist der psychodynamische
Ansatz
wesentlicheineObjektbeziehungstheorie,
und die
zu ihm gehörigetherapeutische
Praxisbasiert
zentralaufder Untersuchungund Gestaltungder
Beziehungen.
therapeutischen
Alles therapeutische
Handeln{oderNichthandeln)
trägl zw Ausgestaltungtherapeutischer
Beziehungenbei. Es gibt kein Handeln(oder
Nichthandeln),dasdie therapeutischen
Beziehungenunbeeinflußtläßt (diesgilt auchfür
Angebotewie die
scheinbar,,beziehungsneutrale"
AnordnungeinertechnischenUntersuchungoder
die VerabreichungeinesMedikamentes).Die
sensibleund reflektierteGestaltungder
Beziehungist dasWesensmerlcnal
therapeutischen
psychodynamischer
Psychiatrie.

These7: SzenischesVerstehenist zentrales
Interpretationsmodellin der
psychodynamischen
Psychiatrie
Psychodynamische
Arbeit beruhtauf dem
Versfändnisvon Übertragungs-GegenübertragungsProzessen,dh. siebasiertaufder Untersuchung
aktuellerunbe*ußter (zeitweiser)Verstrickungen
im therapeutischen
Alltag
der Beziehungsparbrer
die eine szenischeGestalthaben(,,Szenisches
Teilhabenan
Verstehen). Das (vorübergehende)
diesenSzenenist Voraussetzrmg
psychodynamischen
Verstehensvon
(zwischenmenschlichen)
Sinnzusammenhängen
und
ausgerichteten
Grundlagepsychodynamisch
Handehrs.

Es ist einederzentralenAufgabenvon
Therapeuteqsichin diesemSinne(alsozeitweilig
vortibergehendund damitbegrenzt)emotionalund
interaktionellzur Verfügungm stelleq so daßdie
Patientenin einemgewissenSinnevon ihnen
,,Gebrauchmachenkönnen'. Wo diesesAngebot
seitensder Therapeutenverweigert
wird" wird das
EssentialpsychoanalytischorientierterAfteit
verfehlt.

These8: Handlungsspracheist verbreitete
Kommunikationsformin der
psychodynamischen
Psychiatrie
Psychiatrische(ich-sfukturell gestörte)ktienten
bedienensich in der Kommunikationoftmals
vorwiegendder Handlungssprache.
Wegender
insbesondere
in akutenKrisen vorherrschenden
Symbolisierungsstörung
{und der Schwierigkeit
Affekte differenziertwahmmehmenund
mitzuteilen),kommt esentscheidenddarauf
aa
handelndzu verstehenund eigenesVerstehen
handelndin die gemeinsameSzeneeinzubringen
(,,interpretatives
Handeln'). Daherkommenden
Angeboten
nicht-sprachlichentherapeutischen
{Känstlerisch-kreativeArbeit, Psa.Musiktherapie,
KonzentrativeBewegungstherapie
etc.)besondere
Bedeutungzu.
Es ist Aufgabevon Therapeuten,sichin geeigneter
Beziehung
Weisehandelndin die therapeutische
einzubringen,da psychiatrische(ich-strukturell
gestörte)Patientenihre Ängste,Widerstände.
Konflilde und Übertragungsbereitschaften
oftmals
nur per,,Handlungsdialog"kommunizierenkönnen
(,,AgierenundMitagieren').
Psychiatrienutzt
These9: Psychodynamische
Raum und Rahmen
Zur psychodynamischen
Orientierungin der
psychiatrischenArbeit gehörtzweierlei:die
PatientenbrauchenRaunl um in einemregressiven
ProzeßGebrauchvon dentherapeutischen
Mitarbeiternmachenzu können- und siebrauchen
andererseits
und ebensozentraleinenmöglichst
Har abgegrenzten
Rahmen,innerhalbdessensich
dieserProzeßhinreichendsicherentfaltenkann.
Die kompetenteGestaltungundEinhaltungdes
Rahmensist (wie die Bereitschaft,sich senisch
gebrauchenzu lassen)BestandteildesHaltensoder
der haltendenBeziehung,die wiederum
Arbeitensist.
Voraussetzung
destherapeutischen
Raumund Rahmen(,,Ja"und ,,Nein') schließen
sich gegenseitigaus(hebeneinanderauf) und
bedingensich wechselseitig.Sie stehenalsoin
einemdialektischenVerhältniszueinanderund
bilden ein Paradox,dasnicht aufgehobenwerden

kann.Es läßt sichnur (als ständigpräsente
Spannung)aushalten,was dasWesensmerkmal
Arbeit
psychiatrisch-psychotherapeutischer
ausmacht.
Psychiatrie
These10: Psychodynamische
realisiert sich im multiprofessionellen Team
Psychiatrierealisiertsich in der
Psychodynamische
im
Zusammenarbeit multiprofessionellenTeam.Im
MiteinanderunterschiedlicherProfessionen
(Sichrweisen,Berufsidentitliten)entstehtein
differemiertesVerständnisintrapsychischerund
interpersonellerKonflikte i'S. der Integration- aber
esentstehtauchein Feld zwischenmenschlicher
Konflikte, derenfortwährendegemeinsame
Klärung und Bearbeitungzum Qualitätsmerkrnal
Arbeit wird
psychiatrisch-psychotherapeutischer
Bemühenum Integration"
Das gemeinsame
Kommunikationund Kooperationim Team
(einschließlichzugehörigerLeiterlnnen)ist daher
qualifzierter psychodynamisch
Voraussetzung
konzipierterArbeit in der Psychiatrie.Die Theorie
hat geradein
und Praxisder Gruppenanalyse
für die
größte
Bedeutung
diesemZusammenhang
psychiatrischePraxis.
Psychiatrie
These11: Psychodynamische
erfordert TherapeutischeGemeinschaft
Psychiatrieerfordertdie
Psychodynamische
Institation i.S. der
gesamten
der
Ausrichtung
.
Gemeinschaft
Therapeutischen
Gemeinschaft
DasKonzeptder Therapeutischen
und
basierturspri:nglichauf Psychoanalyse
Grupenanalyseund stelltedenVersuchdar,
**ottt die Stnildurenals auchdie Kommunikatioq
dasMiteinanderin der gesamtenEinriclrtungsozu
gestalten,daßesdenBedürftrissenund Problemen
Patientengerechtwird und in
der zu behandelnden
bestmöglicherWeisezl derenTherapiegenutzt
werdenkann.Zugleichdemokratisierteesden
Umgangder Mitarbeiterkmenuntereinanderund
dasVerhältniszwischenLeitungenund
Mitarbeiterlnnen:ohnefreien' offenen,lceativen,
möglichstautonomenAustauschder Therapeuten
untereinanderläßt sich psychodynamische
Psychiatrienicht verwirklichen.Psychodynamische
PsychiatrieerfordertdaherdasBemühenum die
EntwicHungder gesamtenEinrichtungin Richtung
der lernendenOreanisation.

These12: PsychodynamischePsychiatrie lebt
von Innovation und Traditionswahrung
Die schrittweiseEntwicklungpsychodynamischer
Psychiatrieim hier entwickeltenSinnestellt eine
wirkliche InnovationpsychiatrischerPraxisdarEine solchelnnovationist nur mögliclt' wenn an
wesentlichenTraditionen(derPsychoanalyse)
festgehaltenund angeknüpftwird Zugleichist es
unabdingbar,mit scheinbmunverrückbaren
zu brechen.
PoshrlateqGrundanschauungen
sichalso
heben
Erneuerung
Tradition und
gegenseitigaufund beziehensich aufeinander
(bedingeneinander).Dies ist ein weiteresParadox,
dessenSpannungesauszuhaltenund zu gestalten
gilt. Das dialektischeWechselspielvon erneuernder
Ümgestaltungund Fortsetzungder Tradition ist die
Grundlagevon Kreativität.

Die Entwicklung despsychodynamischen
Korzeptesist ein psych*dynamischerprozeß:
DerYerein als Modell

Zwölf engagierteNAPP-Mitgliederausvier
Berufsgruppentrafen sich an einemJanuarWochenende1998in Bad Zwischenaln.Zunächst
ergabsich einevielliiltige Debatteim Labyrinth
psychodynamischer
Zwischenahnungen
:
ErinnerungenundPhantasienüber Angst und
Gewalt- gesprochenwurdeüberAngst-habenund
überKeine-Angst-haben-aber-warum-eigentlichnicht?Zwangsmaßnahmen
am Beginn der
Behandlung,dasüble Lebenals ständiger
Unruheherdsowie Störerfriedlicher TherapieBeziehungen...esentwickeltesich eine
fumosphäre,die szenischdie ersteBctschaft
psychiatrieist
verdeutlichte:,,Psychodynamische
eine,die Angst macht".Eine zweiteBotschaftkam
schonetwaskonstruldiverin denRaumgesegelt:
Psychiatriesind
,,In der psychodynamischen
Mitarbeiterund Patientengemeinsamauf der Suche
nachBedeutungen"(oder,könnteerg:itrztwerden,
der Verhinderungvon Bedeutung).
Nachdiesemgemeinsamen
Prologzur
Einstimmungtmg Rudolf Heltzel die im
vorangehenden
AbschnittwiedergegebenenThesen
vor, die ausführlichabgewogenundim
wesentlichenfür zutreffendbefundenwurden.
Im Gesprächüber die zwölf Luftballons ergabsich
einezweiteGrupe von weiterenzwölf,,Ballons".
SieenthaltenAussagenüberdie Wirkung der in
HeltzelsThesenzusammengefaßten
psychod3namischen
Psychiatrieauf Mitarbeiterund
Patientenund über denUmgangmit dieserArt von
Psychiatrie.DieseAussagensind meisteher
aünosphärisch
und szenischaufgetauchtund dann
il Worte gefaßtworderl so wie esobenfür die
erstenbeidenBatschaftenbeschriebenuurde.
1.
Psychodynamische
Psychiatriestiftet zu
erößenwahnhafter
SelbstäberschäEune
an: esgeht
einezauberischeAnmutungvon diesemBegriff
atrs,der eineLösungallerzähenpqychiatrischen
Alltagsproblemeverheißt.Das ermuntertzu neuem
Aufbruch und mutigenVorstößen,flihrt aberauch
zu Frustrationen.
2.
Psychodynamische
PsychiatriemachtAnest,weil
unklar ist, welchenunvorhersehbaren
Einflüssen
manausgesetztist. Wenndie eigenePersondes
Mitarbeitersim Spielist, wird er verletzlicher.
Vertnute Rollen werdeninfragegestellt,
Selbstverstiindlichkeiten
hinterfragt.Dasist
zumindestunbequemoderunheimlich.

7

3.
Sie machtWidersuinde,waswohl Kehrseiteder
Angst ist. Bei Patientenaktiviert sie Abwehr auf
anderenEbenenals im realenAlltag. In der
Institution stößtsie oft auf Unverstiindnisoder
KopfschüUeln(wasmanchmalmit denunterZiffer
1. angeführtenGrößenphantasien
zu tun haben
kann).
4.
Psychodynamische
Psychiaüieheißl daßalle
Beteiligtensich mächtigviel Gedankeirmachen
müssen.Auch wenndabeiVernünfteleienzu
vermeidensind,bleibt docheineMengeKopfarbeit
übrig. Es bleibenwenigebequeme
Selbstverständlichkeiten,
wenn überalldie Frage
nachdemHintergrundund der unbewußten
Botschaft(dem,,Untergrund')gestelltwird
Gleichzeitigdroht dabeidie Gefahr,daßnichts
Unbeschwertes
mehrseinkan4 weil alles
hinterfragtwird - ein Mißverständnis!
Psychodynamische
Psychiatriezuckt hinter die
Realebene.Der gesundeMenschenverstand
und die
authentischeRsalbegegnung
stoßenan Grerzen,
wenn eineseelischeDynamik die Tiefenschichten
unter der Oberflächeumherwirbeltund damit
unerwarteteRichtrmgsänderungen
hervom;ft. Es
gehtnicht mr darum,waswir hier ganzrcal
miteinandermache4 sondemauch,wasdasbei den
Beteiligtenfür Phantasienauslöst(und dassincj.
dannjeweils thregam eigenen,ob sie nun
zwznghaftnormal sind,venücld odersonstwie
anders).
6.
In der psychodynamischen
Psychiatriefragen
Mitarbeiterund Patientennachgemeinsamen
Bedeutunge4die dengemeinsamerlebten
Prozesseneigensind. Dazugehörtnatürlichauclg
jeweils eigene,aberunterschiedlicheBedeutungen
zu erkennen.Bei vielen Alltagsereignissen
kann
man sich fragen:waspassienhier eigentlich?Wie
kommt eszu diesemKonflikt um die Essenszeiten
aufder Station,washat daszubedeuten?Sehr
häufrgist aucheinebedeutsame
Feststellungdaßes
nicht zu Bedeutungenkommendarf: ,,Ach was, das
hat doch gar nichtszu sagen!"Denlate.Beachte
aberauch:niemanddarfzu Bedeutungen
gez$'ungenwerden!
1

Irritierend ist es,daßpsychodynamische
Psychiatrie
von außenbetrachtetwiejede anderePqychiatrie
aussehenkann. Der Wochenplanenthliltkeine ganz
anderenProgrammpunkte,
alles siehtganznormal
aus.Die psychodynamische
Haltung ist oft nicht zu
sehen(aberimmer zu spüreü).DieseAussageläßt
offen welchekonlcretenÄußerungen/
Verhaltensweisen
I Beziehungsgestalhrngen
die
gJeichaussehende
Szenein einen

psychodynamischen
Bedeutungvusammenhang
stellen- woranmerkt der Patient/ Klient denndas?
8.
Hier schließtder achtePunktan:
Psychodynamische
Psychiatrieerweistsich durch
eineinnereHaltung"nicht durchein äußeres
KonzeptodereinenKatalogvon Handwerkveugen.
Insofernist esmehreinePhilosophieals eine
Technik.Es gehtnicht vor allem darurn,was man
machl sondernwie nranesversteht.Dabeikann
dasVerstehenauchhandelnderfolgen(insofernist
psychodyrramische
Psychiatriekeineuntätige!).
9.
Man kanndenMenschenund seineGeschichtenur
ganzheitlichaüseherund verstehen,wennder
Zusammenhang
zu seinerLebenswelthergestellt
werdenkann.DieseVerknüpfungvon sozialer
sowiebiografischerWelt und Behandhurgist nur
gemeindenah
möglich.
10.
Vieles siehtin der psychodynamischen
Psychiatrie
auswie solst auch.Aber siebrauchtdochaach
spezielleRäumefür den soezifischenAustausch
zwischendenMitarbeiterneinesTeams.Das
Verstehender szenischenProzessegehtnw, wenn
Blickwinkel darauf
die verschiedeiren
zusammengetragen
werdenkönnenund die
afektiven Gegenübertragungen
sich ergiinzen.
Dazumußmanmiteinanderreden.Dasbraucht
nicht nur Zeit sondemaucheineganzspezielle
Kultur im Team.Hier kommendanndie Stärken
berufsgruppenübergreifender
Teamarbeiterst
richtig zur Geltung.
11.
Zu dieserKultur gehörenzenfralKlarheit und
Transparenz.Ohnediesekann eskein VerEauen
gebenund ohneVertrauenkeine szenische
Interal<tionund kein Verstehen.
12.
Mancheder Punl(e Hingen ein bi{khen
befremdendodergar abschreckendAbschließend
mußaberauchbetontwerdeq daßallejene
psychiatrischenMitarbeiterauf ihre Kosten
kommeq die Abwechslungund buntesLeben
lieben,dennpsychodynamische
Psychiatrieist
meistensausgesprochen
spannendund interessant.

Beim Zusammentragen
dieserzwölf hmkte tauchte
immer wieder die Notwendigkeitauf, miteinander
viel zu sprechen(sowohlim Teamals auchin der
NAPP) und dabeiwar auchimmer wiederdie Rede
von der,,gemeinsamen
Sprache",die erarbeitet
werdenmüsse.Das wurdebesondersauf die
Auseinanders
eE:rxLg
der verschiedenen
Berufsgruppenbezogen.Dese gemeinsame
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Spracheentstehtabernicht so sehrdrch den
Verzicht auf FremdwörteroderFachausdrücke,
sonderndwch die vielfach erwähnte
psychodynamische
Haltung wie mandieseerwirbt,
ist alsoals ersteszu klären.Kann man sie lernen?
Der Dislarssionsprozeß
in der NAPP seit ihrer
GründungAnfang 1996hat kein Curriculum
erbrachqwie manpsychodynamisch-psychiatrische
Haltung lernenkann.Aber der Prozeßhat erfahrbar
gemacht,wie dieseHaltung sich anfühlt. An
mehrerenStellenwurdevon denTeilnehmerneine
wichtige, neueQualitätim Austauschund
Beisammensein
beschrieben.Vor allem galt dies
für die analytischeGroßgruppeauf derLtineburger
Jahrestagung1997,dteviele Teilnehmerfasziniert
hat. WelcheIntensitätbei aller Widerständigkeit
desThemas(2.B. Verhältnisvon Geschichteund
Verantwortrmgin der Psychiatrie)in einemso
großenKreis möglich ist fuiüenviele sichvorher
nicht vorstellenkönnen.Eine Kombinationaus
Offenheit,Konzentrationund Solidaritiitließ etwas
Neuesentstehen.
Ätnlicfr war die ErfahrungdesZwischenahner
Wochenendes.
Ungleichkleiner derKreis, aberin
zehn Stundenreiner Arbeitszeithättensichviele
Mickeligkeiten,Mißverständnisse,
Gelaänktheiten
oderBefremdnisseeinschleichenkönnen.Nichts
davon- im Gegenteil.Hatte esnochbeim ersten
MittagesseneinenTisch für die pflegerischen
Kolleglnnen gegebenund einenfür die anderen
Berufsgruppen(,,Zufall"natürlich! - sagendie
einen;,,Szene"die anderen),wurdenbeim
abendlichenBuffet die Tischezusammengerückt.
Ein zentralesMomentder angstfreienAünosphZire
war die großeBereitschaft,Eigenheitenund
jedesEinzelnenals Anregung
Spezialinteressen
anzusehenund nicht als Angriff.
Ein drittesBeispielist eineDiskussionausdem
ErweitertenVorstand(ED derNAPP. Auf seiner
Sitzungvom 26.6.98habenacht Vorständlerlnnen
die FunktiondesVorstandeserörtert.Ein
AusschnittausdemProtokoll:
,,Ia der DiskussiondesEV wird dieseThematik
deutlich an der Frage,in welchemVerhältnis
stehen.Gibt es
Gruppenarbeitund Gruppentherapie
Ist -therapiemehrwert als
da Unterschiede?
-arbeit?Machennur bestimmteBernfsgr*pen
i.S.v. Psychotherapie,
ist auchdie
Gruppentherapie
Tätigkeit andererBerufsgnrppen
psychotherapeutisch
wirksam?Die
psychodynamische
Haltung istja geradeauchauf
nicht-psychotherapeutische
Situationengerichtet,
derenVerstehenangestrebtwird. Da weichen
Grenzenauf, werdenBesitzständeinfragegestellt
und geratenmöglicherweiseIdentitätenins
Identität speist
Wanken.Die psvchodynamische
sich ausmehrQuellenals der
psychotherapeutischen
Ausbildung(soviel diese

auchgekostethabenmag).Die psychodynamische
Identitätist kein Berufsgruppenprivileg.Sieist eine
Dimensionder Persönlichkeit,die sich
zusammensetzt
ausderr, wasjemandmitbringl, als
auchausdenl waser odersie gelernthzt.Daztr
kommt auchnoch,in welcheminstitutionellen
jemandtätig ist. Die
Zusammenhang
Wertscfuiuungder Mitarbeiterund Berufsguppen
Rolle, an der auchdie
spielt hier eineentscheidende
NAPP nicht voftei kommt.
Es gibt verschiedeneIdentitätenin der NAPP,
erstmalhatja jeder seineeigene.Ob eseineNAPPIdentitätgebenkann/wird/solV,bleibt zunächst
offen. NAPP-T-Shirtssind nochnicht in Auffrag
wird deutlictU
gegeben.In der Vorstandsdiskussion
wie empfindlichjeder einzelnewir4 wenn esum
die eigeneIdentitätgeht.Wir sind dabeian einem
Afteit in der
zentralenPunlc psychodynamischer
Psychiatrie,wo esimmer auchum die Identitätder
Patienten(und der Mitarbeiter)geht.lnsofernist die
Art und Weiseder NAPP-Diskussionum das
Konzep und die Abeit im Verein immer auch
inhaltlich bedeutsamfür die psychodynamische
Konzeption.Im Vorstandlandetenwir letztlich bei
Heimatund Wurzellosigkeitundwaren damit
wiederda angekommen,wo Rudolf Heltzel mit
in
seinemReferatüber die Gruppenanalyse
Lüneburg1997begonnenhat." Auchdiese
Diskussionist mit ihren Umwegenund
Widersprüchenein HeinesAbbild von
psychodynamischer
Strulcutbil&rnggewesen.
Wie sich dieseAugenblickepsychodynamischer
Konstruktivität ergebenhaben,wissenwir selbst
nochnicht genaugenug.Wennwir esbesser
versteherqkönnenwir darausein lnstrumentarium
entrvickelrtrmit demmanpsychodynamische
Psychiatriegezielterverbreitenkann.
InteressierteMitglieder der NAPP solltensich den
l2.lI3. Septembervormerken:da findet in Bad
Zwischenahndaszweite Seminarstatt,dasden
hozeß fortsetzenwirdvielversprechenden
(ie)

2. ZwischenahnerSeminarder
NAPP:
,,Wasist psychodynamische
Psychiatrie?"

Z.e*

12.Sept 1998,10UhrSonnabendo
Sonntag,13.Sept 19980ca. 13 Uhr

Or*

Bildungszentnrm der
AngestelltenkammerBremen
Zum Rosenteich26
26160Bad Zwischenahn
TeL 0440319240

Kostenanteil: DM 80.-für Unterkunft
(Einzelzimmer)und (Super-)
Verpflegung.Das Seminarwendetsich
an Mitglieder der NAPP' Plün'ahl:
max. 20 Personen
(Bad Zwischenahnist von Hamburg/Ltineburgin
anderthalbStundenAutofahrtlocker zu erreichen.
Es bestehteineBahnverbindungvon Bremen.)
in Bad
Inhalt deszweitenWochenendseminars
Zwischenahnwird die FortsetzungderDiskussion
Psychiatrie
über dasKonzep Psychodynamischer
vom Beginn desJahressein Ging esdamalsum die
grundlegendenThesen,die in diesemHeft
abgedrucktsind, soll esim nächstenSchrittum die
praktischeAusfüllungvor Ort gehen.
Psychiatriefür den
Washeißtpsychodynamische
einzelnenMitarbeitermit seinerGesckichteund
Wie wirkt sich die
eigenenInteressenlage?
Haltung im konlcreten
psychodynamische
Arbeitsalltagaus?MehrereNAPP-Mitgliederhaben
sich bereiterklti( einensubjelcivenund
persdnlichenEinstiegin dieseFragestellung
anzubieten(u.a.BarbaraDehm,DiplomMusiktherapeutiruund GtintherLurz, Leitender
Azt, sowieeine Vertreterinder Pflege- wg.
nochN.N.).
Urlaubsverhinderung

Anmeldungen
20.
schriftlich odertelefonischbis spätestens
August 1998an Ingo EngelmanqFriedrichstr.66a,
2L244PlrchholaTel. 04181/291614
überweisung
DM 80.-ebenfallsbis
desKostenanteilsvon
20.3.98auf dasNAPP-Kontobei Postbank
HamburgNr. 560924 297,BLZ 200 10020

Fachausschuß
Gruppentherapie
Der Fachausschuß
Grupentherapiewendetsich an
alljene psychiatrischTätige4 die in ihrem
Arbeitsfeld- sei esin der Klinih im
Sozialpqychiatrischen
Diens| im Betreuten
Wohnen,im Übergangsheim,im Psychose-Seminar
oderanderswo- die Aufgabehaben,mit Gruppen
zu arbeitenbzw. diesezu leiten.Denn seitden
erstentherapeutischen
Gemeinschaften
Englands
und der USA in denvierzigerJahrengehörteszur
Tradition der Pqychiatrie, g*tz selbstverstiindlich
mit Grupen zu arbeiten.Dabeiwird manchmal
jedoch übersehen,daßGruppentherapie
keine
ist,
,,Billigvariante"der,,wertvollen'Einzelanatyse
sondemein wichtiger eigenständigerAnsat, der
sich ausPsychoanalyse,
Soziologieund
Gestalttheorieentwickelthat.
Fürdie Gruppentherapie
bzw. die Gruppenanalyse
stellenGruppeund Individuum keinenGegensaE
dar, sondernbedingenund beeinflussensich
gegenseitig.Die EntstehungpsychischerStörungen
wird in diesemZusammenhang
in fehlgelaufener
Interaktionund Kommunikationlokalisierl und die
therapeutische
Gruppeals Raumangesehen,
in dem
solcheStörungendurchneueErfahrungen
veränderbarsird Zum tieferenVersuindnisund zur
optimalenNuEung destherapeufischen
Potentials
von Gruppenbedarfesjedoch einer stimmigen
Theorieund einerhchenReflexionsfühigkeitall
dessen,was sich in Gruppenabspielt.
Von Ärainnen und Pqychologen,von
Sozialpädagogen
und Sozialarbeiterinnerlvon
Pflegekräftenund Ergotherapeuten
wird ja oft
verlangt,daßihre Tätigkeit die Leitungvon
Patienten-,Klienten-, Angehörigengruppen
einschließt.Wie sich eile Gruppezusammensetzt,
welchetherapeutischen
oder organisatorischen
Funl{ionen der Gruppezugesprmhenwerden,
welcheoffenenund welcheunbevußten
Dynamikenin ihr entstehen,wie Konflikte
bearbeitetwerden,unterwelcheninstitutionellen
(oderZwängen)sie
Rahmenbedingungen
statffindet,welcheMethodender Leitung gunstrg
oderungilrstig seinkönne4 all daskönnteInhalt
der Gesprächeim Fachausschuß
Gruppentherapie
sein.Denn:natürlichkannjeder allein im
Kämmerchen,im Kollegenkreisoderin einer
SupervisionseineGruppenerfahrungen,
-erlebnisse
und -ängsteaufarbeitenDoch wasir Gruppen
passiertund wie damit umzugehenwäre,erlebtman
ambesten... in einerGruppe.
Dahermöchtenwir Sieals Leiterin bzw. Leiter von
ambulantenoder stationärenpychiatrischen
Gruppenzu solcheinemkollegialenAustausch
einladen,wo Gruppenerfahrnngen
vorgestelltund
refleltiert, Phantasienüber Gruppenphänomene
l0

entwickelt,am Verstiindnisvon Gruppenprozessen
gearbeitetwerdenkann.
Die Gründungsmitglieder
desFachausschusses
Gruppentherapie
der NAPP --die selbst
gruppenanalltischarbeitenuad sich denInstituten
für Gruppenanalyse/Gruppentherapie
in Mänster,
GöttingenundHeidelbergverbundenflihlen bietendieseTreffenzum Gesprächsaustausch
an
und übernehmendie Moderation.Verknüpftist dies
mit demWunsclr,daßsich erfahreneund weniger
erfahrenePsychiatrie-Mitrrbeiterinnen
und
Mitarbeiter mit Gruppenteitungmufgaben
zusammenfinden
mögen,die denPrarisaustausch
und die Intervision/ kollegialeBeratungsuchen,
aberauchtheoretischeAspekcender
gegenüberoffen sind
Gruppentherapie
Sinn und Zweck diesesAngebotesist nichl
Mitglieder für die NAPP oderfür die
Ausbildungsinstitutefür Gruppenanalyse
zu
werben,sondern- wie obenerw:ihnt- zu einem
Erfahrungsaustausch
von psychiatrischTätigender
unterschiedlichenBerufsgruppenbeizutrage4
letztendlichmit derZielperspektiveder NAPP, die
BegegnungzwischenPsychiatrieund
Psychoanalyse
zu fiirdern.
Wir möchtenzu einemweiterenTreffen einladen:
Sonnabend,5.September1998,l0 Uhr bis ca 13
Uhr
Im Institut für psychotherapeutische
Medizin
und Psychosomatik,Haus 16,ZKH Brcmen Osto
Züricher Str. 40,28325Bremen
Wir freuenunsüber Ihr Interesseund hoffen auf
Ihre engagierteTeilnahme.
Hans-JürgenMarter
(Arzt / GruppentherapeuQ
BeateRaqper
(Äztin/Gruppenaxälyrikerin)
JensClausen
(Pädagoge/ Gruppentherapeut)

Die Titanik ist gar nicht
untergegangen
,,ChallslgssandDemandsof Psychosocial
Rehabilitationof the Mental Ill" - 6.Weltkongreß
der WAPRvom 2.-5.Mai1998inHamburg

Der 6. Weltkongreßder,,World Associationfor
PsychosocialRehabilitation"dauertevier Tage.Die
NAPP unterstütztedenWeltkongreßund
verdeutlichtedamitdasAnliegen
psychodynamische
Aspeldein der Rehabilitationzu
verankern Fast2000Kongreßteilnehmer
hatten
sich angemeldet,zweiDriüel davonausdem
Ausland Die Autorenlisteder Referentenumfaßt
tiber 600 Namen 700 AbstractsüberEinzelbeiütige
lagenvor. Wie berichtetmantiber ein solch
titeni schesUnternehmen?
Ich versrcheetwas,wasmöglicherweiseeinemTeil
der anderenTeilnehmerbefremdlicherschienen
wäre:ich verlassemich auf mein Gefliht. Und da
warenzwei Qraliüten im Vordergrund:ich fand es
manchmaleintönigund ich habemich manchmal
erschrocken.Wirklich berüht hat mich nur der
Beitragvon Ron Coleman,Stimmenhöreraus
Schottland.
Der Ausgewogenheit
halberbest"ätige
icb, daßich
intercssanteBeitäge gehörthabeund daßich eine
MengeDinge gelernthabe.die ich nicht wußte.
DepressivePatientenin Kenia Hagenmeistüber
Schlaßtörungenund Magenprobleme,undjeder
aclrtefuilt sich für verhext TtirkischeMigrantenin
Deutschlandleidenuntervielfültigen
Schmerzuständenim ganzenKörper und mcbhten
diesüberproportionalhäufig zum Anlaßnehmaq
ausdemArbeitslebenauszurcheidenIm Fountain
Housein Lahorewird gesungenund gebasteltund
gelebt,und dasseit dreißigJahre4mankann esin
einemetwasunscharfenVideo-Film sehen.GEG
Psychiatrie- dasbunteBild derErde.Fastalle
dieserBeitrligezeugenvon hohemEngagemenl
unteroftmalsmenschenunwürdigen
Ausgangsbedingungen
entstandenrespektable
Projekteoder strukturelleVerbesserungen.
DaIJich
nachzehnsolcherBeiträgenicht mehr so
konzentriertfolgen konnte,ist mein Problemund
nicht daseinesWeltkongresses.
Aus einer AneinanderreihungvonfüLrsich
respektablenEinzelatf,ionenergibt sich aberkeine
Entwicklungslinievon Psychiatrieund
Rehabilitationam EndeunseresJahrtausends
und in
dasnächstehinein. Es gabandereVeranstaltungen,
die dieseEntwicklungslinieverdeutlichterlund in
denenhabich mich mehrerschrockenals geärgert.
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Herr Gastparals VorsiEenderdespsychiater_
VerbandesDGPPNsprichtBegrtißungsworte
auf der Eröftrungsveranstaltung:
Die
(stlindisch-konservative
- I.E.) DGppN sei
Mutter aller weiterenFachgesellschaften
in
Deußchland Mutler etwaauchder DGSp,der
NAPP oderwas??
o NachdenEröftrungsredenmeldensichzehn
Plenumsteilnehmer
zu Wort, von denenacht
Psychiatrieerfahrene
sind-Siehabengelenrt,
daßman sichbei denReferenteirfit ihre
interessanten
Ausführungenbedan$ qprechen
ruhig und verweisenin der Regelauf ibre
eigenenWorlshops in dennächstenTagen
Trialog als Anpassungsprozeß...
o Herr Wolpert, VorsitzenderdesAusrchusses
für Qualit,itssicherung
beim Weltverbandfrr
Psychiatrie(WAP), wirdvon einem
ausländischen
Kongreßteilnehmetnachder bei
ihm zuhauseüblichenNüzefteteiligung in der
Qualitlitssicherunggefragt.Wolperr die
deutschenPsychiatrie-Erfahrenen
seienleider
noch so ideologisch.Er nenntPeterLehmann,
der seinerMeinungnachder Vorsitzendeder
Psychiatrie-Erfahrenen
ist (stimmtnicht Hen
Wolpert). Ansonstenhält er die
inisn
amerikanischenBehandlungs-Richtl
(APA-Guides)hoch und wedeltmit dieser
Zukunft. Psychother4ieals instrumentelles
Verfahrenführt darin ein Schasendasei4
psychodynamische
llaltungen kommengar
nicht vor.
r Herr Katschnig renommierterPsychiateraus
Wien mit mannigfaltigenMerite4 hiilt im
SymposiumüberLebensqualitätein Referat,in
dem er ausschließlichund ohneEinrch:inktmg
dasHoheliedder neuenNeuroleptila singt.
Nach derErfindrmgder Psychopharmabvor
fast 50 Jahrcnsei dasdie neueRevolution Das
bißchenGemeindeintegration
und Sozialarbeit
alasdannnochnötig bleib! siaen wir dochauf
der linken Arschbackeab! (Nerr, den letzten
Saz hat Herr Katschnigsonicht formulierg
abersowerdenesweite Kreiseder
konservativenPsychiatrieverstehenund
bejubeln.)
o Die Psychiatrie-Erfahrenen
dürfenan
prominenterStellesprechen:Herr Claussen
fordert in der Eröftrungsredesubjektbezogene
Theorieund KommunikationstattPhannakaDer Kongreßbietet (schein-)objeldivierende
Empirie und die neuenPhannaka.Die
Psychiatrie-Erfahrenen
dürfenreden-abersie
werdennichf wAHich gehört(besonders
in
deutschenGremien- da fehlen sie meist).
Menschlichkeit Beziehung subjektive
Bedürfirisseund Erfahrunsenbleibenaußen
vor.
Vielleicht war diesesKongreßdochaucheine
heilsameErfahrung:ein Realitlitsschocknach
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zwiel Subjektivitiitstrunkenheit
in psychoseSeminaren,auf NAPP-Jahrestagungen
und auf dem
HamburgerWeltkongressfür Sozialpsychiatrievon
1994.Der großealte Dampferpsychiatriehat
vielleicht hin und wiederein wenig denKurs
verändert.Aber er pflügt weiter durchdie
Weltmeere,und er ist überhauptnicht
untergegangen,
und esgibt immer nochviel zu
wenig Rettungsboote.
(ie)

Vorschau:Vereinstagungder
I{APP im Herbst 1999
Nachder ausflihrlichenDebatteauf der
Mirgliederversammlung
im FebruarI 998 standfür
den Vorstandfest:Die Jahrestagungen
für alle
Interessenten
innerhalbund außerhalbder NApp
werdenkünftig im Zweijahresturnusstatfinden
(alsonach1998wiederim Jafu2000usw.).In den
dazwischenliegendenJahrentrifft sich die NApp
im intemenKreis der Vereinsmitglieder.
Der Rahmenstehtfest: Es soll eineTagungsstätte
sein,die sowohlPlenums-als auchWorkshoparbeit
ermöglichtund wo alle Teilnehmerübernachten
können.Es ist dabeiwichtig daßdie TagungsHardware(Verpflegrmg Unterbringung)die Arbeit
fördert - wir wollen unswohlfühlen.Entsprechende
Häusersind für alle Teilnehmer(gleich welcher
Berufsgruppe)nur erschwingliclqwennder Verein
die Tagungskosten
erheblichmiffägt. Daswird so
sein.
Der Inhalt ist noch nicht festgelegt.Es wird auf der
internenTagungsicherdie Fortsetzulgvon
verschiedenen
Einzelthemengeben,die sichin der
Konzeptdebatteergeben.Es könntein diesem
Zusammenhang
möglicherweiseaucheine
Fortsetzungder analltischenGroßgruppenarbeit
geben-viele Mitglieder sehendiesals
wünschenswert
und sinnvoll an. Die Inhaltewerden
sich alsoeinordnenin dasbereitsoben
beschriebene
Raster:Diskussionsprozesse
in der
NAPP sind Spiegelbildder psychodynamischen
Inhalte.Das garantierteine spannende
Tagung
Vielleicht überflüssig aberdochnoch mal
wiederholt:Diesealle zwei Jalre weitergeführte
interneTagungsreiheist exklusivnur für Mitglieder
der NAPP.Es lahnl sich alsoauchweiterhinMitglied zu werden...
(ie)
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Aufruf an die Mitglieder:
Verteiler verbessern!
Die NAPP brauchtein Verteilersystemfür
Tagungsankündigungen
rmdandereInformationerl
dasan denFlauptsffömender Prospekflut vorbei
tatsächlichbei interessiertenMitarbeitemin
psychiafüschenEinrichtungenlandet.Dafür reichen
in der Regelnicht die allgemeinenAnschriftenvon
Institutionen.
Der Fachausschuß
Tagungsvorbereitung
bittet
daherdie Mitglieder der NAPP:
o

Bitte teilen SiedemFA mit, an wen ein
PäckchenTagungsankündigungen
u.ä.
geschickfwerdenkannund dannmit hoher
Wahrscheinlichkeitweitergegeben
wird (Name
und Anschrift)

o

GebenSie ebenfallsweiter,wieviele Flyer Sie
selbstverteilenkönnenund wollen und welche
Institution damit erreichtwird

Nur wenn möglichstviele NAPP-Mitgliedersich an
einemeffektivenVerteilersystembeteilige4 kann
ein ökonomischunverffetbarerSchsundunserer
Postin denverschiedensten
Papierkörben
vermiedenwerden(währendein Großteilder
Kolleginnenund Kollegenvon unsgar nichtshört).

NAPP-Veröffentlichungen,
erster Teil
Im Juni 1997führte die NAPP in Zusammenarbeit
mit demZentralkrankenhaus
Bremen-Osteine
TagungunterdemThema,,Supervisionin der
psychiatrischenKlinik" durch.Die Vortrlige dieser
Tagungsind nun erschienenin der Nummer70 der
Zeitschrift ,,psychosozial"(Psychosozial-Verlag
Gießen,144Seiten,DM 32.-).DasHeft ist
herausgegeben
vom Organisatorder TagungRudolf
Heltzel.
Die Vorträgezeigeneinebreite Palettevon
pragmatischenAspektenüber ehersoziologische
Betrachtungen(2.8. Organisationsentwicklung)
bis
psychoanalytischen
Dmensionender Fall- und
Teamsupervision.
Diesebreite Paletteist das
Spezifischeder Tagunggewesen,die damit eine
Verständigunganbahntezwischender (traditionell
oft psychoanalytischen)
Kliniksupervisionund dem
sich festigendenwissenschaftlichen
Feld der
Supervision(vertretenvon der Deutschen
Gesellschaftfür Supervision).(ie)

NAPP-Veröffentlichungen,
zweiter Teil
ll9_zyeite Arbeitstagungder NApp im September
1997lratsich thematischmit Grupperin der
psychiaüischenA$eit befaßt.Vorträgeund
WorkshopBerichtevon dieserTagungsindjetzt als
Tagungsbanderschienen.Der Bandgehtallen
Mitgliedern der NAPP kostenlosin dennächsten
Tagennt.
Der ca. 170 Seiten umfassendeBand ist in seiner
Vielfalt und Alltagstauglichkeitaberauchfür
andereMitarbeiterin psychiatrischenBereichen
inleressant.Er karmgegeneinenBetragvon DM
20.- (Kostenzuschuß)
angefordertwerdenbei
Dr. GüntherLurz
LKH Lüneburg
WienebüttlerWeg 1
21339Lüaeburg
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