
 

 

 

Die WHO fordert einen radikalen Wandel 
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Im vergangenen Jahrzehnt hat die Weltgesundheitsorganisa-

tion (WHO) regelmäßig das Ziel propagiert, die "globale 

psychische Gesundheit" zu verbessern. "Während sie oft von 

der Bedeutung sozialer Unterstützung und anderer nicht-medi-

kamentöser Alternativen sprach, trugen ihre Bemühungen dazu 

bei, einen biomedizinischen Standard der Behandlung zu ver-

breiten. Westliche Vorstellungen über Diagnosen, die biolo-

gischen Grundlagen psychiatrischer Störungen und die re-

gelmäßige Einnahme von Psychopharmaka wurden gefördert. 

Kritiker dieser Bemühungen sprechen von einer medizinischen 

Kolonisierung. 

Heute, am 10. Juni, hat die Weltgesundheitsorganisation ein 

300-seitiges Dokument mit dem Titel "Guidance on Community 

Mental Health Services" veröffentlicht: Promoting Person-Cen-

tred and Rights-Based Approaches". "Zu einem großen Teil 

übernehmen die Autoren eine Agenda für Veränderungen - und 

ein neues Verständnis von psychischer Gesundheit -, die den 
Lesern von Mad in America bekannt vorkommen wird. Zu den 

in dem Dokument hervorgehobenen Best-Practice-Diensten 
gehören Open Dialogue, wie es in Tornio, Finnland, praktiziert 

wird, Soteria Bern in der Schweiz, Afiya House in West-Massa-

chusetts, Basale Expositionstherapie in Norwegen und Hearing 

Voices Support Groups, um nur einige zu nennen. 

Die WHO-Leitlinien gehen auf eine Gruppe bei den Vereinten 

Nationen zurück, die von Michelle Funk geleitet wird, der Lei-

terin der Abteilung für Politik, Recht und Menschenrechte in der 

WHO-Abteilung für psychische Gesundheit und Substanzmiss-

brauch. Ähnlich wie Dainius Pūras während seiner Zeit als UN-

Sonderberichterstatter für Gesundheit eine Revolution in der 

psychischen Gesundheit forderte, ruft dieses WHO-Dokument 

zu einem umfassenden Wandel auf. Die Autoren schreiben: 

Abonnieren Sie DeepL Pro, um dieses Dokument zu bearbeiten. 
Weitere Informationen finden Sie auf www.DeepL.com/Pro 

https://www.madinamerica.com/author/rwhitaker/
https://www.madinamerica.com/wp-content/uploads/2021/06/9789240025707-eng.pdf


 

 

Obwohl einige Länder entscheidende Schritte zur Schließung 

psychiatrischer und sozialer Einrichtungen unternommen ha-

ben, hat die einfache Verlagerung psychiatrischer Dienste aus 

diesen Einrichtungen nicht automatisch zu einer dramatischen 

Verbesserung der Versorgung geführt. Der vorherrschende 

Fokus der Versorgung liegt in vielen Kontexten weiterhin auf 

Diagnose, Medikation und Symptomreduktion. 

Kritische soziale Determinanten, die sich auf die psychische 

Gesundheit von Menschen auswirken, wie Gewalt, Diskriminier-

ung, Armut, Ausgrenzung, Isolation, unsichere Arbeitsplätze 
oder Arbeitslosigkeit, mangelnder Zugang zu Wohnraum, sozi-

alen Sicherheitsnetzen und Gesundheitsdiensten, werden oft 

übersehen oder von Konzepten und Praktiken der psychischen 

Gesundheit ausgeschlossen. Dies führt zu einer Überdiagnose 

menschlicher Notlagen und zu einem übermäßigen Rückgriff 

auf Psychopharmaka zum Nachteil psychosozialer Interven-

tionen - ein Phänomen, das vor allem in Ländern mit hohem 

Einkommen gut dokumentiert ist. Es führt auch zu einer Situa-

tion, in der die psychische Gesundheit einer Person vorwiegend 

innerhalb der Gesundheitssysteme behandelt wird, ohne 
ausreichende Schnittstellen zu den notwendigen sozialen 

Diensten und Strukturen, um die oben genannten Determinan-

ten anzugehen. 

Als solcher ist dieser Ansatz daher in seiner Betrachtung einer 

Person im Kontext ihres gesamten Lebens und ihrer 

Erfahrungen eingeschränkt. Darüber hinaus führen die stigma-

tisierenden Einstellungen und Denkweisen, die in der Allge-

meinbevölkerung, bei politischen Entscheidungsträgern und 

anderen gegenüber Menschen mit psychosozialen Behinder-

ungen und psychischen Erkrankungen bestehen - z. B. dass sie 

Gefahr laufen, sich selbst oder anderen Schaden zuzufügen, 

oder dass sie medizinische Behandlung benötigen, um sicher 
zu sein - auch zu einer Überbetonung biomedizinischer 

Behandlungsoptionen und einer allgemeinen Akzeptanz von 

Zwangspraktiken wie unfreiwilliger Einweisung und Behandlung 

oder Isolation und Zwangsmaßnahmen. 

In dem WHO-Dokument wird ein dreifacher Ansatz für ein "Um-

denken" in der psychischen Gesundheitsversorgung dargelegt. 



 

 

Die Autoren argumentieren, dass die Staaten einen Menschen-

rechtsansatz als leitendes Prinzip annehmen, personen-

zentrierte Konzepte der Genesung übernehmen und Dienste 

einführen müssen, die Menschen, die mit psychischen Gesund-

heitsproblemen zu kämpfen haben, umweltbezogene und psy-

chosoziale Unterstützung bieten. 

Menschenrechte als leitendes Prinzip 
Im Jahr 2008 trat die UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (CRPD) in Kraft. Sie wurde 

inzwischen von 181 Ländern ratifiziert (nicht aber von den 

USA). Die CRPD erklärt, dass Menschen mit Behinderungen die 

gleichen Rechte und Grundfreiheiten genießen sollten wie alle 

anderen Menschen, und verbietet im Wesentlichen Zwangsein-
weisungen und Zwangsbehandlungen. 

Die WHO-Autoren stellen jedoch fest, dass keiner der Rati-

fizierer der CRPD Richtlinien und Gesetze verabschiedet hat, 

die "vollständig mit dieser CRPD-Anforderung übereinstimmen. 

Ein menschenrechtlicher Ansatz für die psychische Gesundheit, 

so stellen sie fest, erfordert die "Schaffung von Diensten frei 

von Zwang". "Sie beschreiben detailliert den Schaden, der 

durch Zwangsbehandlung entsteht: 

Die vermeintliche Notwendigkeit von Zwangsmaßnahmen ist in 

den psychosozialen Gesundheitssystemen verankert, auch in 

der beruflichen Aus- und Weiterbildung, und wird durch natio-

nale Gesetze zur psychischen Gesundheit und andere Gesetze 

verstärkt. Zwangspraktiken sind allgegenwärtig und werden in 

den Diensten von Staaten auf der ganzen Welt zunehmend 
eingesetzt, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass sie 

irgendwelche Vorteile bieten, und obwohl es erhebliche Be-

weise dafür gibt, dass sie zu physischen und psychischen 

Schäden und sogar zum Tod führen. Menschen, die Zwang-

spraktiken ausgesetzt sind, berichten von Gefühlen der Ent-

menschlichung, der Entmachtung, der Missachtung und des 

Ausschlusses von Entscheidungen über sie betreffende Angele-

genheiten. Viele erleben sie als eine Form von Trauma oder 

Re-Traumatisierung, die zu einer Verschlimmerung ihres 

Zustands und zu verstärktem Leidensdruck führt. Zwangsprak-

tiken untergraben auch in erheblichem Maße die Zuversicht 



 

 

und das Vertrauen der Menschen in das Personal der psycho-

sozialen Dienste, was dazu führt, dass die Menschen keine Ver-

sorgung und Unterstützung in Anspruch nehmen. Der Einsatz 

von Zwangspraktiken hat auch negative Auswirkungen auf das 

Wohlbefinden der Fachkräfte, die sie anwenden. 

Im biomedizinischen Modell wird behauptet, dass Menschen 

mit schweren "psychischen Erkrankungen" an Anasognosie lei-

den, d. h. an mangelnder Einsicht in ihre Krankheit, und dies 
wird zur erklärten Rechtfertigung für Zwangseinweisung und 

Behandlung. Dies verleiht der Gesellschaft und den Anbietern 

die Vormundschaftsmacht über Menschen mit psychischen 

Problemen und Behinderungen. 

Dieses WHO-Dokument unterstützt einen radikalen Wandel in 

der globalen psychiatrischen Versorgung, indem es die Gesell-

schaften dazu auffordert, Dienste zu schaffen, die frei von 

Zwang sind, und Gesetze und Richtlinien zu erlassen, die einen 

solchen Zwang verbieten. Ein Verbot von Zwangseinweisungen 
und Zwangsbehandlungen würde das bestehende Machtgefüge, 

das das biomedizinische Modell unterstützt, dramatisch verän-

dern und den Tenor der gesamten psychiatrischen Versorgung 

verändern. 

Neukonzeption der "Wiederherstellung" 
Das biomedizinische Modell der psychischen Gesundheit ist ein 

"Krankheits"-Modell, und daher ist die Vorstellung von Gene-

sung mit einer Reduzierung der Symptome verbunden. Das In-

dividuum befindet sich in der Genesung von einer Krankheit, 
und Psychopharmaka werden als eine First-Line-Behandlung 

verstanden, um Menschen auf diese Weise bei der Genesung 

zu helfen. 

Die WHO-Autoren argumentieren, dass die Anbieter von 

Dienstleistungen ein anderes Verständnis von Genesung 

annehmen müssen, eines, das sich aus dem Zuhören der-

jenigen ergibt, die Erfahrungen gemacht haben. Was wünschen 
sie sich für sich selbst? Was sind ihre Ziele? Was sehen sie als 

ihre Bedürfnisse an? Sie bezeichnen dies als "Genesung-

sansatz". ” 

Der Genesungsansatz ist nicht ausschließlich von psychosozi-

alen Diensten abhängig. Viele Menschen können ihren eigenen 



 

 

Weg zur Genesung finden und tun dies auch. Sie finden natürli-

che und informelle Unterstützung im Freundes- und Familien-

kreis sowie in sozialen, kulturellen, glaubensbasierten und an-

deren Netzwerken und Gemeinschaften und können sich zur 

gegenseitigen Unterstützung bei der Genesung zusam-

menschließen. Die Einführung des Recovery-Ansatzes in die 

Einrichtungen der psychosozialen Versorgung ist jedoch ein 

wichtiges Mittel, um sicherzustellen, dass die Versorgung und 

Unterstützung von Menschen, die Leistungen in Anspruch neh-

men möchten, die Person im Kontext ihres gesamten Lebens 

und ihrer Erfahrungen betrachtet. 
Obwohl der Recovery-Ansatz in verschiedenen Ländern unter-

schiedliche Namen haben kann, folgen Dienste, die diesen An-

satz verfolgen, bestimmten Schlüsselprinzipien. Solche Dienste 

sind nicht in erster Linie darauf ausgerichtet, Menschen zu 

"heilen" oder sie "wieder normal" zu machen. Stattdessen kon-

zentrieren sich diese Dienste darauf, Menschen dabei zu unter-

stützen, herauszufinden, was Genesung für sie bedeutet. Sie 

unterstützen die Menschen dabei, die Kontrolle über ihre Iden-

tität und ihr Leben zu erlangen oder wiederzuerlangen, 

Hoffnung für die Zukunft zu haben und ein Leben zu führen, 

das für sie einen Sinn hat - sei es durch Arbeit, Beziehungen, 
Engagement in der Gemeinschaft oder einige oder alle dieser 

Bereiche. Sie erkennen an, dass psychische Gesundheit und 

Wohlbefinden nicht in erster Linie davon abhängen, "symptom-

frei" zu sein, und dass Menschen psychische Gesund-

heitsprobleme haben und trotzdem ein erfülltes Leben ge-

nießen können. 

Modell-Programme 
Die WHO-Leitlinien weisen darauf hin, dass Gesellschaften psy-

chosoziale Dienste entwickeln müssen, die keinen Zwang 

ausüben, die Menschenrechtsprinzipien der CRPD einhalten und 
die die oben beschriebene personenzentrierte Genesung för-

dern. Die Publikation stellt 22 solcher Programme vor. Obwohl 

"keines davon perfekt ist", schreiben die Autoren, "bieten diese 

Beispiele Inspiration und Hoffnung, da diejenigen, die sie 

eingerichtet haben, konkrete Schritte in eine positive Richtung 

zur Angleichung an die CRPD unternommen haben. ” 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/community-based-mental-health-services-using-a-rights-based-approach


 

 

Hier finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Mod-

ellprogramme: 
Alternativen zum Krankenhausaufenthalt: Krisenzentren 
Afiya House in Massachusetts. Dieses von Peers geführte Res-
pite-Zentrum wurde 2012 eröffnet und unterstützt Menschen in 

Notlagen und dient somit als Alternative zur Einweisung ins 

Krankenhaus. Es wird von der Wildflower Alliance (ehemals 

Western Mass Learning Community) betrieben, deren Mi-

tarbeiter sich als Peers identifizieren, die ihre eigenen "le-

bensunterbrechenden Herausforderungen, wie psychiatrische 

Diagnosen, Traumata, Obdachlosigkeit, Probleme mit Substan-
zen und andere Probleme" erlebt haben. "Afiya House kann 

drei Personen gleichzeitig aufnehmen, und Menschen in Krisen 

können bis zu sieben Nächte bleiben. Video-Link. 

Link House in Bristol, Vereinigtes Königreich. Das 2010 gegrün-

dete Link House ist ein Wohnzentrum für Frauen, die sich in 

einer psychischen Krise befinden und entweder obdachlos sind 

oder aufgrund von psychischen Problemen nicht zu Hause 

leben können. Das Haus mit Gemeinschaftsküche und Garten 

bietet Platz für jeweils 10 Frauen, die bis zu vier Wochen 

bleiben können. Es ist als Alternative zur Einweisung in eine 

psychiatrische Klinik konzipiert. Der Schwerpunkt liegt auf 

sozialer Unterstützung und nicht auf "medizinischer" Be-

treuung. Video-Link. 

Open Dialogue Crisis Service in Lappland, Finnland. Dieser am-

bulante Dienst bietet eine auf Psychotherapie basierende Inter-

vention für Personen in West-Lappland, die sich mit einer 

psychischen Krise vorstellen. Das Team des Dienstes besteht 

aus 16 Krankenschwestern, einem Sozialarbeiter, einem Psy-

chiater, einem Psychologen, einem Ergotherapeuten und einer 

Sekretärin. Die Psychotherapie "versucht, das Potenzial des 

Klienten zur Selbstexploration, Selbsterklärung und Selbstbes-

timmung zu fördern. " Video-Link. 

Tupu Ake in Süd-Auckland, Neuseeland. Dieses 2008 gegrün-

dete "Genesungshaus", das von Gleichaltrigen betreut wird, 

bietet eine Alternative zum Krankenhausaufenthalt. Es bietet 

Platz für 10 Personen, die sich in einer Krise befinden, für 

Aufenthalte von bis zu einer Woche. Es bietet auch ein 

https://www.youtube.com/watch?v=9x8h3LvEB04
https://missinglinkhousing.co.uk/link-house-film/
http://wildtruth.net/films-english/opendialogue/


 

 

Tagesbetreuungsprogramm für bis zu fünf Personen an. Video-

Link. 

 
Kredit: Wise Management Services Ltd, mit freundlicher Genehmigung von Tupu Ake 

Krankenhausbasierte psychiatrische Dienste 
Basale Expositionstherapie-Einheit im Blakstad Krankenhaus in 

Asker, Norwegen. Diese Einheit ist mit sechs Betten ausges-

tattet und bietet psychosoziale Betreuung namens Basale Ex-

positionstherapie (BET) für Menschen mit komplexen 

psychischen Erkrankungen, die von der konventionellen 

Behandlung nicht profitiert haben. BET konzentriert sich auf die 

Akzeptanz von beängstigenden Gedanken, Gefühlen und in-

neren Erfahrungen als eine Möglichkeit zur Selbstregulierung 

und zur Bewältigung existenzieller Herausforderungen; und sie 

soll den Patienten helfen, psychiatrische Medikamente zu re-

duzieren oder abzusetzen. Video-Link. 

Kliniken Landkreis Heidenheim Allgemeines Krankenhaus in 
Deutschland. Im Jahr 2017 führte das Krankenhaus einen flexi-

blen, nutzerorientierten und gemeindenahen psychiatrischen 

Dienst ein, der für seinen Fokus auf die Vermeidung von 

Zwang zitiert wurde. Jeder, auch die im Krankenhaus In-

haftierten, hat das Recht, Medikamente zu verweigern, und 

https://www.youtube.com/watch?v=SwQfaQ3BJVk
https://www.youtube.com/watch?v=SwQfaQ3BJVk
https://www.youtube.com/watch?v=PXrdwOMznvs&t=10s


 

 

von 2011 bis 2016 wurde kein Patient gezwungen, ein Psycho-

pharmakon zu nehmen. Seit dieser Zeit wurde aufgrund von 

Gerichtsbeschlüssen etwa eine Person pro Jahr im Kranken-

haus zwangsweise mit Medikamenten behandelt. Video-Link. 

Soteria in Bern, Schweiz. Soteria Bern ist seit 1984 in Betrieb 

und bietet nach dem Vorbild des Soteria-Hauses, das in den 

1970er Jahren in Kalifornien betrieben wurde, ein stationäres 

Krisenzentrum für Menschen, die sich in extremen Zuständen 

befinden (oder bei denen eine Psychose oder Schizophrenie di-

agnostiziert wurde). Das Haus Bern befindet sich in einem 

Wohngebiet und verfügt über 10 Zimmer für Einzelpersonen 
und zwei Mitarbeiter. Die Bewohner können bis zu drei Monate 

bleiben. Die Soteria-Philosophie ist, dass das "Zusammensein" 

mit anderen während einer Krise therapeutisch sein kann, mit 

geringem oder keinem Einsatz von antipsychotischen Medi-

kamenten. Video-Link. 
Gemeinschaftliche Zentren für psychische Gesundheit 
Aung Klinik in Yangon, Myanmar. Diese Klinik bietet ein um-

fangreiches Angebot an ambulanten Unterstützungsleistungen, 

die den Menschen helfen sollen, Krankenhäuser und Lang-

zeiteinrichtungen zu vermeiden. Die Mitarbeiter, zu denen auch 

fünf Peer-Support-Mitarbeiter gehören, arbeiten eng mit Schu-

len, Arbeitgebern und lokalen Organisationen zusammen, um 
den Nutzern zu helfen, an gesellschaftlichen Aktivitäten 

teilzunehmen. Kunstausstellungen ermöglichen es den Bewoh-

nern, ihre Werke zu verkaufen. Außerdem gibt es einen wöch-

entlichen Kochclub und Unterstützung bei der Ausbildung in Al-

phabetisierung, Mathematik, Geldmanagement und Tischlerei. 

Video-Link. 

https://vimeo.com/521292563
https://www.youtube.com/watch?v=_fMoJvwMZrk
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-mental-health-arts/5487323.html


 

 

 
Kredit: Aung Klinik, Myanmar 

CAPs III in Sao Paulo, Brasilien. Gemeindebasierte Zentren für 
psychische Gesundheit wurden in Brasilien als Alternative zu 

psychiatrischen Kliniken eingerichtet. CAPs III in Sao Paulo bie-

tet eine hausähnliche Umgebung, in der Menschen in Krisen bis 

zu 14 Tage bleiben können. Das Zentrum verwendet einen auf 

Rechten basierenden und menschenzentrierten Ansatz für die 

psychosoziale Betreuung, der darauf abzielt, Autonomie zu för-

dern, Machtungleichgewichte zu beseitigen und die soziale Teil-

habe zu erhöhen. Video-Link. 

Phoenix Clubhouse in Hongkong. Dieses ist Teil eines interna-

tionalen Netzwerks von Clubhäusern, die Menschen, die psychi-

atrische Dienste in Anspruch genommen haben, gemeindeba-

sierte berufliche und schulische Unterstützung bieten. Das 
Haus in Hongkong ist seit 1998 in Betrieb und hilft den 

Menschen, aus den Krankenhäusern herauszukommen und 

gleichzeitig soziale, finanzielle und berufliche Ziele zu er-

reichen. Video-Link. 
Peer-Unterstützung für psychische Gesundheit 
Hearing Voices Selbsthilfegruppen. Die Hearing Voices-

Bewegung begann in den späten 1980er Jahren in den Nieder-

landen. Inzwischen gibt es Hearing Voices-Netzwerke in 30 

Ländern. Ein grundlegender Grundsatz der Hearing Voices-

Bewegung ist, dass das Hören von Stimmen ein normaler Teil 

der menschlichen Erfahrung ist und dass Menschen, anstatt 

https://www.youtube.com/watch?v=5v0jki3GaBw&feature=youtu.be
https://clubhouse-intl.org/news-stories/videos/


 

 

ihre Stimmen durch Medikamente unterdrücken zu lassen, er-

mutigt werden sollten, ihr eigenes Verständnis für ihre 

Erfahrungen mit dem Stimmenhören zu entwickeln. Video-Link. 

Nutzer und Überlebende der Psychiatrie in Kenia. USP-K ist 

eine nationale, mitgliederbasierte Organisation, die sich auf 

Peer-Selbsthilfegruppen stützt, um Menschen mit psychosozi-

alen Behinderungen und psychischen Erkrankungen zusam-

menzubringen. Die Gruppen versuchen, die Rechte des 

Einzelnen zu unterstützen, zu fördern und dafür einzutreten, 

dass er als normales Mitglied seiner Gemeinschaft leben und 

arbeiten kann 

 
Kredit: USP, Kenia 

Peer Support South East Ontario in Kanada. Diese Organisation 
bietet Peer-Unterstützung in fünf Krankenhäusern in Südost-

Ontario und eine persönliche Peer-Unterstützung für Menschen 

nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus. Die Peers bieten 

bis zu einem Jahr nach der Entlassung Hilfe, Freundschaft und 

Unterstützung an, um das Risiko einer erneuten Kranken-

hauseinweisung zu minimieren. Video-Link. 

http://beyondpossiblefilm.info/
https://www.youtube.com/watch?v=q_1qdE6kins&feature=emb_title


 

 

Aufsuchende Dienste für psychische Gesundheit 
Atmiyata in Gujarat, Indien. Der 2017 gegründete Freiwilli-

gendienst unterstützt Menschen mit psychischen Problemen in 

ländlichen Gemeinden des Bundesstaates Gujarat im Westen 
Indiens. Gemeinsames Mitgefühl ist der Kerngedanke ihrer Ar-

beit, da sie versuchen, die Akzeptanz der Gemeinschaft für 

Menschen mit psychischen Erkrankungen zu erhöhen und ihnen 

Zugang zu Sozialleistungen zu verschaffen. Video-Link. 

 
Kredit: Atmiyata, Gujarat 

Friendship Bench in Simbabwe. Die 2006 gegründete Friend-

ship Bench stützt sich auf Laienberater, die Menschen in emo-
tionalen Notlagen unterstützen. Der aufsuchende Dienst bietet 

Empathie, lokales und kulturelles Wissen und formale Problem-

lösungstechniken. Der kostenlose Beratungsdienst ist an das 

örtliche Zentrum für medizinische Grundversorgung anges-

chlossen und wird in der Regel im Freien auf einer Holzbank 

angeboten. Video-Link. 

Home Focus in West Cork, Irland. Dieser 2006 gegründete 

Dienst bietet praktische und emotionale Unterstützung für 

Menschen mit psychischen Erkrankungen, die in ländlichen Ge-

bieten leben. Zu den Teammitgliedern gehören Menschen mit 

Lebenserfahrung. Das Team konzentriert sich darauf, den 

https://twitter.com/CMHLPIndia/status/1300301510190927872
https://www.youtube.com/watch?v=qfSTUHCNocI


 

 

Menschen zu helfen, in ihren Gemeinschaften aktiv zu bleiben, 

unabhängige Lebensfähigkeiten zu entwickeln und Zugang zu 

Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu erhalten. 

Naya Daur in Westbengalen, Indien. Es handelt sich um ein 

Vorzeigeprojekt einer in Kalkutta ansässigen Nichtregier-

ungsorganisation, das gemeindebasierte Unterstützung, 

Behandlung und Pflege für obdachlose Menschen mit 

psychischen Erkrankungen oder psychosozialen Behinderungen 

anbietet. Ein Hauptaugenmerk liegt darauf, den Menschen zu 

helfen, sich auf unterstützende Weise mit ihren lokalen Ge-

meinschaften zu verbinden und ihnen zu helfen, langfristige 
Beziehungen zu entwickeln. Video-Link. 

Persönlicher Ombudsmann, Schweden. Das System der 

persönlichen Ombudsleute in Schweden wurde im Jahr 2000 

eingeführt. Persönliche Ombudsleute sind ausgebildete Sozi-

alarbeiter, Juristen oder haben einen Hintergrund in Medizin, 

Krankenpflege, Psychologie oder Psychotherapie. Jeder 
persönliche Ombudsmann arbeitet mit 13 bis 20 Klienten 

gleichzeitig und bietet Unterstützung bei Familienangelegen-

heiten, Gesundheitsfürsorge, Wohnen, Finanzen, Beschäftigung 

und Integration in die Gemeinschaft. Der Service wurde als 

"professionelle Freundschaft" beschrieben. " Video-Link. 

 

 
Dienstleistungen für betreutes Wohnen 
Hand in Hand Supported Living in Georgien. Diese Nichtregier-

ungsorganisation bietet Menschen mit langfristigen psychosozi-

alen Behinderungen, darunter auch Menschen, die zuvor in 

Heimen untergebracht waren, ein unabhängiges Gemein-

schaftsleben. Hand in Hand hat sechs Häuser in Gurjanni und 

Tiflis eröffnet, die insgesamt 30 Erwachsene beherbergen. Die 

Bewohner bereiten das Essen zu, kümmern sich um Haus und 

Garten, gehen Hobbys nach, besuchen verschiedene kulturelle 

Veranstaltungen und werden ermutigt, mit ihren Nachbarn in 

Kontakt zu treten. Die Heime wurden eingerichtet, nachdem 
das Land 2015 einen Fünfjahresplan zur Deinstitutionalisierung 

seines psychiatrischen Systems aufgestellt hatte. Video-Link. 

Home Again in Chenai, Indien. Home Again wurde 2015 

gegründet und bietet Wohnraum für Frauen mit langfristigen 

https://www.ashoka.org/en-IN/story/community-care-ashoka-fellow-bringing-mental-healthcare-kolkata%25E2%2580%2599s-homeless
https://www.mhe-sme.org/paving-the-way-to-recovery-the-personal-ombudsman-system/
https://vimeopro.com/gralfilm/include/video/336759271


 

 

psychischen Erkrankungen, die obdachlos sind oder in Armut 

leben, in drei indischen Bundesstaaten: Tamil Nadu, Kerala und 

Maharashtra. Der Dienst wird von der Überzeugung getragen, 

dass das Leben in der Gemeinschaft in einer familiären oder 

heimähnlichen Umgebung ein grundlegendes Menschenrecht 

ist. Die Menschen, die den Service in Anspruch nehmen, 

werden ermutigt, sich an allen Aspekten des Lebens in der Ge-

meinschaft zu beteiligen, einschließlich Arbeit, Freizeit, Erho-

lung und soziale Möglichkeiten. Video-Link. 

KeyRing Living Support Networks, Großbritannien. Seit 1990 

bietet KeyRing betreutes Wohnen für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen und psychosozialen Behinderungen 

in mehr als 100 Gemeinden in England und Wales an. Jedes 

Netzwerk verwaltet etwa 10 Häuser in fußläufiger Entfernung 

zueinander, so dass die Bewohner miteinander in Kontakt 

treten und sich stärker in die Gemeinschaft einbringen können. 

Video-Link. 
Shared Lives in Großbritannien und Nordirland. Shared Lives 

ist eine staatlich geförderte Form der sozialen Betreuung, die 

im gesamten Vereinigten Königreich tätig ist und Menschen in 

einem gemeinschaftlichen Umfeld Unterstützung bietet. Shared 

Lives Pflegefamilien bieten Menschen in Krisensituationen be-

treutes Wohnen als Alternative zum Krankenhausaufenthalt. 
Video-Link. 

Eine neue Erzählung 
Obwohl die im WHO-Dokument identifizierten Modelle "guter 

Versorgung" in unterschiedlichen Umgebungen arbeiten, haben 

alle eine ähnliche Philosophie: Respekt vor der Autonomie des 

Einzelnen mit psychischen Problemen und die Überzeugung, 

dass die Bereitstellung von wohnungsähnlichen Unterkünften 
und einer Verbindung zur Gemeinschaft mit Möglichkeiten zur 

Entwicklung von Freundschaften den Menschen helfen kann, 

eine Art der Genesung zu erreichen, die für sie sinnvoll ist. 

Die WHO-Leitlinien verwenden nicht viel Energie darauf, das 

biomedizinische Versorgungsmodell zu kritisieren, aber es gibt 

eine implizite Botschaft auf allen Seiten: Dieses Versorgungs-

modell hat versagt, und was jetzt nötig ist, ist ein grund-

legendes Umdenken darüber, was möglich ist. Die Autoren 

schreiben: 

https://www.youtube.com/watch?v=4iX7tSwa2Dc
https://vimeo.com/379267912
https://youtu.be/auWBkPqUFz4


 

 

Ein grundlegender Wandel im Bereich der psychischen Gesund-

heit ist erforderlich, um die derzeitige Situation zu beenden. 

Dies bedeutet, dass Politiken, Gesetze, Systeme, Dienste und 

Praktiken in den verschiedenen Bereichen, die sich negativ auf 

Menschen mit psychischen Erkrankungen und psychosozialen 

Behinderungen auswirken, überdacht werden müssen, um 

sicherzustellen, dass die Menschenrechte allen Maßnahmen im 

Bereich der psychischen Gesundheit zugrunde liegen. Speziell 

im Kontext der psychosozialen Versorgung bedeutet dies eine 

Hinwendung zu ausgewogeneren, personenzentrierten, gan-

zheitlichen und genesungsorientierten Praktiken, die die 
Menschen im Kontext ihres gesamten Lebens betrachten, ihren 

Willen und ihre Präferenzen bei der Behandlung respektieren, 

Alternativen zu Zwang umsetzen und das Recht der Menschen 

auf Teilhabe und Einbeziehung in die Gemeinschaft fördern. 

Dies ist genau der Ruf nach Veränderung, den Mad in America 

seit seiner Gründung gefördert hat. Das Vorstandsmitglied von 

Mad in America, Olga Runciman, wird in der WHO-Anleitung als 

eine der Experten genannt, die die "strategische Richtung" für 

diese politische Erklärung vorgegeben haben. Andere, die für 

Mad in America gebloggt haben oder in MIA-Podcasts inter-

viewt wurden - wie Sera Davidow und Pat Bracken - haben zu 

dem Bericht beigetragen. 

Der Bericht der WHO ist ein Meilenstein. Er zeigt, wie die 

Weltgesundheitsorganisation in den Fußstapfen des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen und der Arbeit des ehemaligen 

UN-Sonderberichterstatters für Gesundheit, Dainius Pūras, nun 
einen tiefgreifenden Wandel fordert. Ein globales Umdenken in 

Bezug auf die psychische Gesundheit ist eindeutig im Gange, 

und die in dieser WHO-Publikation vorgestellten Modellpro-

gramme, von denen die meisten erst vor kurzem entstanden 

sind, zeugen von realen Initiativen, die überall aus dem Boden 

schießen. 
 

Vorheriger Artikel 

Qualitative Studie beleuchtet die Bedeutung und Wirkung von Hearing 
Voices Gruppen 
Nächster Artikel 

https://www.madinamerica.com/2021/06/qualitative-study-highlights-meaning-impact-hearing-voices-groups/
https://www.madinamerica.com/2021/06/qualitative-study-highlights-meaning-impact-hearing-voices-groups/


 

 

Wir brauchen qualitative Forschung in der Psychologie, um Recovery zu 
verstehen 

https://www.madinamerica.com/2021/06/need-qualitative-research-psychology-understand-recovery/
https://www.madinamerica.com/2021/06/need-qualitative-research-psychology-understand-recovery/
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