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1

Einleitung

„Day care forms a vital component of the contemporary community-orientated psychiatric service.
However, there is considerable confusion among planners and practitioners about what it actually is,
what its legitimate functions are and how these functions may best be carried out“ (Holloway, 1991).

1.1

Initiative zur Beforschung von tagesstrukturierenden Angeboten

Tagesstätten und Treffpunkte für psychisch kranke Menschen sind wegen der Niederschwelligkeit und
Freiwilligkeit bei der Nutzung der Angebote besonders darauf angewiesen, bedarfsgerechte Angebote
bereit zu halten. Der Umgang mit diesem (auch finanziellen) Druck ist eine Herausforderung für das
professionelle Selbstverständnis, gleichzeitig aber auch eine Chance, klientenzentriert zu arbeiten.
Umso wichtiger ist für diese Angebote die Kenntnis dieses Bedarfs.
Die Stiftung Melchior regte im Jahr 2005 an, eine Evaluation des Bedarfs nach Angeboten der nichtmedizinischen Tagesversorgung (Treffpunkte und Tagesstätten) für schwerer psychisch kranke Menschen durchzuführen. Eine solche Evaluation berührt verschiedene grundlegende Aspekte:


Tagesstätten als Forschungsgegenstand



Entwicklung der Tagesstätten-Konzeption



Entwicklung der (regionalen) Psychiatrischen Versorgung



Die effektiven Bedarfsbereiche psychisch Kranker



Die Wirksamkeit tagesstrukturierender Angebote



Die Stellung der nicht-medizinischen Tagesversorgung im Versorgungsnetz.

Die Evaluation der tagesstrukturierenden Angebote der Stiftung Melchior sollte sich mit Fragen befassen, die für die gesamte Psychiatrische Rehabilitation von fachlichem Interesse sind. Auf der anderen
Seite ist die spezifische Ausgangslage der Stiftung Melchior zu berücksichtigen, die zur Initiative, eine
praxisbezogene wissenschaftliche Untersuchung durchzuführen beigetragen hat. Hier lassen sich grob
folgende Punkte unterscheiden:


Entwicklung der Stiftung Melchior



„Schwelligkeit“, Verbindlichkeit und Differenzierung der Angebote



Ziel-Klientel, „alte“ und „neue“ Klientengruppen



Institutionelles Umfeld und Zuweiser

1.2

Tagesstätten/Treffpunkte als Forschungsgegenstand

Tagesstätten/Treffpunkte (hier im Folgenden "Tagesstätten" genannt) stellen in der Praxis unbestritten
einen bedeutsamen Bestandteil der psychiatrischen Versorgung vor allem schwer und chronisch psychisch kranker Menschen dar. Tagesstätten tragen dazu bei, dass auch Schwerstkranke mit eingeschränkter Krankheitseinsicht, Belastbarkeit und Verlässlichkeit ausserhalb psychiatrischer Kliniken
in ihrer vertrauten Umgebung leben können.
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Gleichzeitig sind Art und Ausmass der Wirksamkeit der Tagesstätten-Versorgung bisher noch wenig
untersucht. Die sehr wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich mit solchen Angeboten
befassen, sind sich zudem nicht darüber einig, wie effektiv diese für die PatientInnen respektive BesucherInnen sind. Weiter gibt es keine einheitliche Konzeption von Tagesstätten, sondern je nach regionaler Versorgungslage unterschiedliche Ausrichtungen, die aus praktischen Erfahrungen heraus gewachsen sind. Auch konnten bisher wenig klare Unterschiede zwischen medizinisch geführten Tageskliniken und Tagesstätten mit ihren traditionell eher pädagogischen und Selbsthilfekomponenten gefunden werden.
Die Stiftung Melchior leistet mit einer Evaluation des Bedarfs nach psychiatrischer Tagesversorgung
sowie deren Wirksamkeit einen wichtigen Beitrag zur fachlichen Diskussion, zur psychiatrischen Versorgungsforschung und zur Entwicklung der Versorgung.

1.3

Entwicklung der (regionalen) psychiatrischen Versorgung

Als 1980 der Treffpunkt Demokratische Psychiatrie, gegründet wurde, war die öffentliche Wahrnehmung der Psychiatrie noch geprägt von einem negativen klinikzentrierten Bild. In den letzten dreissig
Jahren hat sich die Psychiatrische Versorgung und die Art ihrer Inanspruchnahme stark verändert.
Die Inanspruchnahme psychiatrischer Leistungen hat sich stetig erhöht, die Versorgung wurde ausgebaut und differenziert. Der früher dominierenden Klinik steht heute in der Region ein differenziertes
Angebot im stationären, ambulanten und komplementären Bereich (Werk- und Eingliederungsstätten,
Wohnheime, Beratungsstellen etc.) gegenüber. Stark zugenommen haben die privaten psychiatrischpsychotherapeutischen Praxen in der Region. Auch im Bereich der teilstationären Versorgung durch
Tageskliniken und Tagesstätten bestehen heute verschiedene Angebote.
In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft sind dies bei den Tagesstätten:


Tagesstätte Spektrum der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK-Areal)



Tageszentrum der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG)



Tagesstätte und Treffpunkt der Stiftung Melchior



Tageszentrum der Externen Psychiatrischen Dienste BL in Liestal



Kontaktstelle des Vereins Mehrraum in Basel.

Das Tageszentrum der PSAG ist ein relativ hochschwelliges Angebot mit einer klar rehabilitativen
Zielsetzung und vergleichsweise hoher Verbindlichkeit für die Klienten, das sich von den beiden anderen unterscheidet. Die Stiftung Melchior hat hier einen anderen Anspruch und will bewusst für Klienten da sein, die bspw. in der PSAG überfordert wären. Die Tagesstätte Spektrum der Universitären
Psychiatrischen Kliniken wurde ursprünglich aus subventionstechnischen Gründen aus der KlinikOrganisation ausgegliedert und ist heute eine BSV-subventionierte Einrichtung. Das Tageszentrum der
Externen Psychiatrischen Dienste besteht auch schon seit längerer Zeit angegliedert an Tagesklinik
und Beratungsstelle der EPD in Liestal. Der Verein Mehrraum wurde relativ neu vor wenigen Jahren
gegründet und betreibt eine Kontaktsstelle in Basel.
Verändert hat sich zudem auch das Inanspruchnahmeverhalten der Bevölkerung: War ein Klinikaufenthalt früher quasi die letzte und dauerhafte Massnahme nachdem alle Lösungsversuche fehlgeschlagen haben, so wird die Psychiatrische Klinik heute oft und auch von Menschen aufgesucht, die sozial
noch zumindest teilweise integriert sind. Psychiatrische Behandlung wird heute wohl nicht mehr ganz
so stark tabuisiert wie früher. Klinikaufenthalte sind für die meisten PatientInnen eine kurze, eventuell
wiederholte Durchgangsstation in ihrem Krankheits- und Gesundungsverlauf.
Wenn man davon ausgeht, dass die Psychiatrische Klinik traditionell die hauptzuweisende Stelle für
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Tagesstätten war, deutet sich an, dass sich diese Angebote in einem gewandelten institutionellen Umfeld bewegen und sich womöglich auch neuen Patientengruppen mit teils neuen Bedürfnissen gegenübersehen - bei einem, angesichts der immer kürzeren Hospitalisationsdauer, auch weniger stabilisierten Zustand. Grundsätzlich gewinnt die ambulante Versorgung psychisch Kranker nach wie vor an
Bedeutung.
Trotz der differenzierteren Versorgung in der Region ist zum einen festzuhalten, dass es nur sehr wenige Angebote gibt, die psychisch Kranke aufnehmen, die nicht in der Lage sind, diese regelmässig zu
nutzen. Die meisten Einrichtungen fordern von ihren Klienten auch aus finanziellen Gründen gerade
eine regelmässige Nutzung. Zum anderen muss man für die Schweiz nach wie vor davon ausgehen,
dass die Tagesversorgung gegenüber stationären Angeboten ein vernachlässigter Bereich darstellt.
Dies obwohl Tagesangebote viele Funktionen von Vollhospitalisationen übernehmen können. Der
quantitative und qualitative Ausbau der Tagesversorgung entspricht diesem Umstand noch viel zu
wenig. Dies gilt wahrscheinlich erst recht für nicht-medizinische tagesstrukturierende Angebote.
Eine wichtige Frage, die sich hier stellt, lautet: Welche Funktionen sollten Tagesstätten heute übernehmen, für welche Klientel und mit welchen Konzepten, wenn sie den Bedarf psychisch kranker
Menschen abdecken und einen möglichst grossen Beitrag an deren Versorgung leisten wollen? Welchen unterschiedlichen Bedarf haben unterschiedliche Patientengruppen?

1.4

Bedarf psychisch Kranker nach Tagesangeboten

So unbestritten in der Praxis die Notwendigkeit tagesstrukturierender Angebote ist, so ist doch unklar,
wie viele psychisch kranke Menschen welche Art von – im weitesten Sinne - tagesstrukturierenden
Angeboten benötigen und welche Patientengruppen welche Art von Angeboten benötigen und in Anspruch nehmen würden. Bekannt ist, dass die vorhandenen, historisch und praxisnah gewachsenen
Einrichtungen genutzt werden und dass die sozialen Kontaktmöglichkeiten den Bedürfnissen der NutzerInnen entsprechen.
Hingegen ist nicht bekannt, was sich diejenigen psychisch Kranken an tagesstrukturierenden Angeboten wünschen würden, die die vorhandenen Einrichtungen nicht in Anspruch nehmen.
Angesichts der beschriebenen grossen Veränderungen der Versorgung und angesichts des gesellschaftlichen Wandels drängt sich auch die Frage auf, inwieweit die vor Jahrzehnten konzipierten Angebote
heute noch den Bedarf von psychisch Kranken abdecken, respektive wie weit sich die Bedürfnisse
verändert haben.
Um effektiv mehr über den Bedarf einer noch zu bezeichnenden Klientel zu erfahren, dürfen nicht nur
die Nutzer von Tagestätten berücksichtigt werden. Eine Untersuchung des Bedarfs sollte deshalb vor
allem auch diejenigen Klienten erfassen, welche die vorhandenen Tagesangebote nicht in Anspruch
nehmen (wollen), und versuchen, mehr über deren Hinderungsgründe zu erfahren.

1.5

Spezifische Aspekte der Stiftung Melchior

Der konkrete Anlass für eine Untersuchung lag in spezifischen Fragestellungen der Stiftung Melchior
bezüglich Nachfrage und Gestaltung ihres Angebotes. Es ist sinnvoll, diese Fragen auch auf dem Hintergrund der Entwicklung der Stiftung zu sehen, weil diese auch für andere ähnliche Einrichtungen
repräsentativ ist. Die Entwicklung der tagesstrukturierenden Angebote der Stiftung Melchior wird hier
erwähnt, weil sie bis zu einem bestimmten Grad auch historisch und versorgungsbezogen von generellem Interesse ist. Die Stiftung Melchior ist schweizweit eine der Pioniereinrichtungen, die ab etwa
1980 derartige Angebote entwickelt und im Laufe der Zeit aktualisiert hat. Die Stiftung Melchior ist
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eine typische Institution der entstehenden Antipsychiatrie- und auch der Gemeindepsychiatrieära, der
grosse Verdienste zukommt, die sich heute aber eben auch neuen Gegebenheiten gegenübersieht.
1.5.1

Entwicklung der Stiftung Melchior

Hervorgehend aus der „Bewegung Demokratische Psychiatrie“, die von Betroffenen, Angehörigen,
StudentInnen und Professionellen in Anlehnung an den Reformer der italienischen Psychiatrie, Franco
Basaglia, initiiert worden war mit dem Ziel, die Psychiatrie zu öffnen und Alternativen zur Verwahrpsychiatrie zu entwickeln, wurde 1980 ein Verein gegründet und ein Treffpunkt eingerichtet für Betroffene und Angehörige. Getragen wurden die Aktivitäten vom Selbsthilfegedanken und von der Idee
der Partizipation der Betroffenen an den Entscheiden über die Ausgestaltung des Angebotes. Das Angebot wurde in den folgenden Jahren rasch diversifiziert und es entstanden Angehörigengruppen, regelmässige Austauschformen mit Professionellen (Klinikgespräche) und 1990 die Tagesstätte.
Heute bilden Treffpunkt (geselliger sozialer Rahmen, Freiwilligkeit, Freizeitangebot) und Tagestätte
(strukturiertes Angebot, rehabilitative Zielsetzung, Verbindlichkeit) als eigenständige Bereiche einen
Teil der Stiftung Melchior, die daneben noch ein Wohnheim sowie die Angehörigen-Selbsthilfe betreibt.
Das Angebot der Stiftung hat sich seit der Gründung verändert: Stand früher der Aspekt des Demokratischen, die Partizipation und Selbsthilfe, im Vordergrund, so ist heute eher die Förderung im Fokus.
Die Einrichtung steht am Abschluss des Übergangs von der Selbsthilfe und Freiwilligenarbeit zur professionellen Hilfe. Dieser Übergangsprozess ist heute abgeschlossen, er ist aber womöglich auf der
Ebene des fachlichen Betreuungskonzeptes noch nicht nachvollzogen. Das heisst, dass die Arbeit mit
den Klienten sowohl von den konzeptionellen Wurzeln wie auch von neueren Ansätzen geprägt ist,
was zu Unsicherheiten führen kann.
1.5.2

„Schwelligkeit“, Verbindlichkeit und Differenzierung der Angebote

Die konzeptionellen Eckpfeiler des Angebotes bestehen nach wie vor in der Niederschwelligkeit des
Zuganges, in der Fokussierung auf die Beziehung zu den Klienten und in Bezug auf die Bedarfsgruppe
der chronisch und schwer psychisch kranken Menschen.
Zugenommen hat die Bedeutung des Fördergedankens und der Schaffung von Verbindlichkeiten in der
Nutzung der Angebote. Gleichzeitig wurde das Angebot differenziert und es werden heute verschiedene Gruppen angeboten, teils spezifisch für bestimmte Klientengruppen.
Anscheinend werden die Gruppenangebote immer häufiger genutzt, vor allem auch von den sonst untervertretenen Klientinnen - im Gegensatz zu den weniger strukturierten Angeboten des sozialen Kontaktes.
Hier ergeben sich verschiedene Fragen, beispielsweise zum Verhältnis von Niederschwelligkeit nach
aussen und Verbindlichkeit nach innen oder zum Verhältnis vom sozialen Austausch in der Gruppe
zur Differenzierung in spezifische Gruppen.
1.5.3

Ziel-Klientel, „alte“ und „neue“ Klientengruppen

Der Bezug auf die Klientel der Schwerkranken besteht seit den Anfängen der Stiftung und soll auch
künftig bestehen. Diese hat sich jedoch etwas gewandelt in dem Sinne, dass die Gruppe der klinikentlassenen langzeithospitalisierten Schizophrenen stark abgenommen hat. Diese „klassische“ Klientel
macht nach wie vor einen wichtigen Teil der Tagesstättenbenutzer aus, teilweise handelt es sich um
Klienten, die schon seit vielen Jahren regelmässig Kontakt zur Tagesstätte haben. Gleichzeitig wird
dieser Punkt als nicht ganz unproblematisch wahrgenommen: Diese hier gut verwurzelte Klientel
schafft sich eine womöglich etwas institutionelle Atmosphäre, in der sie sich wohl fühlt, die aber für
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andere, neue Klientengruppen teils problematisch sein kann. Diesen Umstand, der zu Rekrutierungsproblemen führen kann, kennt man auch in Einrichtungen des längerfristigen betreuten Wohnens.
Wichtig erscheint diesbezüglich eine Befragung von Klienten, die sich für eine Teilnahme am Programm der Tagesstätte interessieren, sich nach einem Besuch aber dafür entscheiden, doch nicht teilzunehmen.
Hier stellt sich die konzeptionelle Frage, wieweit man auf die spezifischen Bedürfnisse dieser „klassischen“ Klientel eingehen soll, respektive wieweit man das Angebot bewusst auch für andere Klientengruppen gestalten will. „Neuere“ Bedarfsgruppen stellen beispielsweise MigrantInnen dar und jüngere
schwer und längerfristig kranke Menschen.
1.5.4

Finanzieller Druck, professionelle Haltung

Einrichtungen wie Tagesstätte oder Treffpunkt der Stiftung Melchior müssen gemäss Vorgaben des
Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) eine gewisse Auslastung erreichen, um ausreichend subventioniert zu werden. Dem gegenüber stehen die Eigenschaften der Ziel-Klientel, die sich eben gerade nicht auszeichnen durch Stabilität und Regelmässigkeit.
Der finanzielle Druck hat zudem weitere – und in dieser Art für viele Rehabilitationseinrichtungen
typische – Konsequenzen: Das Personal gerät unter einen gewissen Druck, die Klienten nicht zu „verlieren“. Dies hat zur Folge, dass sich das Gefühl verstärkt, man müsse noch bessere Klientenarbeit
machen, man dürfe nicht zu streng sein, nicht zu viele Grenzen setzen etc., da der Klient ansonsten
vielleicht wegbleibt. Hier besteht auch die Gefahr, dass dieser Druck unbewusst weiter gegeben wird
an die BesucherInnen, die bei gespürtem Druck wegbleiben, instabil oder auffällig werden können.
Alle diese Einrichtungen sind deshalb auch kurzfristigen Schwankungen bei der Nachfrage ausgeliefert Dabei ist unklar, ob es sich:


um veränderte Präferenzen im Sinne eines gesellschaftlichen Wandels (Individualisierung,
Nutzung individueller Angebote statt sozialer Austausch, vermehrte Frequentierung von gezielteren Angeboten mit äusserlichem Nutzen etc.)



um ein Imageproblem (Tagesstätten sind typischerweise „selbstgebastelt“, „muffig“, „da kann
jeder machen was er will“, „nur für Schwerstkranke“, „zuwenig Führung“, „unverbindlich“
etc.)



um ein Informationsproblem handelt (zuweisende Instanzen sind zuwenig über das Angebot
informiert und/oder informieren ihre Klienten zuwenig über das Angebot), oder anderes.

1.5.5

Zuweisende Instanzen

Hauptzuweiserin der tagesstrukturierenden Angebote der Stiftung Melchior in Basel ist eindrucksmässig nach wie vor die Universitäre Psychiatrische Klinik Basel, mit der ein regelmässiger Austausch
besteht. Weitere Zuweiser sind die Psychiatrische Universitätspoliklinik und die psychiatrischen Praxen in Basel. Rund 20% der Klientel sind EinwohnerInnen des Kantons Basel-Landschaft.

1.6

Zweck und Nutzen der Untersuchung

Die Initiative zu dieser Untersuchung ist aus den spezifischen Fragestellungen der Stiftung Melchior
entstanden, will aber deutlich über diese hinausgehen.
Der Zweck dieser Untersuchung liegt in folgenden Bereichen:


Klärung der Zielgruppen der tagesstrukturierenden Angebote (wer?)
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Erhebung des qualitativen Bedarfs nach Angeboten nicht-medizinischer Tagesversorgung
(was?)



Abschätzung des quantitativen Bedarfs nach Angeboten nicht-medizinischer Tagesversorgung
(wie viel?)



Fachliche Positionierung nach aussen und innen (wie?)

Diese Analysen sollen tagesstrukturierenden Angeboten dabei helfen, ihre Konzeptentwicklung auf
eine faktenbasierte Grundlage zu stellen und fachliche Kriterien für die Wahl von Institutions- und
Betreuungskonzept in die Hand zu bekommen. Die sorgfältige Analyse stellt die Grundlage für mögliche Neuerungen und deren Umsetzung dar.
Mit einer über die Stiftung Melchior hinaus verallgemeinerbaren Untersuchung ist zudem ein Instrument für eine profilierte, selbstbewusste und aktive Kommunikation der eigenen Tätigkeit nach aussen
vorhanden. Durch diese fachliche Profilierung ergibt sich dann womöglich auch eine verbesserte Unterscheidbarkeit gegenüber anderen Einrichtungen der Tagesversorgung.
Einen wichtigen Beitrag sollte diese Untersuchung zudem nach innen leisten für das professionelle
Selbstverständnis der Mitarbeitenden, indem sie die fachlichen Grundlagen und den Bedarf von Klienten und Zuweisern klärt.

1.7

Fragestellungen

Zusammengefasst ergeben sich demnach folgende vorläufige Fragebereiche, die bei der Projektarbeit
noch differenziert und operationalisiert werden müssen:


Welche Klientengruppen äussern einen Bedarf nach alltagsstrukturierender, sozialer Unterstützung im weitesten Sinn?



Bei welchen Klientengruppen sehen die professionellen Zuweiser einen Bedarf?



In welchen Bereichen benötigen die BesucherInnen von tagesstrukturierenden Institutionen
Unterstützung? Welche Art von Unterstützung benötigen sie? Wie erleben die Nutzer die vorhandenen Angebote? Wie sieht diesbezüglich die Einschätzung der Mitarbeitenden aus?



Wie viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung benötigen eine Art von alltagsstrukturierender, sozialer Unterstützung im weitesten Sinn (abgestützte Schätzung)?



Wie unterscheiden sich Nutzer der tagesstrukturierenden Einrichtungen von Nicht-Nutzern,
welche Klienten treten effektiv in die Angebote ein, welche nicht?



Wie gut sind Klienten und Zuweiser über das aktuelle Angebot der Stiftung informiert? Welchen Ruf haben die tagesstrukturierenden Angebote?



Wo sehen die Mitarbeitenden die Hauptfunktion von nicht-medizinischen Tagesangeboten?
Welche Zielgruppen nehmen sie wahr? Mit welchen konzeptionellen Zugängen betreuen sie
ihre Klientel?

1.8

Methode: Prozesshaftes Vorgehen

Entsprechend der Unterschiedlichkeit der Fragebereiche und angesprochenen Personengruppen werden in dieser Untersuchung methodisch verschiedene Zugänge in einem zeitlichen Aufbau vorgenommen.
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Dabei sollen sowohl quantitative wie auch qualitative Methoden der Datengewinnung genutzt werden.
Die einzelnen Erhebungsschritte sind zeitlich so aufgebaut, dass die gewonnenen Erkenntnisse laufend
in die Untersuchung einfliessen.
Ein erster qualitativer Untersuchungsteil mit teilnehmender Beobachtung in Tagesstätte und Treffpunkt der Stiftung Melchior, Workshops mit den Teams sowie Workshops mit anderen Tagesstätten in
der Schweiz, sowie wenig-strukturierten Interviews mit ausgewählten BesucherInnen dient der vertieften Klärung der Themen und der 'richtigen' Fragen sowie des weiteren methodischen Vorgehens. Dies
soll sicherstellen, dass angesichts des aktuell geringen Kenntnisstandes nicht zu viele Vorannahmen in
die weiteren Erhebungen einfliessen. Die qualitative Methodik soll gleichzeitig im Sinne eines klientenzentrierten Vorgehens sicherstellen, dass das Erleben der Klienten erfasst wird, dass sie als Subjekte ernst genommen werden.


Parallel dazu soll eine Literaturrecherche zum Thema Tagesversorgung durchgeführt werden,
um den aktuellen Forschungsstand aufzuarbeiten.



Aufgrund der Resultate aus den Besuchen und Interviews soll ein Vorgehen gefunden werden,
um an die potentiellen BesucherInnen zu gelangen und diese zu befragen, warum sie gegebenenfalls nicht (oder nicht mehr) tagesstrukturierende Angebote in Anspruch nehmen.



Anschliessend sollen die Zuweiser zum Bedarf, zur Indikation und zum Nutzen durch Tagesstätten ihrer PatientInnen befragt werden: Zum einen die psychiatrischen Praxen in der Region
und zum anderen die psychiatrischen Einrichtungen.



Schliesslich sollen verschiedene Tagesstätten in der Schweiz zu ihren Erfahrungen, ihrer
Klientel und deren Bedürfnissen und Nutzen durch die Angebote befragt werden.
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2

Historische Entwicklung der Tagesversorgung

Es ist hilfreich, die historische Entwicklung der Tagesversorgung auf dem Hintergrund der Entwicklung der gesamten psychiatrischen Versorgungsstrukturen zu betrachten. Zu betonen ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass es weder eine einheitliche Entwicklung der Versorgungsstrukturen noch
eine gleichverlaufende Entwicklung der Tagesversorgung in den verschiedenen Ländern gibt. Beide
Entwicklungen reflektieren soziale, politische und ökonomische Aspekte der jeweiligen Zeit und des
jeweiligen Landes. Dennoch lassen sich einige Entwicklungslinien sowohl bei den psychiatrischen
Versorgungsstrukturen als auch auf dem Gebiet der Tagesversorgung erkennen und diese sollen im
Folgenden beschrieben werden.

2.1

Entwicklung der psychiatrischen Versorgungsstrukturen

Thornicroft und Tansella (1999) unterscheiden folgende drei Phasen der Entwicklung der psychiatrischen Versorgungsstrukturen in der neueren Zeit: Als erste Phase sehen die Autoren die Zeit des Aufstiegs der psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalten zwischen 1880 und 1950. Die zweite Phase, die
Zeit der Kritik an der Anstaltspsychiatrie und der Beginn der Enthospitalisierung der psychisch Kranken zwischen 1950 und 1980. Ab 1980 kommt es in einer dritten Phase zum Aufbau einer Vielzahl
von Versorgungsinstitutionen, welche sich in der Folge entfalten und ausbalancieren. Im Rahmen der
zweiten Phase, die als Niedergang der Anstaltspsychiatrie gesehen werden kann, beginnt der Aufbau
der Gemeindepsychiatrie und somit auch jener der Tagesversorgung. Die drei Phasen der Entwicklung
der psychiatrischen Versorgungsstrukturen nach Thornicroft und Tansella (1991) werden im Folgenden kurz beschrieben.
2.1.1

Erste Phase: Aufstieg der psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalten

Bis zum Ende des Mittelalters war das Erklärungsmodell der „dämonischen Besessenheit“ für psychische Krankheiten vorherrschend, was zu zahlreichen Folterungen und Verbrennungen psychisch
Kranker führte. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden soziale und intellektuelle Faktoren ins Zentrum der
Erklärung psychischer Krankheiten gestellt. Das von der Norm abweichende Verhalten wurde als
schuldhafte und bestrafungswürdige Abkehr von Moral, Ordnung und Vernunft gesehen. Dies führte
dazu, dass psychisch Kranke zusammen mit Armen, Landstreichern, Straftätern und anderen Aussenseitern der Gesellschaft in Institutionen, welche Gefängnissen glichen, verwahrt wurden. Die „Insassen“ wurden hart bestraft und zu schwerer Arbeit gezwungen. Nicht selten wurden psychisch Kranke
in Schaubuden zahlendem Publikum vorgeführt (Engfer, 2004).
Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden psychische Störungen als Krankheiten anerkannt und es
wurde begonnen, diese dementsprechend durch Ärzte in Hospitälern zu behandeln. Eine „klinische
Psychiatrie“, die mit der Versorgung in Anstalten verbunden ist, entwickelte sich erst Ende des Jahrhunderts. Die Idee der psychiatrischen Anstalt auf dem Land, weit entfernt von den Zentren des gesellschaftlichen Lebens, war Ausdruck fortschrittlich gemeinter Reformkonzepte. Die psychisch
Kranken sollten von den schädlichen Einflüssen ihres sozialen Umfeldes befreit und nach dem zeitgenössischen Standard von Hygiene und Medizin durch medizinisch geschultes Personal unter Aufsicht
von Ärzten gepflegt oder sogar geheilt werden. Die damaligen Behandlungsformen lassen sich aber
nur schwer mit den Interventionen vergleichen, wie sie heute zur Anwendung kommen. Das Wissen
über die Hintergründe psychischer Krankheiten und über deren erfolgreiche Behandlung fehlte, weshalb auf folterähnliche Methoden („Drehstuhl“, Schockkuren etc.) zurückgegriffen wurde, um psychisch Kranke zu „behandeln“ (Engfer, 2004).
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Die Verschlechterung der Situation der Anstaltsinsassen während dem 1. Weltkrieg und die wachsende Kenntnis über psychische Erkrankungen führten in der Zeit nach 1918 zu einer grösseren Sensibilität für die Missstände in den Anstalten und zu ersten Reformbestrebungen auf dem Gebiet der Anstaltsversorgung. In der Folge verbesserten sich die Rechtsstellung sowie die Lebensbedingungen der
PatientInnen in den Anstalten und es entstanden erste Ansätze einer psychiatrischen Versorgung in der
Gemeinde – die Anstalten blieben jedoch zunächst im Zentrum der psychiatrischen Versorgung. Im
Anschluss an diese ersten Reformbestrebungen folgte das dunkelste Kapitel für die psychisch Kranken, diese wurden in der Zeit des Nationalsozialismus systematisch vernichtet. In den vom Krieg nicht
direkt betroffenen Gebieten litt die Gruppe der AnstaltspatientInnen stark unter der Weltwirtschaftskrise und der krisenbedingten Mangelsituation (Engfer, 2004).
2.1.2

Zweite Phase: Kritik an der Anstaltspsychiatrie und Beginn der Dehospitalisierung

Die Jahre nach dem zweiten Weltkrieg läuteten die zweite Phase der Entwicklung der psychiatrischen
Versorgungsstrukturen nach Thornicroft und Tansella (1999) ein. In der Literatur wird diese Phase oft
unter dem Begriff „Deinstitutionalisierung“ zusammengefasst. Für diesen Bericht soll jedoch in Anlehnung an Geller (2000) der Begriff „Dehospitalisierung“ verwendet werden. Dehospitalisierung bezieht sich auf den Transfer von PatientInnen aus den Kliniken heraus, ohne etwas darüber aussagen zu
wollen, wohin diese transferiert werden. Der Begriff der Deinstitutionalisierung kann insofern missverständlich sein, da die Entlassung langzeithospitalisierter Psychiatriepatienten ja nicht dazu führte,
dass diese nicht mehr in Institutionen betreut wurden. Im Gegenteil leben und arbeiten viele dieser
Menschen heute in Wohnheimen und Werkstätten.
Die zweite Phase zeichnet sich dadurch aus, dass vermehrt Kritik an den Missständen der Anstaltspsychiatrie laut wurde, dies nicht nur innerhalb der Psychiatrie, sondern auch in Sozialwissenschaft, Politik und in den Medien. Dies führte in kurzer Zeit zu einer paradigmatischen Wende von der Anstaltszur Gemeindepsychiatrie. Faktoren, welche dafür verantwortlich waren, sind vor allem die gestiegene
Sensibilität für die Verwirklichung von Freiheits- und Bürgerrechten als Grundwert des demokratischen Wohlfahrtsstaats, das gestiegene Wissen über die kontraproduktiven Effekte einer falschen Behandlung, der Wandel der medizinischen Anschauungen über die Effektivität von Langzeitbehandlungen sowie die Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten durch pharmakologische Innovationen
(Engfer, 2004). Die ersten positiven Erfahrungen mit gemeindeintegrierten Behandlungskonzepten
wie zum Beispiel der Institution der Tagesklinik führten ebenfalls zur Etablierung gemeindepsychiatrischer Versorgungsangebote.
Dieser Prozess der Dehospitalisierung bestand in allen Ländern aus drei Komponenten (Bachrach,
1996):


Entlassung der PatientInnen aus den psychiatrischen Kliniken in alternative Einrichtungen in
der Gemeinde.



Verteilung von neuen PatientInnen auf die alternativen Einrichtungen.



Entwicklung von speziellen gemeindebasierten Programmen, welche psychiatrische und weitere Unterstützungsangebote zur Versorgung einer nicht hospitalisierten Patienten-Population
kombinieren.

Diese Komponenten stellen jedoch die einzige Gemeinsamkeit bei der Dehospitalisierung respektive
beim Aufbau gemeindepsychiatrischer Versorgungsangebote dar. Die Auslösebedingungen für den
Dehospitalisierungsprozess und die Gewichtung und konkrete Ausgestaltung der drei Komponenten
des Reformprozesses unterscheiden sich beträchtlich. Die jeweiligen sozialpolitischen und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen, die unterschiedlichen soziokulturellen Werthaltungen und
andere Faktoren führten dazu, dass praktisch jedes Land seinen eigenen Pfad der Dehospitalisierung
inklusive der eigenen Stärken und Schwächen eingeschlagen hat. Die Entwicklung in dieser zweiten
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Phase soll im Folgenden beispielhaft für die USA, England, Italien und Deutschland kurz umrissen
werden.
Community Mental Health Centers Act
In den USA wurde unter der Kennedy-Administration 1963 mit dem „Community Mental Health Centers Act“ die Grundlage zur Errichtung von „Community Mental Health Centers“ geschaffen. Es wurde eine drastische Reduktion der Anstaltspopulation erreicht. Die Versorgung war aber regional sehr
unterschiedlich und es kam zu einem Wechsel in der ursprünglichen Zielpopulation. Anstatt der
schwer chronisch Kranken wurden eher leichtere, aktiv Hilfe suchende Fälle angesprochen. Die
schwer chronisch Kranken wurden mangelhaft versorgt und glitten teilweise in die Obdachlosigkeit ab
– eine Verstärkung der sozialen Unterschiede und Stigmatisierung der Betroffenen und eine zunehmende Verwahrung psychisch Kranker in Gefängnissen war die Folge.
Mental Health Act
In Grossbritannien kam es 1959 mit dem „Mental Health Act“ zum Umschwung von der Anstalts- zur
Gemeindepsychiatrie. Die Zahl der Betten wurde konsequent reduziert und der parallele Aufbau gemeindepsychiatrischer Einrichtungen wurde in Angriff genommen. Im Gegensatz zu den USA wurde
in England auf die Schwerstkranken fokussiert und die Angebote wurden gebietsweise aufgebaut.
England hatte jedoch mit einer Unterfinanzierung zu kämpfen, die zur „Bettenkrise“ des britischen
Versorgungssystems in den 90er Jahren führte – selbst suizidale und aggressive PatientInnen blieben
ohne Bett. Die in der Folge auftretenden Gewalttätigkeiten führten zu einer Welle der Stigmatisierung. Aus „care in the community“ machten die Medien „scare in the community“.
Psichiatria democratica
In Italien begann die Dehospitalisierung später als in den angelsächsischen Ländern, wurde jedoch
rigoroser betrieben und hatte den Charakter einer politischen Bewegung. Initiator und Führungspersönlichkeit der Bewegung „psichiatria democratica“ war der Psychiater Franco Basaglia. Die Anstaltspsychiatrie in Italien war trostlos und rückständig. Eine freiwillige psychiatrische Klinikbehandlung gab es bis 1968 nicht. Die rechtliche Diskriminierung und die Dominanz der Anstalten blieben
bestehen, bis die Regierung 1978 unter grossem Druck das „Gesetz Nr. 180“ verabschieden liess. Es
beinhaltet die Unterteilung des Landes in überschaubare Gesundheitsbezirke und die Errichtung von
Gesundheitszentren. Die traditionellen Anstalten sollten schrittweise durch kommunale Strukturen
ersetzt und schliesslich gänzlich geschlossen werden. Die Fehler aus den USA sollten vermieden werden. Leider wurde das fortschrittliche Programm nicht adäquat umgesetzt, was zu grosser Kritik Anlass gab. Die kommunale Versorgung ist auch heute noch nicht zufrieden stellend aufgebaut, sodass
nach wie vor die alten Anstalten oder aber private oder ausländische Institutionen die Versorgung übernehmen.
Enquete-Kommission
In Deutschland schliesslich kam die sozialpsychiatrische Entwicklung noch zwei Jahrzehnte nach dem
2. Weltkrieg nicht ins Rollen. Veraltete Unterbringungsgesetze, baulich desolate Anstalten, schlechte
Personalausstattung und der Nichteinbezug moderner Therapieformen dominierten die psychiatrische
Versorgung. „Die Mängel in den Krankenhäusern hatten ihre Entsprechung im ambulanten Raum„
(Finzen, 1988). Mitte der 60er-Jahre kam es dann zu ersten Reformanstössen und zu einer Parlamentsdebatte über die Missstände in der Psychiatrie. In der Folge wurde 1971 bis 1975 eine EnqueteKommission durch den Deutschen Bundestag eingesetzt, welche eine Bestandsaufnahme erarbeitete
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und Prinzipien für eine Neuordnung formulierte. Eines dieser Prinzipien ist das der gemeindenahen
Versorgung. Deutschland folgte dem Vorbild der Dehospitalisierung der fortschrittlichen Länder, tat
dies jedoch in einer etwas anderen Form. Die Dehospitalisierung hat bis heute entgegen ihrer eigentlichen Intention zwar zu einer Verkleinerung, aber nicht zur Schliessung der Kliniken geführt. Vielmehr
hat sich ein dualistisches System stationärer Versorgung entwickelt, welches immer noch besteht. Der
ebenfalls in der Psychiatrie-Enquete vorgesehene Ausbau der gemeindeintegrierten Versorgungsstrukturen führte zum Aufbau einer Vielzahl von ambulanten Einrichtungen wie z.B. Angebote zur Tagesstrukturierung.
2.1.3

Dritte Phase: Entfaltung und Ausbalancierung einer Vielfalt von Versorgungsinstitutionen

Die Dehospitalisierungsphase hat zu einem ambivalenten Ergebnis geführt. Einerseits kann man von
einer deutlichen Verbesserung für einen grossen Teil der psychisch Kranken sprechen, andererseits
gibt es teilweise gravierende Fehlentwicklungen und neue Formen der Unterversorgung, Stigmatisierung und Ausgrenzung. Die Defizite zeigen sich vor allem in der dritten Phase nach Thornicroft und
Tansella (1999). Diese dritte Phase der Entfaltung und Ausbalancierung einer Vielfalt von Versorgungsinstitutionen inklusive der Probleme bei diesem Schritt geschieht ebenfalls länderspezifisch.
Zu den konzeptionellen Fehlentwicklungen dieser wichtigen Phase gehört auch, dass die ursprünglich
als Reform-Motor notwendige und im historischen Kontext verständliche antipsychiatrische Ideologie
(in extremer Form bspw. die Idee, psychische Krankheit gäbe es nicht, sie sei ein gesellschaftliches
Konstrukt oder die Idee, Kliniken, Medikamente und auch die psychiatrische Diagnosestellung seien
ungesetzliche Gewaltausübungen des Staates usw.) sich verselbständigt hat. Dies hat vielerorts zu einer Entprofessionalisierung der Hilfen und zur Entwertung von medizinischem und psychologischem
Fachwissen geführt, und auch dazu, dass beispielsweise Grenzen verwischt wurden
Im soeben beschriebenen historischen Kontext steht die „Gemeindepsychiatrie“ im Kontrast zu der
gemeindefernen Lokalisierung grosser psychiatrischer Kliniken. Vorrangiges Ziel aller gemeindepsychiatrischen Ansätze ist es, psychisch stark beeinträchtigten, chronisch kranken und behinderten Menschen, die für ihre Lebensbewältigung erforderlichen Hilfs- und Stützfunktionen soweit wie möglich
in ihrem normalen Lebensumfeld zu erhalten (Schröder & Winkler, 1998). Es gilt dabei, die Unterschiedlichkeit der einzelnen Menschen hinsichtlich Diagnose, Funktionsniveau, Symptomatologie,
vorhandener Bewältigungsressourcen und lebensbereichsspezifischem Hilfe-Bedarf zum Ausgangspunkt der Planung der einzelnen gemeindepsychiatrischen Versorgungsangebote zu machen (Engfer,
2004). Jeder Mensch mit einer psychischen Störung soll genau die Unterstützung erhalten, die er
braucht – nicht mehr und auch nicht weniger (Thornicroft & Tansella, 2002).
Wie ein solches Versorgungssystem konkret aussehen sollte, ist in den meisten Ländern umstritten und
ein universeller, für alle Länder gültiger Lösungsansatz ist nicht zu erwarten. Dennoch haben sich bereits zahlreiche praktikable Konzepte etabliert, die es stetig anzupassen gilt. Holloway (1988) fasst den
Stand der Tagesversorgung in dieser Phase wie folgt zusammen: „Die Rolle der Tagesversorgung innerhalb der heutigen psychiatrischen Versorgungslandschaft ist Gegenstand von Verwirrung und Kontroversen (S. 262)“.

2.2

Die ersten Tagesversorgungsangebote

Auf der Grundlage der Entwicklung der psychiatrischen Versorgungsstrukturen wurden die Bedingungen für die Gründung von Tagesversorgungsangeboten immer günstiger. Angebote der Tagesversorgung füllen die Kluft zwischen stationärer Behandlung in der Klinik und ambulanter Behandlung in
der Gemeinde (Schene, 2004). Bei den ersten Einrichtungen auf dem Gebiet der Tagesversorgung

Seite 23

handelt es sich um Tageskliniken.
2.2.1

Krankenhaus ohne Betten

Während sich Europäer und Amerikaner in Bezug auf die Gründung der ersten Tagesklinik nicht ganz
einig sind und diese Uneinigkeit auch in der Literatur ihren Niederschlag findet, scheint klar zu sein,
dass die Wurzeln der Tagesklinischen Behandlung in der Sowjetunion liegen. Die Idee vom „Krankenhaus ohne Betten“ stammt von Dzagarov (1937). Aus Ressourcenmangel und akuter Überbelegung
gründete er in den 30-er Jahren des letzten Jahrhunderts die erste Tagesklinik für psychisch Kranke in
Moskau (Finzen, 2003; Eikelmann, 1997; Engfer, 2004; Eikelmann, 2004).
Die achtzig PatientInnen des „Krankenhauses ohne Betten“ wohnten zu Hause und besuchten tagsüber
die Klinik. Die Behandlungsangebote entsprachen jenen der stationären PatientInnen, wobei ein
Schwerpunkt auf die Arbeitstherapie gesetzt wurde und die individuellen Bedürfnisse der PatientInnen
Berücksichtigung fanden. Die Patientengruppe der ersten Tagesklinik bestand hauptsächlich aus Personen mit psychotischen Erkrankungen, wovon 47 Prozent dem schizophrenen Formenkreis zugerechnet werden konnten (Finzen, 2003).
Die Entwicklung einer Tagesklinik wurde in der Sowjetunion erst durch die damals innovative psychiatrische Organisation möglich – ambulante Dienste in Form eines Bezirks und nicht das psychiatrische
Krankenhaus standen im Mittelpunkt. Über die Entwicklung der Tagesklinik von Dzagarov in der
UdSSR ist nur wenig bekannt, es steht jedoch fest, dass ein Ausbau der Tageseinrichtungen stattgefunden hat und dass diese in der UdSSR nicht eine Randerscheinung, sondern eine weit verbreitete
Form der Versorgung gewesen sind (Farndale, 1961; Finzen, 2003; Engfer, 2004).
2.2.2

Entstehung der Tagesversorgung im angloamerikanischen Raum

In den englischsprachigen Gebieten sind ebenfalls einige tagesklinische Pionierinstitutionen bekannt –
beispielsweise das „Adams House“ in Boston (1935) und das „Lady Chichester Hospital“ in Hove
(1938). Wobei es sich bei diesen Institutionen um isolierte Experimente handelte, die im Kontext der
entstehenden sozialpsychiatrischen Bewegung zu betrachten sind und noch nicht als Ausdruck eines
neuen Denkens in der Psychiatrie gewertet werden können (Engfer, 2004).
Die Gründung der ersten Tageskliniken im angloamerikanischen Raum erfolgte in den 40er Jahren
und zog sich bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts weiter. Beinahe gleichzeitig (zwischen
1946 und 1948) gründete Cameron seine Tagesklinik am Allan Memorial Institute in Montreal und
Bierer eröffnete das Marlborough Day Hospital in London. Bezüglich der Pionierrolle sind sich auch
hier die Autoren nicht einig (Becker, 1998; Eikelmann, 2004). Wenig später folgen weitere Kliniken
im angloamerikanischen Raum (Finzen, 2003; Engfer, 2004).
Mit dem „Community Mental Health Act“ 1963 in den USA, welcher vorschreibt, dass alle psychiatrischen Institutionen Tagesversorgung anbieten müssen, begann die Blütezeit der Tagesversorgung. Die
Entwicklung in den USA stimulierte ihrerseits die Bereitstellung von Tagesversorgung in England, wo
es im Verlauf der 80-er Jahre zu einem rasanten Anstieg der Tagesklinikplätze kam. Jedoch gibt es
grosse regionale Unterschiede in der Tagesversorgung im angloamerikanischen Raum (Becker, 1998;
Marshall, Crowther, et al., 2001).
2.2.3

Entstehung der Tagesversorgung im deutschsprachigen Raum

In den 60er-Jahren entstanden mit zeitlicher Verzögerung nach angelsächsischem Vorbild die ersten
Tageskliniken in Deutschland. Im Gegensatz zu der Entwicklung in den USA und in England, verlief
die Entwicklung in Deutschland zu Beginn zögerlich. Die Rückständigkeit der deutschen Psychiatrie
war eine Folge des Genozids an psychisch und geistig Behinderten (Eikelmann & Reker, 2004). Die
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erste Tagesklinik in Deutschland wurde von Kulenkampff und Bosch 1962 an der Frankfurter Universitätsklinik eröffnet (Finzen, 2003; Engfer, 2004; Eikelmann, 2004). Zu diesem Zeitpunkt verfügte
England bereits über 153 und die USA über 114 psychiatrische Tageskliniken. Die nächste Tagesklinik in Deutschland liess mehrere Jahre auf sich warten (Finzen, 2003).
Erst mit der Dehospitalisierung und dem Ausbau der gemeindeintegrierten Versorgungsstrukturen im
Rahmen der Psychiatrie Enquete des Deutschen Bundestags (1975) wurden Tageskliniken systematisch als „Baustein“ im gemeindenahen Versorgungssystemen konzipiert. Wirklich durchsetzen konnten sich Tageskliniken jedoch erst in den 80er-Jahren, wo sie sich als regulärer Bestandteil des Versorgungsangebotes etabliert hatten. Die tagesklinische Versorgung ist in der Folge in Deutschland
kontinuierlich ausgebaut worden. In den 90er-Jahren kam es zu einer regelrechten Welle von Neugründungen von Tageskliniken. Im Jahr 2004 verfügte Deutschland insgesamt über 350 Tageskliniken
mit ungefähr 8000 Plätzen, wobei nicht alle Bundesländer in gleichem Masse mit Tagesklinik-Plätzen
versorgt waren (Engfer, 2004).

2.3

Unterscheidung zwischen Tagesklinik und Tagesstätte

Die beiden Pionier-Institutionen von Cameron und Bierer entstanden aus den Bestrebungen heraus,
durch tagesklinische Behandlungen die Versorgung der psychisch Kranken zu verbessern und den
Gegebenheiten der modernen Gesellschaft anzupassen (Engfer, 2004). Neben diesem gemeinsamen
Ziel, waren die Ziele der beiden Pioniere unterschiedlich.
Bierer wollte die Tagesklinik zu einer Behandlungseinrichtung machen, die unabhängig vom Krankenhaus agiert und die mittels einer therapeutischen Gemeinschaft die PatientInnen so weit wie möglich im normalen Lebensumfeld halten sollte – als Alternative zur vollstationären Behandlung also.
Cameron hingegen sah in den Tageskliniken eine Alternative zu den traditionellen Behandlungsformen und verstand sein Werk somit als den Beginn der Modernisierung des Krankenhauswesens. In
Camerons Sinn waren Tageskliniken spezialisierte und ergänzende Behandlungsformen im Gegensatz
zur Behandlung in einem Krankenhaus. Bereits in der Gründungszeit von Einrichtungen auf dem Gebiet der Tagesversorgung wurden demzufolge die Weichen für die spätere Unterscheidung zwischen
Tageskliniken und Tagesstätten gelegt. Während Cameron die Tagesversorgung im medizinischen
Kontext sieht, geht Bierer in Richtung der späteren „Community Psychiatrie“, welche die „US Community Mental Health Centers“ prägen wird (Engfer, 2004).
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3

Terminologische Klärung

Tagesversorgung hat sich zwar als eine Form der Versorgung psychisch Kranker etabliert, sowohl in
Amerika als auch in Europa (Catty, Goddard & Burns, 2005). Praktiker und Forscher auf dem Gebiet
der Tagesversorgung haben jedoch mit dem Problem zu kämpfen, dass ein gemeinsames Begriffsverständnis fehlt. Dies zeigt sich in der Literatur bereits auf der Oberbegriffs-Ebene: In der amerikanischen Literatur dient der Begriff „Partial hospitalization“ als Oberbegriff, in der britischen Literatur
hingegen laufen die verschiedenen Tagesversorgungsinstitutionen unter dem Begriff „Day care“ (Rosie, 1987; Schene, 2001). Die Institutionen, welche zu diesen Kategorien zusammengefasst werden,
erweisen sich bei näherer Betrachtung ebenfalls als sehr unterschiedlich. Es wird sogar von einer teilweise falschen und zufälligen Begriffsverwendung gesprochen (Schene, 2001).
Einrichtungen mit dem gleichen Namen unterscheiden sich nicht selten in Bezug auf die Zielgruppe
der PatientInnen und das Personal sowie bezüglich der Behandlungen und deren Dauer (Nestadt, 1996;
Engfer, 2004). Auch die Aufgaben der einzelnen Einrichtungen sind unter anderem infolge der Vielfalt der Träger und Finanzierungsformen nicht klar abgegrenzt. Zudem kommt es zu Überlappungen in
den Angeboten. Die Unterscheidung der Einrichtungen nach deren Funktion ist genauso wenig trennscharf wie die Unterscheidung in „Behandlung“ versus „Rehabilitation (Engfer, 2004).
Die Uneinheitlichkeit bezüglich der Terminologie lässt sich anhand der unterschiedlichen Sozial- und
Gesundheitssysteme, in welchen die Institutionen gewachsen sind, erklären. Zudem dürften der Stand
des Ausbaus sozialpsychiatrischer Netzwerke und Präferenzen in Bezug auf die therapeutischen Interventionen zu erheblichen Abweichungen der Zielsetzungen und Arbeitsweisen führen. Die Konzeptionen und Angebote der jeweiligen Institutionen sind sehr allgemein definiert und eher wage. Dies teilweise deshalb, weil die einzelnen Angebote nicht durch psychiatrische Traditionen, sondern oft durch
einzelne Innovatoren auf diesem Gebiet geprägt wurden. Zudem sind Entwicklungen auf dem Gebiet
der Tagesversorgung eher lokal und nicht landesweit, geschweige denn international zu verstehen
(Nestadt, 1996). Im vorliegenden Bericht wird der Begriff „Tagesversorgung“ als Oberbegriff verwendet. Nach dem Versuch einer Definition von Tagesversorgung, folgt eine Beschreibung der unterschiedlichen Institutionen auf dem Gebiet.

3.1

Definition “Tagesversorgung”

Die „American Association for Partial Hospitalization“ (AAPH, 1991) definiert Tagesversorgung oder
teilstationäre Behandlung (“Partial Hospitalization“) als “a time-limited, ambulatory, active treatment
program that offers therapeutically intensive, coordinated structured clinical services within a stable
therapeutic milieu”. In der Schweiz wären mit solchen befristeten, ambulanten psychiatrischtherapeutischen Behandlungsprogramme „Tageskliniken“ gemeint. In dieser Definition wird nichts zur
Klientel der Tagesversorgungsinstitutionen gesagt. Auch wird keine Differenzierung bezüglich Akutrespektive Rehabilitationsbehandlung gemacht (Nestadt, 1996; Rosie, 1987).
Schene (2004) bemerkt ebenfalls, dass die Definition von Tagesversorgung aufgrund ihrer Differenzierung hinsichtlich behandelter Population, Personal, Ansatz, Dauer, Intensität und Vernetzung mit
anderen Angeboten nicht einfach ist. Er nimmt jedoch folgende grobe Definition vor: Tagesversorgung … „beinhaltet multidisziplinäre, multi-modale und umfassende Programme, welche für einzelne
oder für Gruppen von schwer psychisch kranken Personen verfügbar sind und über regelmässige Öffnungszeiten verfügen. Es wird eine minimale Anwesenheitszeit verlangt, die Dauer des Besuchs kann
jedoch den Bedürfnissen der BesucherInnen angepasst werden. Die Tagesversorgungsinstitutionen
fokussieren entweder auf die Symptomreduktion und die Verbesserung des (sozialen) Funktionierens
oder auf Aspekte wie Aktivität, Struktur, sozialen Kontakt und Unterstützung. Tagesversorgungsinsti-
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tutionen unterscheiden sich zudem bezüglich ihrer Integration in die Versorgungslandschaft und darin,
ob es sich um Akut-Angebote handelt oder nicht. Diese Unterschiedlichkeit kommt ebenfalls in den
Bezeichnungen der Tagesversorgungsinstitutionen zum Ausdruck“.
Allen Tagesversorgungsangeboten gemeinsam ist das Zusammenspiel – inklusive therapeutischer
Wirkung – zwischen den Erfahrungen des Patienten in der Gemeinschaft und dessen Erfahrungen in
der Institution. Die Aufrechterhaltung des Kontakts zur Familie sowie zum Sozial- und Arbeitsumfeld
zeichnet die teilstationäre Versorgung aus. Ein derartiges Gleichgewicht kann weder in der vollstationären noch in der ambulanten Versorgung erreicht werden (Rosie, 1987).

3.2

Die unterschiedlichen Tagesversorgungsangebote

Die „American Association for Partial Hospitalization“ (AAPH, 1991) empfiehlt die Klassifikation
von Tagesversorgungsangeboten nach deren Funktion vorzunehmen und kommt in Übereinstimmung
mit einer Reihe anderer Autoren zu folgenden vier Funktionen von Tagesversorgung (Pilling, 1991;
Schene et al., 1988; Marshall, Crowther, Almaraz-Serrano, Creed, Sledge, Kluiter, Roberts, Hill,
Wiersma, Bond, Huxley und Tyrer, 2001):


Alternative zu stationärem Aufenthalt, wenn eine Betreuung durch ambulante Angebote nicht
möglich ist.



Übergangsphase zwischen stationärer Behandlung und dem Leben in der Gemeinde respektive
Verkürzung des stationären Aufenthaltes



Beschränkte Zeitspanne an intensiver Behandlung oder Rehabilitation.



Langfristige Unterstützung und Rehabilitation.

Es bleibt aber schwierig, die einzelnen Tagesversorgungseinrichtungen anhand dieser Funktionen zu
unterscheiden, so können nicht nur Tageskliniken, sondern je nachdem auch Tagesstätten eine Alternative zu stationären Hospitalisationen darstellen. Die Gleichsetzung von Funktion und Institution ist
also keine ideale Lösungen zur Abgrenzung der einzelnen Tagesversorgungsangebote (Pilling, 1991;
Rosie, 1987).
Für die vorliegende Fragestellung soll auf folgende Unterteilung des Gebiets der Tagesversorgung
zurückgegriffen werden: „Tageskliniken“ (day hospitals), „Tagesbehandlungsangebote“ (day treatment programs) und „Tagesbetreuungszentren“ (day care centres) (Neal, 1986; Weil, 1984; Edwards,
1982).
Bei den Tagesbehandlungsangeboten („day treatment programs“) handelt es sich um zeitlich beschränkte Behandlungen, die meistens in hohem Ausmass spezialisiert sind (Alkoholkranke, Dynamische Gruppenpsychotherapie, chronisch Schizophrene etc.) und auf die Symptomreduktion und die
Verbesserung der Funktionsfähigkeit abzielen. Sie haben demnach vor allem eine Behandlungsfunktion. Diese Angebote werden oft Tageskliniken genannt und werden in der vorliegenden Arbeit zu
diesen gezählt und in den weiteren Ausführungen nicht mehr separat aufgeführt. Näher betrachtet
werden die Tageskliniken („day hospitals“) und die Tagesbetreuungszentren („day care centers“), wobei für letztere der Begriff „Tagesstätten“ verwendet wird.
Bereits die beiden Pioniere der Tagesversorgung – Bierer und Cameron – führten mit ihren Institutionen die Unterscheidung zwischen Tagesklinik und Tagesstätte ein. Bierer schuf eine erste Tagesstätte,
während Cameron mit seiner medizinischen Sichtweise eine erste Form der Tagesklinik ins Leben rief
(Schene, 2001). Die Tagesklinik wurde bereits damals als unter Verantwortung des Gesundheitswesens stehend angesehen, während die Tagesstätte in der Verantwortung der lokalen Behörden lag (Becker, 1998).
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Das „White Paper“ (Gesundheitsdepartement von Grossbritannien, 1975) unterscheidet zwischen der
kurzfristigen Behandlungsfunktion, welche die Tagesklinik inne hat und der längerfristigen Unterstützungsfunktion, welche Sache von Tagesstätten ist. Mögliche Überschneidungen im Angebot der beiden Behörden wurden jedoch bereits im Rahmen des „White Paper“ eingeräumt.
In der Forschung der letzten Jahrzehnte wurde der Unterscheidung zwischen Tagesstätten und Tageskliniken nur begrenzt Beachtung geschenkt – Studien zur Tagesversorgung konzentrierten sich vor
allem auf Tageskliniken (Holloway, 1988). Zudem sind sich Tageskliniken und Tagesstätten oft sehr
ähnlich und eine Unterscheidung zwischen den beiden Formen der Tagesversorgung ist teilweise
schwierig (Edwards & Carter, 1979). In einer Vergleichsstudie konnte nur ein konkreter Unterschied
im Angebot von Tageskliniken und Tagesstätten gefunden werden – Tagekliniken arbeiten allesamt
mit Medikation, während dies nur ein Viertel der Tagesstätten tun (Catty, Goddard & Burns, 2005).
Die beiden zentralen Formen der Tagesversorgung werden im Folgenden kurz vorgestellt. Die Darstellung weiterer Formen der Tagesversorgung soll das Bild abrunden.
3.2.1

Die Tagesklinik

Tageskliniken können als halbstationäre Einrichtungen definiert werden, in denen sich akut oder subakut psychisch Kranke mit ausreichend stabilem sozialem Hintergrund nur tagsüber aufhalten, während sie den Abend und die Nacht und das Wochenende im gewohnten häuslichen Milieu verbringen.
Der Tagesablauf ist durch ein therapeutisches Programm gegliedert, das die verschiedenen Behandlungsformen (Beschäftigungstherapie, Arbeitstherapie, therapeutische Gruppenarbeit usw.) strukturiert
und die soziale Umwelt der PatientInnen gezielt mit einbezieht (Rosie, 1987). Der Unterschied zu einer stationären Unterbringung besteht nicht im Behandlungsangebot, sondern darin, dass das Behandlungsangebot nicht an ein Krankenbett gebunden ist.
Finzen (1986) schreibt in diesem Zusammenhang: „Die Grundidee der Tagesklinik ist ebenso überzeugend wie einfach: Wozu brauchen PatientInnen, die nicht körperlich pflegebedürftig sind, für die
aber ambulante Behandlung nicht ausreicht, ein Krankenbett? Was sollen sie nachts und am Wochenende im Krankenhaus, in dem der Therapiebetrieb auf die dringlichste Pflege und ärztliche Notfallbereitschaft beschränkt ist? Warum sollten sie nicht am Abend in ihre Wohnung zurückkehren, warum
nicht das Wochenende mit ihren Angehörigen und ihren Freunden zu Hause verbringen?“ Die professionellen Interventionen, wie sie in Tageskliniken angeboten werden, sind auf Klienten zugeschnitten,
die intensivere Behandlung benötigen, als sie im ambulanten Setting geboten werden kann.
Auf der anderen Seite kann die Tagesklinik auch als Rehabilitationsinstitution gesehen werden, für
jene, für welche die Tagesklinik ein Schritt auf dem Weg von der stationären Behandlung in die Gemeinde darstellt (Schene, 2001). Marshall, Cowther, Almaraz-Serrano und Tyrer (2003) benutzen in
ihrem Review folgende Definition der Tagesklinik von Casarino et al. (1982): „Die Tagesklinik ist ein
ambulantes Behandlungsprogramm, welches die hauptsächlichen diagnostischen, medizinischen, psychiatrischen, psychosozialen und arbeitsbezogenen Behandlungsmodalitäten beinhaltet. Dies für PatientInnen mit schweren psychischen Erkrankungen, die eine koordinierte, intensive, umfassende und
multidisziplinäre Behandlung benötigen, wie sie im ambulanten Setting nicht gewährleistet werden
kann.“
3.2.2

Die Tagesstätte

Anders als Tageskliniken sind Tagesstätten auf die längerfristigen Bedürfnisse nach Unterstützung
und sozialem Kontakt der Klienten zugeschnitten, zudem bieten sie teilweise Unterstützung bei der
Anpassung oder Wiederanpassung an die Erfordernisse des Arbeitslebens und sie versuchen pflegende
Angehörige zu entlasten (Schene, 2001).
Tagesstätten lassen sich wie folgt charakterisieren: Ein verpflichtendes, einfach und klar strukturiertes,
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an Werktagen durchgehendes Programm für BesucherInnen, welche von einem stimulierenden, therapeutisch dichteren Milieu überfordert wären oder davon nicht profitieren könnten (Gruyters, Scheytt,
Hoffmann & Priebe, 1997).
In Bezug auf Tagesstätten kann unterschieden werden zwischen Tagesstätten mit eher stützendem
Ansatz, welche Alltagspraktisches (Kochen, Einkaufen, Reinigungsdienste und Ämtergänge) anbieten
und Tagesstätten mit eher freizeitpädagogischem Programm (ergotherapeutisch begleitete Beschäftigung, Freizeitunternehmungen). Einige Tagesstätten bieten auch arbeitstherapeutische Programme mit
unterschiedlichen Inhalten an und verstehen sich als Zentren der Rehabilitationsvorbereitung.
Es gibt sowohl inter- als auch intranationale Unterschiede bezüglich der Zuordnung von Tagesstätten
zu den ambulanten oder teilstationären Angeboten. Die ambulanten Einrichtungen unterscheiden sich
von den teilstationären vor allem durch einen weniger hohen Grad an Verbindlichkeit, teilweise auch
durch eine weiter gefasste Zielgruppe sowie in der Finanzierung, der Platzvergabe und den konkreten
Angeboten. Ausserdem kommt es zu Unterschieden bezüglich der Kostenträger, der Zugangshürden
(Schwelligkeit) sowie in Bezug auf die Teamzusammensetzung (Schröder & Winkler, 1998).
Für viele Institutionen besteht ein Dilemma zwischen der Qualität der personellen Ausstattung und der
Schwelligkeit respektive Verbindlichkeit für die Klienten. Eine gute personelle Ausstattung, tägliche
Öffnungszeiten und ein multiprofessionelles Angebot sind mit hohen Kosten verbunden, was wiederum dazu führt, dass die Klienten zur verbindlichen Teilnahme verpflichtet werden müssen (hohe Zugangsschwellen). Tagesstätten, welche mit geringerem Einsatz von Ressourcen betrieben werden, leisten in geringerem Ausmass die Funktion der Tagesstrukturierung und deren rehabilitativer Beitrag ist
fraglich. Derart betriebene Tagesstätten nähern sich dann den Kontakt- und Beratungsstellen (siehe
unten) an. Die Finanzierung dieser Einrichtungen ist nicht selten fast jährlich gefährdet (Engfer, 2004).
Die Einrichtungen mit Kontaktstellenfunktion sind durch eine niedrige Zugangsschwelle gekennzeichnet und sollten möglichst auch an Abenden und Wochenenden offen stehen. Aufgabenschwerpunkte sind: Beratung von Kranken und Angehörigen/Bezugspersonen, Hilfen zur Tagesstrukturierung
und Alltagsgestaltung (lebenspraktisches Training), Hilfen zum Erhalt und Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen, Arbeits- und Beschäftigungstherapie sowie psychiatrische Pflege und Hilfen zur
Sicherung von rechtlichen und materiellen Ansprüchen. Tagesstätten dagegen sollen der Gruppe der
Kranken, die dem offenen Angebot der Kontaktsstellen nicht oder noch nicht gewachsen sind, die
Möglichkeit einer Teilnahme an längerfristigen beschäftigungs- und arbeitstherapeutischen Programmen in festen Gruppen bieten (Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung, 1988 in:
Schröder und Winkler, 1998).
Der Unterschied zwischen Einrichtungen mit Kontaktstellenfunktion und Tagesstätten liegt darin, dass
letztere über verbindliche Anwesenheitszeiten und Beschäftigungsprogramme für eine jeweils feste
Gruppe chronisch psychisch Kranker und Behinderter verfügen und dies regelmässig und täglich anbieten (Kallert, Leisse, Kulke & Kluge, 2005). Die Umschreibung von Kontaktstellen und Tagesstätten bringt zudem eine Abfolge in Bezug auf den Besuchszeitpunkt im Krankheitsverlauf zum Ausdruck: Zuerst Besuch der Tagesstätte in stabilisierenden Gruppen, dann Besuch offener Angebote sowie schliesslich der arbeitstherapeutische Schwerpunkt in den Tagesstätten.
Was die Klientel anbelangt, herrscht eher Konsens zwischen den Tagesstätten – es sind die chronisch
psychisch Kranken, die als Zielgruppe gesehen werden.
3.2.3

Andere Formen von Tagesversorgungsangeboten

Neben den bisher vorgestellten Tagesversorgungsangeboten gibt es noch weitere Formen von Angeboten, die hier in einer Sammelkategorie kurz vorgestellt werden sollen. Zum einen sind das die Freizeit- und Kontaktclubs, die wie folgt charakterisiert werden (Voges & Becker, 2004): „In geselliger
Runde bieten sie ohne viel professionelle Eingriffe, oft organisiert von Bürgerhelfern, einen schützenden Ort der freien Aussprache, des Verständnisses und der Hilfe füreinander und ein Übungsfeld sozi-
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alen Verhaltens. Wenn gewünscht, können sich die ClubbesucherInnen von einem Sozialarbeiter, Psychologen oder Arzt beraten lassen. Der Club hat engere Verbindungen zum normalen Leben als zu
psychiatrischen Institutionen und fördert die Integration in die Gemeinde. Träger der Clubs sind oft
psychosoziale Hilfsvereine oder Selbsthilfeinitiativen.“
Im Rahmen einer Bestandsaufnahme gemeindepsychiatrischer Versorgungsangebote in Deutschland
werden zudem Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen erwähnt. Diese können als niederschwelliges Angebot mit meist täglichen Öffnungszeiten und einem beziehungsfördernden Milieu
definiert werden. Die Angebote verstehen sich als soziale Anlaufstellen, deren Besuch die Betroffenen
zu nichts verpflichtet. Die BesucherInnen haben zudem die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Das
relativ offene Angebot wird meist durch stärker strukturierte Angebote (Freizeitgruppen, Sport, Kochgruppen etc.) ergänzt (Kallert, Leisse, Kulke & Kluge, 2005).
Pilling (1991) führt in seiner Zusammenstellung von Tagesversorgungsangeboten zudem „Drop-ins“
auf und bezeichnet diese als die „wild flowers of mental health care“. Sie bieten die Möglichkeit, andere Menschen zu treffen und bei einer Tasse Kaffee, einer Zigarette oder einem Stück Kuchen gemütlich zusammen zu sitzen. Für sozial isolierte Menschen, die ein hohes Ausmass an sozialem Kontakt
als bedrohlich oder überstimulierend empfinden, sind sie eine Art „Lebensretter“. Die Art dieser
„Drop-ins“ ist sehr verschieden, sie können zudem sehr kurzlebig sein. Die Entwicklung von „Dropins“ ist dahingehend verlaufen, dass einige Tagesstätten auch „Drop-ins“ eingerichtet haben, dies um
eine Klientel zu erreichen, an die sie auf anderem Weg nicht herankommen würden (Pilling, 1991).
Eine weitere wohl eher selten anzutreffende Form von Tagesversorgungsinstitutionen ist das „Clubhaus-Modell“. Im Gegensatz zu den „Drop-ins“, welche sehr oft eine unsichere Zukunft haben, kombiniert das „Clubhaus-Modell“ Sicherheit mit der nötigen Flexibilität. Als Vater des Clubhauses wird
John Beard bezeichnet. Die BesucherInnen werden Mitglieder eines Clubs und geniessen dessen Vorteile, haben jedoch auch eine gewisse Verantwortung gegenüber diesem. Jedes Mitglied leistet gemäss
seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen einen Beitrag zur Betreibung des Clubs. Der Club steht seinen
Mitgliedern täglich offen und bietet zudem Abend-, Wochenend- und Ferienaktivitäten an (Pilling,
1991). Zudem bietet der Club die Möglichkeit, ins Arbeitsleben zurück zu kehren. Die Clubmitgliedschaft ist auf Lebzeit.

3.3

Fazit

Das Gebiet der Tagesversorgung verfügt nicht über eine einheitliche Terminologie und wurde bis anhin nur unzureichend erforscht. Grob lässt sich bei der Tagesversorgung unterscheiden zwischen Tageskliniken, welche auf die kurzfristigere (akute) Behandlung und/oder die intensive Rehabilitation
fokussieren, und Tagesstätten, welche die längerfristige Unterstützung ihrer BesucherInnen ins Zentrum stellen.. Bei vielen Institutionen handelt es sich in der Praxis aber um Mischformen und auch innerhalb der beiden Kategorien von Tagesversorgungsinstitutionen besteht grosse Heterogenität. Eines
haben die unterschiedlichen Tagesversorgungsangebote jedoch gemeinsam – sie ermöglichen eine
Mischung zwischen dem Erleben und den Erfahrungen der PatientInnen in der Gesellschaft und dem
Erleben, den Erfahrungen in der Institution. Teilstationäre Einrichtungen arbeiten also an der Schnittstelle zwischen alltäglichem und betreutem Umfeld, was besondere Möglichkeiten und je nachdem
auch Erschwernisse mit sich bringt. Weil sie darüber hinaus auch an der Schnittstelle zwischen psychiatrischer Behandlung, Rehabilitation und Langzeitbetreuung liegen, haben sie hier prinzipiell eine
besondere strategische Bedeutung. Im weiteren Verlauf des Berichts ist der Fokus auf die Institution
der Tagesstätte inklusive ihrer Klientel und der Evaluation des Angebotes gerichtet.
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4

Tagesstätten für psychisch kranke Menschen

Psychische Erkrankungen gehen einher mit Einschränkungen im sozialen Bereich. Das Vermögen in
eine Beziehung mit anderen Menschen zu treten, am öffentlichen Leben teilzuhaben und sich im sozialen Gefüge zu integrieren ist in individuell unterschiedlichem Ausmass und für eine individuelle
Zeitspanne beeinträchtigt. Der krankheitsbedingte Verlust sozialer Kompetenz – vor allem bei chronischen Verläufen – geht in der Regel einher mit einer wachsenden Abwendung und Distanzierung seitens des sozialen Umfeldes. Stigmatisierung und Ausgrenzung sind die schmerzhaften Folgen für die
Betroffenen.
Um solche Entwicklungen zu vermeiden oder diesen entgegenzuwirken wurde im Rahmen des Aufbaus gemeindepsychiatrischer Versorgungsstrukturen in Deutschland die Einrichtung komplementärer
Angebote gefordert (Holler, Schnabel & Marx, 1995). „Komplementär“ bezieht sich auf Angebote im
Gegensatz zu den grossen Landeskliniken, durch deren Reduzierung als Alternative niederschwellige,
stützende und wenig fordernde Versorgungsangebote für chronisch-psychisch Kranke in den Gemeinden erforderlich wurden (Gruyters, Scheytt, Hoffmann & Priebe, 1997). Diese sollen gezielt die Rehabilitation und soziale Integration psychisch Kranker durch Hilfen bei der Tagesstrukturierung und Alltagsgestaltung anstreben, Tagesstätten dienen der Stabilisierung und Rückfallverhütung und sollen
wichtige Funktionen im langfristigen therapeutisch-rehabilitativen Prozess übernehmen und zu einer
Erhöhung der Lebensqualität der BesucherInnen beitragen. Die Angebote beinhalten in Deutschland
konkret die Funktionsbereiche „Kontaktstiftung“, „Alltagsgestaltung“, „Tagesstrukturierung“ und „soziale Teilhabe“.
In der Schweiz werden Tagesstätten in einem Kreisschreiben des Bundesamts für Sozialversicherungen (2006) wie folgt definiert:
„Die Tagesstätten bieten eine Betreuung, welche die zielgerichtete Anregung und Unterstützung von
individuellen und/oder gemeinsamen Aktivitäten Behinderter umfasst. Zielsetzung der Institutionen ist
es, die Behinderten zu autonomer Lebensführung zu befähigen und eine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten respektive wiederzuerlangen. Tagesstätten können eine Entlastung von Eltern oder anderen
Personen, in deren Obhut sich die Behinderten befinden, bezwecken. Sie sind nicht produktionsorientiert.“
Im Folgenden soll auf die zentrale Funktion der Tagesstrukturierung näher eingegangen werden. Danach werden Kernbereiche und konkrete Angebote von Tagesstätten näher beschrieben.

4.1

Leitvorstellungen

Mit der Öffnung der Psychiatrischen Kliniken und der Dehospitalisierung von zuvor langzeithospitalisierten PatientInnen war das Ziel verbunden, diese Menschen dauerhaft in das gesellschaftliche Leben
ihrer Wohnortgemeinde einzubinden. Das hauptsächliche rehabilitative Kriterium lag in der Rückfallrate. Die gemeindeintegrierten Angebote sollten möglichst verhindern, dass Klienten wieder hospitalisiert werden mussten. Hier hat das Angebot der Stiftung Melchior und auch der anderen so genannt
komplementären Einrichtungen sicher einen positiven Beitrag geleistet.
Heute werden die Prioritäten weniger auf die Verhinderung von Klinikaufenthalten gelegt, weil sich
gezeigt hat, dass ein Teil der Kranken trotz guter Versorgung in kritischen Phasen auf stationäre Behandlung angewiesen bleibt.
Wichtiger scheint heute die Frage - und dies wird durch die Zielsetzung der Stiftung Melchior und
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anderer Einrichtungen auch repräsentiert – wie viel Lebensqualität psychisch Kranke in ihrem Alltag
erfahren. Diese hängt auch von der Verfügbarkeit positiver sozialer sowie vertrauensvoller und kontinuierlicher professioneller Beziehungen ab, wie sie in Tagesstätten etabliert werden können.
Unter dem Stichwort „Empowerment“, das aus der Selbsthilfe benachteiligter sozialer Gruppen in
Einrichtungen wie der Stiftung Melchior entstanden ist, hat zudem eine neuere Vorstellung an Bedeutung gewonnen. Empowerment will die vorhandenen Fähigkeiten psychisch Kranker aufgreifen und
ihre vorhandenen, aber oft verschütteten Ressourcen fördern. Empowerment legt den Fokus auf Ermutigung und Perspektive durch gegenseitigen Austausch. Das moderne Stichwort Empowerment drückt
so letztlich etwas von dem aus, was in den Anfängen der Stiftung Melchior mit dem von Italien ("psichiatria democratica") entlehnten Begriff der „Demokratischen Bewegung“ gemeint war: Die Kranken
nicht nur als abhängige PatientInnen begreifen, sondern als mündige Menschen, die nicht Objekte,
sondern Subjekte der Rehabilitation sind.

4.2

Die Funktion der Tagesstrukturierung

Weis und Koch (1991) verstehen unter Tagesstrukturierung im Kontext der psychiatrischen Rehabilitation die sinnvolle Einteilung und Gestaltung des Tagesablaufs mit dem Ziel, über äussere Strukturen
Krankheitsprozesse positiv zu beeinflussen und intrapsychische Strukturen wiederherzustellen beziehungsweise zu festigen. Die Autoren unterscheiden punkto Tagesstrukturierung zwischen Arbeit und
Freizeit. Tagesstätten betreiben Tagesstrukturierung im Bereich Freizeit, davon zu unterscheiden sind
alle arbeitsbezogenen Angebote. Auch Mischformen sind möglich, wo Beschäftigungsmöglichkeiten
oder Werkstattarbeiten zum Angebot einer Tagesstätte gehören.
Die BesucherInnen einer Tagesstätte in Landau (D) wurden beispielsweise dazu befragt, wie sie ihre
Zeit hauptsächlich verbrachten, bevor es für sie die Möglichkeit des Tagesstättenbesuches gab. Die
inhaltsanalytische Auswertung ergab drei Hauptbereiche der Tagesbeschäftigung im Freizeitbereich:


Häusliche Aktivitäten: „Selbstversorgung“, Einkaufen, Haushaltsarbeiten etc., aber auch Fernsehen, Musik hören, lesen oder einem Hobby nachgehen. 47 Prozent der Befragten gaben Tätigkeiten an, die in diesen Bereich fallen



Ausserhäusliche Aktivitäten: Spazierengehen, Radfahren, Bekannte besuchen. 24 Prozent der
Nennungen konnten diesem Bereich zugeordnet werden



Psychosoziale Institutionen: Lebensbereiche, die innerhalb einer psychosozialen Institution
stattfinden, z.B. in der psychiatrischen Ambulanz, oder Tagesklinik etc. 29 Prozent der Angaben beziehen sich auf diesen Bereich

Seit Beginn der Tagesstättenbesuche veränderten sich die Aktivitäten der BesucherInnen in dieser
Studie dahingehend, dass 59 Prozent angaben, ihre Zeit hauptsächlich im häuslichen Bereich zu
verbringen, 41 Prozent hingegen nannten Aktivitäten, die dem ausserhäuslichen Bereich zuzuordnen
sind, also 17% mehr. Der ausserhäusliche Bereich hat folglich durch den Tagesstättenbesuch an Gewicht gewonnen. Diese Verschiebung der Freizeitgestaltung hin zum ausserhäuslichen Bereich geht
einher mit einer höheren Zufriedenheit mit dieser - der Anteil jener, die ihre Freizeitgestaltung als
„sehr befriedigend“ empfinden, stieg von 6 auf 12 Prozent an. Auch die erfragte Motivation für den
Tagesstättenbesuch, zeigt, dass der Aspekt der Tagesstrukturierung (von 29 Prozent der Befragten
genannt) und Ablenkung/Abwechslung/Beschäftigung (von 41 Prozent der Befragten genannt) eine
zentrale Rolle spielen (Schröder & Winkler, 1998).
Es wurden zudem in derselben Untersuchung auch BesucherInnen von Tagesstätten in Koblenz und
Trier befragt. Die Frage nach der Alltagsgestaltung vor dem Tagesstättenbesuch liefert Hinweise darauf, wie zentral der Aspekt der Tagesstrukturierung in diesem Zusammenhang ist. Ein Grossteil der
Befragten verbrachte die Zeit überwiegend im häuslichen Bereich. Ein anderer versuchte ohne Erfolg
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im Berufsleben Fuss zu fassen und noch ein anderer sass den ganzen Tag in einem Kontaktcafé. In
ihrem Alltag gab es keinerlei Fixpunkte, sie waren auf eine alleinige Tagesstrukturierung angewiesen.
Diese Strukturlosigkeit ihres Lebens wird von allen als extreme Belastung geschildert. In Zusammenhang mit dieser fehlenden Tagesstruktur steht auch die soziale Isolation und Einsamkeit – wer den
Grossteil seiner Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt, hat auch dementsprechend wenig Sozialkontakte. Einen Freundeskreis hat nur ein sehr geringer Anteil der BesucherInnen. Ein Grossteil
schätzt die Tagesstätte daher auch als eine wichtige bis sehr wichtige Einrichtung in ihrem Leben ein.

4.3

Kernbereiche und konkrete Angebote

Innerhalb der Kategorie „Tagesstätten“ fehlt es an Klarheit bezüglich der Rolle dieser Institutionen.
Neben der Verwirrung, was die Behandlungs- und Unterstützungsfunktion anbelangt, besteht oft Unsicherheit in Bezug auf die Art von Unterstützung und Rehabilitation die angeboten werden soll. Aus
der Literatur lassen sich folgende Kernbereiche für die Arbeit von Tagesstätten zusammenstellen (Pilling, 1991; Schröder & Winkler, 1998):


Möglichkeit zur Entwicklung sozialer Beziehungen



Tagesstrukturierung (siehe oben)



Entwicklung sozialer Fähigkeiten



Persönliche und soziale Unterstützung der Klienten und deren Bezugspersonen



Training in einer Vielzahl von gemeinschaftlichen, persönlichen und täglichen Lebensfähigkeiten



Möglichkeit sich an einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten zu beteiligen



Integration in und Benutzung von einer Reihe von gemeinschaftlichen Ressourcen



Förderung von Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Selbstwertgefühl



Wiedereingliederung in Alltag, Beruf und Gesellschaft



Hilfe im Umgang mit der Krankheit



Möglichkeit arbeitsbezogene Aktivitäten auszuführen

Viele Tagesstätten sind in einer Vielzahl dieser Kernbereiche aktiv. Dies ist jedoch teilweise vielmehr
auch als Ausdruck einer Unsicherheit in Bezug auf Zweck und Funktion der Einrichtung zu verstehen.
als auf das erklärte Ziel der Tagesstätten, eine möglichst grosse Auswahl an Möglichkeiten für die
BesucherInnen bereit zu stellen.
Oft lassen sich folgende institutionelle Dynamiken feststellen (Pilling, 1991): Die Unsicherheiten über
die prioritären Aufgaben entstehen oft schon in der Planungsphase und sind Ausdruck des Bemühens,
mit geringen Mitteln zu viel erreichen zu wollen). Daraus folgen gegensätzliche Ziele und das Fehlen
von Leitprinzipien und Prioritäten. Um dem entgegen zu wirken, werden in der Folge klare Prioritäten
und Ziele gesetzt, was zur Folge hat, dass es zu einer Einschränkung in Bezug auf die Zielgruppe
kommt, was wiederum dazu führt, dass die Gruppe der am meisten Eingeschränkten – welche als
Zielgruppe von Tagesstätten gesehen werden kann – teilweise ausgeschlossen wird. Der Versuch,
möglichst viele Bereiche abzudecken, führt zu Schwierigkeiten, sowohl für die Anbieter als auch für
die BesucherInnen. Gute gemeindepsychiatrische Versorgung sollte demgegenüber an sich das zur
Verfügung stellen, was die Person benötigt, zu dem Zeitpunkt, zu welchem sie es benötigt und wo es
am meisten Nutzen bringt (Pilling, 1991; Stein & Test, 1980).
Die Vielfalt der in Tagesstätten angebotenen Aktivitäten lässt sich in einer Zusammenstellung der Ak-
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tivitäten verschiedener Tagesstätten erkennen: In einer breit angelegten Dokumentation von Tagesstätten, wurden konkrete Angebote aus 61 Tagesstätten in Deutschland gesammelt. Diese lassen sich wie
in der untenstehenden Tabelle zu sehen ist in vier Hauptbereiche unterteilen. Zum ersten Bereich „Arbeits- und beschäftigungstherapeutische Angebote“ gehören sämtliche Handarbeiten sowie arbeitsbezogene Aktivitäten. Der Bereich „Freizeitangebote“ umfasst gesellige und sportliche Aktivitäten sowie
Aktivitäten ausser Haus, Einzelaktivitäten, Hobbygruppen und –kurse. Zum dritten Bereich gehört
eine Vielzahl von therapeutischen Angeboten. Ein letzter Bereich beinhaltet sonstige Angebote
(Schröder & Winkler, 1998).
So vielfältig und unterschiedlich die einzelnen Aktivitäten sind, so ist andererseits aber auch festzuhalten, dass sich die Hauptbereiche doch über viele Tagesstätten hinweg sehr ähnlich sind.
Abbildung 1:
Konkrete Angebote in Tagesstätten (Schröder & Winkler, 1998)
Arbeits- und beschäftigungstherapeutische Angebote
Beschäftigungstherapie

Weben, Specksteinarbeiten, Korbflechten, Gipsbilder, Töpfern, Seidenmalen, Tiffany-Glasarbeiten, Malen, Basteln, Papier-, Holz-, Metall- und Projektarbeiten (Bollerwagen, Marionetten, Nistkästen)

Arbeitstherapeutische Angebote

Hauswirtschaftsbereich (Kochen, Backen, Einkaufen, Putzen, Waschen, Bügeln), Instandhaltung (Garten, Haus), Büroarbeiten (Verwaltung, EDV, Buchhaltung, Zeitung, Bilanzgruppe, Prospekte), Holz-,
Näh- und Fahrradwerkstätten, Cafebetrieb, Laden, Second-Hand-Shop,
Waschsalon, Bücherei, Verlagsarbeiten, Reinigung einer städtischen
Anlage, leichte Montage- und Verpackungsarbeiten

Freizeitangebote
Gesellige Aktivitäten

Spiele, Gespräche, Diskussionen, Feste feiern, offener Kaffenachmittag, Singen, Musizieren, offene Frühstückstreffs, Stricken und Nähen
beim Kaffeeklatsch, Weihnachtsfeier, Vorleserunde, Märchenstunde,
Kartenturnier, Interaktionsgruppe, Frauengesprächskreis, „Tag der
Psychiatrie“, Dia-Abend

Aktivitäten ausser Haus

Ausflüge, Aussenaktivitäten, gemeinsamer Urlaub, Theater- und Museumsbesuch, Kulturangebote, Kinobesuch, Spaziergänge, Fahrradtouren, Paddeln, Zelten, Discobesuch, Stadtbummel, Teil-nahme am gesellschaftlichen Leben, Naturbesuche, Sehens-würdigkeiten, Musikschulen, Besichtigung einer Sternwarte, Kontaktkreis (Besucher besuchen Besucher), zweitägiges Seminar

Sportliche Aktivitäten

Gymnastik, Schwimmen, Tanz, Bewegung, Rhythmik, Kegeln, Tischtennis, Badminton, Billard und Boule

Hobbygruppen und -kurse

Werk-, Kreativ- oder Bastelgruppe, Keramik oder Malen, Photo-, Theater- und Literaturgruppe, Musik- und Rhythmikgruppe, Koch-, Computer-, Näh-, Handarbeits-, Literatur-, Photo- und Gitarrenkurs

Einzelaktivitäten

Pausen (Ruhezeiten), Lesen, Musik hören

Therapeutische Angebote
Gesprächsorientierte Angebote

Einzel- und/oder Gruppengespräche, Informationsgespräche (zu sozialen Fragen, Wohnungsmarkt, Fachvorträge), themenorientierte Gesprächsgruppen, Selbsthilfegruppen, wöchentliche Sprechstunde, Beratung, Krisenprophylaxe und –intervention, telefonische Betreuung
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Handlungsorientierte Angebote zur Musiktherapie, Arzt- und Behördenbesuche, Entspannungs-, KonzenFörderung und Entwicklung bestimm- trations- und Hirnleistungstraining, Einzelförderung, Mal- und Spieltherapie, Haushaltstraining, Gestaltungstherapie und Kontakttraining
ter Fähigkeiten
Sonstige Angebote
Fahrdienste, Hausbesuche, medizinische Betreuung, Unterstützung bei der Haushaltführung und bei stationären
Aufenthalten, Wasch- und Nähservice für BesucherInnen

Seite 35

Seite 36

5

Klientel

Tagesstätten sind gemäss den Empfehlungen der deutschen Expertenkommission zur Reform der Versorgung im psychiatrischen Bereich (1988) für alle psychisch Kranken gedacht, die am gesellschaftlich-gemeinschaftlichen Leben in irgendeiner Weise teilhaben wollen, dies aber aus eigenen Kräften
nicht können, vor allem nicht in den üblichen Bereichen wie Familie oder Beruf.
Die hauptsächliche Zielgruppe wird wie folgt beschrieben:
Chronisch psychisch Kranke und Behinderte, die entweder erwerbsunfähig, arbeitslos oder berentet
sind. Andere Behandlungsformen (vollstationär respektive ambulant) sind für die Zielgruppe nicht
geeignet oder sie wurden aus der stationären Behandlung entlassen. Die Personen der Zielgruppe können den Alltag nicht selbst strukturieren oder bewältigen, sie leben sozial zurückgezogen und sind
einsam.
In Bezug auf die Wohnsituation ist die Zielgruppe nicht einheitlich definiert – entweder die chronisch
psychisch Kranken der Zielgruppe wohnen alleine, mit der Familie oder in betreuten Wohnformen.
Suchtkranke sind in einem Grossteil der Institutionen ausgeschlossen, dies trifft in geringerem Ausmass auch für geistig Behinderte zu (Schröder & Winkler, 1998).
Da bereits die Tagesstätten in Literatur und Forschung nur wenig Beachtung finden, ist auch das empirisch gesammelte Wissen über die Klientel dieser Institutionen alles andere als umfassend. Die wenigen Untersuchungen fokussieren auf die Merkmale der Klientel von Tagesstätten, das Nutzungsverhalten und die Bedürfnisse respektive die Zufriedenheit der BesucherInnen.

5.1

Merkmale der Klientel

In der Forschung stellt sich in Bezug auf die Klientel von Tagesstätten hauptsächlich die Frage, ob die
Zielgruppe der chronisch psychisch Kranken mit langjähriger Patientenkarriere, die sozial isoliert leben, tatsächlich erreicht wird. Welche Menschen sind es, die von Tagesstätten hauptsächlich Gebrauch machen? Gibt es Segmente innerhalb der Zielgruppe, die nicht optimal versorgt sind? Diesen
Fragen soll im Folgenden anhand von Ergebnissen aus der Forschung nachgegangen werden.
5.1.1

Alter, Geschlecht, Zivilstand, Diagnose

Die Ergebnisse der Studien zu Alter Geschlecht und Diagnose der BesucherInnen von Tagesstätten
sind in Abbildung 2 zusammengefasst.
Gruyters, Scheytt, Hoffmann und Priebe (1997) untersuchten 47 BesucherInnen aus sechs Tagesstätten. Das Durchschnittsalter der BesucherInnen lag bei rund 40 Jahren. Frauen waren klar übervertreten. Was die Diagnosen anbelangt, so handelte es sich vor allem um Schizophrenien. Neurosen respektive Persönlichkeitsstörungen waren mit grossem Abstand die zweitgrösste Gruppe. Affektive Störungen und sonstige Diagnosen waren mit unter 10 Prozent nur in geringem Ausmass vertreten.
Catty und Burns (2001) untersuchten ebenfalls die Merkmale der Klienten von Tagesstätten in London. Die BesucherInnen dieser Einrichtungen waren mit rund 50 Jahren älter als jene in Deutschland
(Gruyters et al., 1997). Zudem waren Frauen untervertreten. Was die Diagnosen anbelangt, so sind die
Psychosen mit über 50 Prozent am häufigsten anzutreffen, gefolgt von den Neurosen mit über 30 Prozent, knapp 10 Prozent der Diagnosen fallen in die Kategorie „andere“.
Holloway führte 1991 in England ebenfalls eine Untersuchung zu den Charakteristika von BesucherInnen von drei Tagesstätten sowie von zwei Tageskliniken und Arbeitszentren durch. Der Alters-
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durchschnitt der BesucherInnen lag mit 40-45 Jahren (je nach Tagesstätte) zwischen jenem der Studien von Gruyters et al. (1997) und Catty und Burns (2001) sowie Catty, Goddard und Burns (2005).
In der Studie von Holloway (1991) waren weniger Schizophrenie-Kranke unter den BesucherInnen,
die Kategorie „andere“ war jedoch eher gross.
Schröder und Winkler (1998) befragten in Ihrer Dokumentation auch 17 BesucherInnen der Tagesstätte in Landau. Die Mehrzahl waren Männer. Das Durchschnittsalter lag bei rund 40 Jahren. Von den
17 BesucherInnen waren 59 Prozent ledig, rund ein Viertel der BesucherInnen war geschieden, die
restlichen Personen lebten getrennt oder waren verwitwet.
Zusammengefasst zeigt sich also, dass die Mehrheit der Tagesstättenbesucher tendenziell eher männlich ist, zwischen 40 und 50 Jahren alt ist und an einer schizophrenen Erkrankung leidet.
Abbildung 2:
Studie

Zusammenfassung der Studien zu den Charakteristika der Klientel von Tageszentren
Catty, Goddard &
Gruyters,
Scheytt, Catty & Burns (2001) Holloway (1991)
Burns (2005)
Hoffmann & Priebe
(1997)

Alter

39,7 Jahre

49,8 Jahre

Geschlecht

60%♀

43,5 %♀

Diagnosen

69% Schizophrenie

52,4% Psychosen

17%Neurose/Persönlichkeitsstörung
6% Affektive Störungen
6% Unbekannt

31,8% Neurosen
6% andere

40,5-45,1 Jahre

50 Jahre
43,1%♀

23-50% Schizophrenie
6-17% affektive Psychosen

57,9% Psychosen
29% Neurosen
13,1% andere

12-38% Neurosen
17-35% andere

3% Sonstige

5.1.2

Wohnen

In der Studie von Gruyters et al. (1997) wohnten 66 Prozent der Tagesstätten-BesucherInnen alleine,
13 Prozent mit dem Partner/der Partnerin, 15 Prozent in einer Institution, die restlichen wohnten mit
der Familie. Ein Viertel der BesucherInnen war mit ihrer Wohnsituation unzufrieden, aber nur bei 9
Prozent wurde diese objektiv als inadäquat eingestuft. Ein zentraler Punkt für die BesucherInnen war
das Alleinleben – 36 Prozent hatten Schwierigkeiten damit und 40 Prozent waren unzufrieden mit der
Tatsache, dass sie alleine lebten.
Bei Catty und Burns (2001) lebte mehr als die Hälfte der Befragten alleine.
In der Studie von Schröder und Winkler (1998) lebten knapp zwei Drittel der BesucherInnen in betreuten WGs, die übrigen lebten allein, bei Angehörigen, mit dem Partner oder mit Freunden.
Bei Angehörigen lebte etwa ein Drittel der BesucherInnen aus der Studie von Regus und Gürtler
(1997), jeder Zweite lebte ohne aufsuchende Betreuung in der eigenen Wohnung, ca. 30% waren in
einem betreuten Wohnprogramm des gleichen Trägervereins untergebracht.
Die Mehrzahl der TagesstättenbesucherInnen lebt demnach alleine oder betreut, wobei viele unter dem
Alleinsein leiden.
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5.1.3

Ausbildung und Arbeit

Was die Beschäftigungssituation der BesucherInnen der Tagesstätten anbelangt, fanden Gruyters,
Scheytt, Hoffmann und Priebe (1997), dass 66 Prozent der BesucherInnen berentet und die restlichen
34 Prozent ohne Beschäftigung waren. Dementsprechend war auch ihre finanzielle Lage: Fast die
Hälfte hatte ein geringes respektive sehr geringes Einkommen (unter 1000.- DM respektive unter 700.DM) - 47 Prozent der BesucherInnen waren unzufrieden mit ihrem Einkommen, aber erstaunlicherweise hatten nur 11 Prozent Schwierigkeiten im Umgang mit ihrer finanziellen Situation.
In den Untersuchungen von Catty und Burns (2001) arbeiteten 81,7% nicht.
Was die Bildung anbelangt, waren 19 Prozent ohne Schulabschluss, 44 Prozent hatten einen Hauptschulabschluss, 31 Prozent besassen die mittlere Reife und ein Besucher hatte Abitur. 47 Prozent der
BesucherInnen verfügten über keine abgeschlossene Berufsausbildung, 35 Prozent hatten eine Lehre
abgeschlossen, 18 Prozent besuchten die Fach-/Hochschule. 40 % waren seit 3-4 Jahren aus dem Erwerbsleben ausgeschieden, 53 Prozent seit mehr als 5 Jahren (Schröder & Winkler, 1998).
Die Mehrzahl der TagesstättenbesucherInnen dieser Untersuchungen ist demnach ohne Arbeit oder
Beschäftigung, viele leben unter schwierigen finanziell Bedingungen.
5.1.4

Soziale Kontakte

Bezüglich der sozialen Kontakte zeichnen die Ergebnisse von Gruyters et al. ein ziemlich düsteres
Bild. 91 Prozent der BesucherInnen waren ledig oder geschieden. Bei 46 Prozent der BesucherInnen
gab es keinen einzigen Vertrauten im Leben, 47 Prozent hatten keine Freunde – die Hälfte der BesucherInnen war zudem unzufrieden mit den sozialen Kontakten. Diese Ergebnisse zeigen deutlich das
Ausmass der sozialen Isolierung der BesucherInnen.
5.1.5

Physischer Zustand

Catty und Burns (2001) haben herausgefunden, dass 66 Prozent der BesucherInnen körperliche Beschwerden haben, bei 50,2 Prozent waren diese bereits chronifiziert.
Brugha, Wing, Brewin, MacCarthy, Mangen, Lesage und Mumford (1988) erfassten in ihrer Untersuchung in Tagesstätten in Camberwell auch die persönliche Gesundheitspflege. Dazu zählten die Autoren Faktoren wie Übergewicht, Rauchen und Zahnhygiene. Ungefähr 40 Prozent der 121 erfassten
Personen konnten als übergewichtig bezeichnet werden. Ein Viertel rauchte mehr als 20 Zigaretten pro
Tag. Schwerwiegende Probleme mit der Zahnhygiene waren jedoch mit 11 Fällen eher selten.
Was die Zufriedenheit mit der körperlichen Gesundheit anbelangt, so zeigte sich die Hälfte der Befragten weder zufrieden noch unzufrieden, ein Drittel klagte über Beschwerden, die anderen zeigten
sich zufrieden (Schröder & Winkler, 1998).
5.1.6

Krankheits- und Behandlungsgeschichte

In der Studie von Gruyters, Scheytt, Hoffmann und Priebe (1997) waren alle BesucherInnen der Tagesstätte zuvor bereits in stationärer psychiatrischer Behandlung. Bei Holloway (1991) waren die BesucherInnen der Tagesstätten vorher durchschnittlich rund 2,5 Mal in psychiatrischer stationärer Behandlung, ihre Krankheitsgeschichte dauerte im Durchschnitt bereits etwa 13 Jahre und sie verbrachten insgesamt bis anhin ungefähr 3 Jahre in psychiatrischen Einrichtungen. Der Erkrankungsbeginn
lag bei der Hälfte zwischen dem 11. und 20. Altersjahr, weitere 40 Prozent erkrankten zwischen dem
21. und 30. Altersjahr, das heisst, praktisch alle TagesstättenbesucherInnen sind sehr früh erkrankt
(Schröder & Winkler, 1998).

Seite 39

5.1.7

Fazit

Regus und Gürtler (1997) kommen zum Schluss, dass die definierte Zielgruppe im Wesentlichen erreicht wurde. Bei den BesucherInnen der betreffenden Tagesstätten handelte es sich ausschliesslich
um chronisch psychisch Kranke mit mehr bis langjähriger Patientenkarriere. Die psychotischen Erkrankungen sind mit über 90 Prozent vertreten, je etwa zur Hälfte aus dem affektiven und aus dem
schizophrenen Formenkreis. Ungefähr zwei Drittel der BesucherInnen waren jünger als 40 Jahre und
nur 16 Prozent älter als 50. Im höheren Lebensalter ist demzufolge ein ungedeckter Bedarf anzunehmen.
Auch Gruyters, Scheytt, Hoffmann und Priebe (1997) kommen in ihrer Untersuchung zum Schluss,
dass die Zielgruppe, für welche solche Einrichtungen konzipiert sind, erreicht wurde. Bei den BesucherInnen aus den untersuchten Tagesstätten handelte es sich um Menschen mit wahrscheinlich chronifizierten psychischen Störungen, die praktisch alle schon in stationären psychiatrischen Einrichtungen behandelt wurden und zudem sozial in sehr geringem Ausmass integriert sind.
Brugha, Wing, Brewin, MacCarthy, Mangen, Lesage und Mumford (1988) charakterisieren die untersuchten BesucherInnen wie folgt: Es handelt sich um eine alternde Population von grösstenteils unverheirateten Männern und Frauen, wovon die meisten bereits seit 10 oder mehr Jahren in Kontakt mit
Institutionen der psychiatrischen Versorgung sind. Ein Fünftel der Stichprobe hat in der Vergangenheit bereits ein Jahr oder mehr in stationärer psychiatrischer Behandlung verbracht. Bei einem
Grossteil handelt es sich um sozial isolierte Menschen, mit wenig persönlichem Kontakt zu Verwandten. Die untersuchte Population macht nur selten Gebrauch von Freizeitangeboten ausserhalb des psychiatrischen Settings.
Hat man den hier skizzierten „typischen Tagesstättenbesucher“ im Kopf, so drängt es sich auf zu überlegen, welche Gruppen trotz Bedarf in den Tagesstätten nicht präsent sind und allenfalls andere Hilfestellungen benötigen würden (aufsuchende Krisenhilfe, noch niederschwelligere Angebote, noch unverbindlichere und flexiblere Bedingungen etc.).

5.2

Nutzungsverhalten

Was das Nutzungsverhalten anbelangt, so ist die Anzahl von Studien ebenfalls überschaubar. Kilian,
Lindenbach, Löbig, Uhle und Angermeyer (2001) untersuchten die Nutzung von Tagesversorgungsangeboten im Zusammenhang mit der sozialen Integration von Schizophreniekranken in Leipzig. Eine
Studie von Baumann, Nieporent, Ferguson, Klein, Dunne und Rudoltz (1988) untersuchte Charakteristika von BesucherInnen, welche die Tagesstätte nur kurz (weniger als 10 Besuche) besuchten und
suchte nach Gründen für diese kurzzeitigen Besuche. Schröder und Winkler (1998) und Catty und
Burns (2001) untersuchten unter anderem die Besuchsintensität.
Unter den psychisch Kranken, die Tagesversorgungsinstitutionen nicht nutzen, sind zugleich auch jene
vertreten, die am dringendsten soziale Unterstützung benötigen. Bender und Pilling (1985) haben herausgefunden, dass die unregelmässige Nutzung einer Tagesstätte mit geringem Selbstwertgefühl,
schlechtem beruflichen Hintergrund und geringen verbalen Fähigkeiten in Zusammenhang steht. Die
Studien zum Nutzungsverhalten werden im Folgenden vorgestellt. Zuerst in Abhängigkeit von der
sozialen Integration, anschliessend werden Kurzbesuche und die Besuchsintensität genauer betrachtet.
5.2.1

Soziale Integration

Kilian, Lindenbach, Löbig, Uhle und Angermeyer (2001) klassifizierten hundert Schizophreniekranke
nach deren sozialer Integration. Der Gebrauch von und die subjektive Bedeutung existierender tagesstrukturierender Angebote steht in Zusammenhang mit dem Grad der sozialen Integration. Die unter-
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schiedlichen Wege, wie Schizophreniekranke ihr soziales Leben gestalten, führt zu unterschiedlichen
Bedürfnissen in Bezug auf die soziale Unterstützung. Dieser Umstand sollte bei der Versorgungsplanung Berücksichtigung finden.
Schizophreniekranke in der Studie von Kilian et al. (2001), welche zur Gruppe der so genannten „Integrierten“ gehören, haben regelmässige Sozialkontakte in verschiedenen sozialen Settings, verfügen
über mindestens eine enge emotionale Beziehung und fühlen sich dazu in der Lage, neue Sozialkontakte mit Menschen, die nicht psychisch krank sind aufzubauen. Die "Integrierten" bezeichnen sich
selbst als zufrieden mit ihrem sozialen Leben.
Die Gruppe der „Integrationsorientierten“ verfügt ebenfalls über regelmässige soziale Kontakte in
verschiedenen sozialen Settings, welche nicht nur auf psychisch Kranke reduziert sind. Diese Gruppe
fühlt sich jedoch teilweise ausgeschlossen oder hat zumindest die Angst vor der Desintegration in der
Zukunft. Die Mitglieder dieser Gruppe streben vor allem den sozialen Kontakt zu nicht psychisch
Kranken an.
Die dritte Gruppe, welche die Autoren als „Integriert in psychiatrische Nutzer-Sozialkontakte“
bezeichnet, hat regelmässigen Sozialkontakt aber ausschliesslich zu anderen psychisch Kranken. Die
Betreffenden haben sich mit diesem Umstand abgefunden, da sie sich nicht dazu in der Lage fühlen,
Beziehungen zu Gesunden aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Bei den Mitgliedern dieser Gruppe
fehlen die engen emotionalen Beziehungen.
Die vierte Gruppe beinhaltet jene Schizophreniekranken, welche als „Integriert in den Familienkontext“ bezeichnet werden können. Die Mitglieder dieser Gruppe haben lediglich zu ihren Familienangehörigen Sozialkontakte respektive mindestens eine enge emotionale Beziehung zu einem Familienangehörigen. Das Aufbauen neuer sozialer Kontakte mit nicht psychisch Kranken fällt diesen Menschen schwer, zu anderen Kranken möchten sie keinen Kontakt pflegen. Obwohl die in den Familienkontext Integrierten mit ihren vorhandenen Sozialbeziehungen zufrieden sind, wünschten sie sich
mehr Kontakt zu Gesunden ausserhalb des familiären Kontexts.
Die fünfte Gruppe schliesslich, bezeichnen Kilian et al. (2001) als die „Desintegrierten“, diese leben
alleine und haben entweder gar keinen oder nur sporadischen Kontakt mit anderen Menschen. Sie fühlen sich unfähig den Kontakt aus eigener Initiative aufzunehmen, ein Grossteil dieser Gruppe leidet an
der Einsamkeit. Die Betroffenen kommen nicht selbst aus ihrer Isolation heraus, können jedoch aufgrund des Fehlens elementarer Sozialkompetenzen oft auch keine Unterstützung existierender Versorgungsangebote annehmen. Soziale Beziehungen zu anderen Kranken lehnen sie klar ab.
Abbildung 3:

Nutzung von Tagesversorgungsangeboten in Abhängigkeit von der sozialen
Integration
Nutzung von Tagesversorgung
Wenigstens 1x/Monat

Weniger als 1x/Monat

Nie

„Integrierte“

8,3%

45,8%

45,8%

„Integrationsorientierte“

52,4%

23,8%

23,8%

„Integriert in psychiatrische
Nutzer-Sozialkontakte“

63,6%

13,6%

22,7%

„Integriert in den Familienkontext“

5,6%

33,3%

61,1%

„Desintegriert“

26,7%

20%

53,3%

Die beschriebenen Gruppen unterscheiden sich in ihrer Nutzung von Tagesversorgungsangeboten. In
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Abbildung 3 sind die Nutzungsgewohnheiten pro Gruppe der sozialen Integration dargestellt. Die „Integrationsorientierten“ und die „Integrierten in psychiatrische Nutzer Sozialkontakte“ sind die Hauptnutzer von Tagesversorgungsangeboten. Es scheint plausibel, dass in der Gruppe der „Integrierten“
sowie der „Integrierten im Familienkontext“ der Anteil jener, welche nie ein Tagesversorgungsangebot nutzen mit 45,8% respektive 61,1% relativ hoch ist. Zu denken gibt jedoch der hohe Anteil der
„Desintegrierten“ (53,3%), welche keine Tagesversorgungsangebote nutzen. Für die „Integrierten“
sowie für die „Integrierten im Familienkontext“ scheinen die Tagesversorgungsangebote zwischendurch eine Option zu sein, sie nutzen diese aber nur selten in regelmässigen Abständen.
Kilian, Lindenbach, Löbig, Uhle und Angermeyer (2001) befragten die unterschiedlichen Nutzergruppen zusätzlich zu den Hauptaktivitäten, an denen sie sich während des Besuchs der betreffenden Institutionen beteiligen. Die Hauptnutzer („Integriert in psychiatrische Nutzer Sozialkontakte“ und „Integrationsorientierte“) beteiligten sich durchschnittlich an mehr Aktivitäten als die restlichen Gruppen.
Eine häufigere Nutzung von Tagesversorgungsangeboten geht also mit einer intensiveren Nutzung
dieser einher. Die beiden Hauptnutzergruppen unterscheiden sich jedoch auch in Bezug auf die Hauptaktivitäten.
Kilian et el. (2001) haben herausgefunden, dass die Gruppe der „Integrationsorientierten“ die Tagesversorgungsinstitution als Ort zum hingehen, wie z.B. ein Cafe oder eine Bar nutzen, wo sie Leute
treffen können und wo sie, wenn nötig praktische Hilfe bekommen können. Jene die man als „Integriert in psychiatrische Nutzer Sozialkontakte“ bezeichnen kann, sehen die Tagesversorgungsinstitution
eher als eine Art zweites Zuhause oder als Zufluchtsort, wo sie den Tag verbringen können.
5.2.2

Kurzbesuche

Eine Studie von Baumann, Nieporent, Ferguson, Klein, Dunne und Rudoltz (1988) untersuchte Charakteristika von BesucherInnen, welche die Tagesstätte nur kurz (weniger als 10 Besuche) besuchten
und suchten nach Gründen für diese Kurzbesuche. Diese KurzbesucherInnen sind bezüglich Geschlecht gleichverteilt, sie sind jedoch eher alleinstehend und in den Mittdreissigern (also eher jünger
als die Mehrheit der oben beschriebenen Tagesstättenbesucher). Knapp die Hälfe der KurzbesucherInnen hat die Diagnose Schizophrenie, ein Drittel leidet unter affektiven Störungen.
Was die Gründe für das frühzeitige Verlassen der Tagesstätten anbelangt, so liegen diese hauptsächlich in den Bereichen „Verschlimmerung der Symptome“, “Widerstand gegenüber der Behandlung“
und „negative Reaktion auf das Behandlungsumfeld“. Innerhalb dieser Kategorien sind Hospitalisationen aufgrund einer Symptomverschlimmerung, negative Einstellungen gegenüber der Medikation und
die Wahrnehmung der Tagesstätte als zu strukturiert die Hauptgründe für das Verlassen der Institutionen. Weitere Gründe, die für etwa 10 Prozent der Kurzbesuche zutreffen, sind das Bedürfnis an den
Arbeitsplatz respektive die Schule zurück zu kehren, der Glaube, dass eine solche Behandlung nicht
länger gebraucht wird respektive dass die Probleme durch den kurzen Besuch gelöst sind oder
schliesslich das Bedürfnis nach einer weniger intensiven Behandlung. Der Glaube, dass die Behandlung nicht länger gebraucht wird und die Ansicht, dass es durch die Tagesstätte zu einer schnellen Heilung gekommen ist, werden eher von Frauen vorgebracht. Die Daten lassen vermuten, dass Frauen
tatsächlich eher von einer kurzen Behandlung profitieren.
Es konnten keine weiteren Zusammenhänge zwischen demographischen Charakteristika und Gründen
für das frühzeitige Verlassen der Tagesstätten gefunden werden. Die Autoren kommen zum Schluss,
dass eine kurze Behandlungsdauer respektive der Abbruch der Behandlung nach einer kurzen Zeit
nicht mit dem Scheitern dieser gleichzusetzen ist. Wenn die Gründe für den Abbruch der Behandlung
in dem Bedürfnis zum Arbeitsplatz zurück zu kehren, der Lösung der Probleme oder in der Bevorzugung einer weniger intensiven Behandlungsform zu suchen sind, kann die Behandlung für den Kurzbesucher trotzdem von Nutzen gewesen sein.
Der Grund „negative Reaktion auf das Behandlungsumfeld“ verdient besondere Beachtung. Hinter
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diesem Grund verbirgt sich oft das Bewusstsein über den Behinderungsstatus der anderen BesucherInnen und das damit einhergehende Bedürfnis, sich von diesen zu distanzieren. Die Anerkennung der
Krankheit der anderen und damit auch der eignen Krankheit ist zu überfordernd. BesucherInnen, welche aus Gründen dieses Widerstandes die Tagesstätten nicht mehr besuchen, zeichnen sich allgemein
durch eine geringere Compliance aus und laufen eher Gefahr psychisch zu dekompensieren.
Diese Untersuchungsresultate weisen darauf hin, dass es von aussen gesehen ‚gute’ und ‚weniger gute’
Gründe gibt, die Tagesstätte nicht mehr zu besuchen: Wenn Tagesstätten beispielsweise dazu beitragen, dass BesucherInnen weiterführende Angebote nutzen wollen, ist dies ein Hinweis auf einen produktiven und entwicklungsfördernden Effekt. Werden Tagesstätten hingegen nicht mehr besucht, weil
die eigene Krankheit und deren Behandlung teilweise abgewehrt werden, so ist dies ein Hinweis darauf, dass diese KlientInnen besonderen Unterstützungsbedarf bezüglich Krankheitsverarbeitung, Stabilisierung etc hätten.
5.2.3

Besuchsintensität

In der Dokumentation von Schröder und Winkler (1998) besuchte über die Hälfte der 17 befragten
BesucherInnen die Tagesstätte an 4-5 Tagen pro Woche, 31 Prozent besuchten sie an 3-4 Tagen pro
Woche. Der Tagesstättenbesuch ist für 65 Prozent der BesucherInnen wichtig bis sehr wichtig ist, für
weitere 29 Prozent ist er hin und wieder wichtig. Bei der Mehrheit der BesucherInnen der Tagesstätte
ist eine Unterbrechung des Anwesenheitsrhythmus zu verzeichnen. Als Hauptgrund für einen solchen
Unterbruch sind akute Krisen und die Einweisung in psychiatrische Institutionen genannt worden.
Catty und Burns (2001) untersuchten 170 BesucherInnen von 4 Tagesstätten in London. Die durchschnittliche Anzahl an BesucherInnen pro Tag und Tagesstätte beträgt 24. Die mittlere Besuchsintensität beträgt vier Besuche pro Woche, während im Durchschnitt eine Gruppenaktivität pro BesucherIn
zu verzeichnen ist. Die Anzahl der Gruppenbesuche variiert zwischen den einzelnen Tagesstätten. Seit
dem ersten Besuch sind durchschnittlich 4,7 Jahre vergangen – wobei eine Spannbreite von 1 Tag bis
zu 17 Jahren vorliegt. Der Kontakt mit der psychiatrischen Versorgung bestand zum Interviewzeitpunkt im Mittel seit fast 18 Jahren.
Holloway (1991) kam in seiner Untersuchung zum Schluss, dass zwei Drittel der von ihm Befragten
auch ein Jahr nach dem Stichtag die betreffende Institution noch immer besuchten.
Diese Daten zeigen, dass viele BesucherInnen die Tagesstätten fast täglich nutzen und dies über eine
sehr lange Zeit. Bei einer derartigen Besuchsfrequenz muss man davon ausgehen, dass für diese BesucherInnen die Tagesstätte der zentrale Ort ihres gesellschaftlichen Lebens darstellt.

5.3

Zufriedenheit

Untersuchungen zur Patienten-Zufriedenheit können wichtige Hinweise darüber liefern, welche
Schwierigkeiten die Betroffenen mit dem Gesundheitssystem, seinen Institutionen, Übergängen etc.
haben, was wiederum Implikationen für die praktische Ausgestaltung des Systems hat. Zudem können
Untersuchungen zur Patientenzufriedenheit als Index für das Behandlungsergebnis dienen und als
Hinweis für die Qualität des Angebots gesehen werden. Neben dem Wert von Untersuchungen zur
Patientenzufriedenheit für die Evaluation der Versorgungsstrukturen, liefern solche Befragungen auch
wertvolle Einblicke in den Behandlungsprozess und helfen zu verstehen, was genau vom einzelnen
PatientInnen als hilfreich empfunden wird und zum Behandlungsergebnis beiträgt (Holloway, 1988).
Ein grosses Problem der Patientenbefragungen zur Zufriedenheit besteht aber unter anderem darin,
dass die Einstellungen jener, die keinen Gebrauch von den betreffenden Institutionen machen, nicht
erhoben werden können. Gerade diese Informationen wären aber für die Planung und die Ausgestal-
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tung der Angebote in der Praxis von zentraler Bedeutung (Holloway, 1988). Ein weiteres Problem im
Rahmen der Zufriedenheitsforschung ist die Tendenz der BesucherInnen, sich nicht über die besuchten
psychiatrischen Angebote zu beschweren – sie nehmen vielmehr eine passive, akzeptierende Haltung
ein. Nach einem kurzen Abschnitt zur Forschung auf dem Gebiet der Behandlungszufriedenheit, werden einzelne Behandlungsaspekte, welchen besondere Bedeutung zukommt, besprochen. Schliesslich
ist auch kritisch festzustellen, dass letztlich nicht ganz klar ist, was man überhaupt misst, wenn man
‚Zufriedenheit’ erfragt. Zufriedenheit ist ein komplexes Konstrukt.
5.3.1

Forschung zur Behandlungszufriedenheit

Eine Zeit lang wurde die Forschung zur Behandlungszufriedenheit der Population der chronisch psychisch Kranken denn auch eher abgewertet. Neben den generellen Schwierigkeiten bei der Erfassung
von Einstellungen wie z.B. der Tendenz sozial erwünschte Antworten zu geben, wurde von der Gruppe der chronisch psychisch Kranken behauptet, dass ihr geistiger Zustand eine Beurteilung der Behandlung nicht erlauben würde. Zudem wurde das fehlende Wissen über die Behandlungsoptionen als
weiterer Grund dafür gesehen, dass die psychisch kranken PatientInnen die Behandlung, die sie erhalten, nicht beurteilen können. Im Zuge der effizienten Nutzung von Ressourcen, geben Untersuchungen
zur Behandlungszufriedenheit wichtige Erkenntnisse für die Angebotsplanung (Ricketts & Kirshbaum,
1994).
Im Laufe der Zeit wurde jedoch erkannt, dass dem nicht so ist und dass allfällige Verzerrungen im
Urteil psychisch Kranker dieses nicht weniger aussagekräftig machen – schliesslich geht es ja gerade
um die Sichtweise der Betroffenen was deren Behandlung anbelangt. Es gibt nur wenige systematische
Studien zur Meinung der NutzerInnen von Tagesversorgungsangeboten und die Zufriedenheit ist in all
diesen Studien vergleichbar hoch. Deshalb ist es wenig informativ, BesucherInnen von Tagesversorgungsangeboten die Frage zu stellen, ob sie mit ihrer Behandlung zufrieden sind oder nicht.
Interessanter sind Studien, die untersuchen, welche Behandlungsformen von den BesucherInnen als
hilfreich erachtet werden und was als nicht hilfreich erlebt. Die offene Frage nach hilfreichen und weniger hilfreichen Aspekten der Behandlung ist zwar zeitaufwendiger als ein ZufriedenheitsFragebogen, erlaubt es den PatientInnen aber, sich frei zu äussern. Gerade im Bereich von Angeboten,
welche alternativ zur traditionellen psychiatrischen Versorgung entstanden sind und welche durch ihre
Niederschwelligkeit auch jenen PatientInnen offen stehen, die verpflichtendere Einrichtungen aufgrund ihrer Krankheit nicht nutzen können, ist die Beurteilung der Angebote wichtig. Eine Behandlung, die als nicht hilfreich eingestuft wird, wird nicht aus eigener Initiative aufgesucht.
Die Zufriedenheit mit der erhaltenen Behandlung hat zudem nachweislich einen Einfluss auf die so
genannte Compliance, also auf das Einhalten von Behandlungsempfehlungen (Slater et al. 1982 in
Holloway 1988).
5.3.2

„Eins-zu-eins-Betreuung“, „Zufluchtsort“ usw.

Ricketts und Kirshbaum (1994) untersuchten die Angebote danach, als wie hilfreich diese empfunden
wurden – die Beurteilung der BesucherInnen wurde dabei der Sichtweise der MitarbeiterInnen gegenübergestellt.
Die „Eins-zu-eins-Betreuung“ durch das Team wurde als hilfreichster Behandlungsaspekt eingestuft,
dies sowohl von den BesucherInnen als auch vom Team. Als der am wenigsten hilfreiche Aspekt wurde das „Einfach-dort-sein“ empfunden, diese Kategorie beinhaltet nicht die sozialen Kontakte, sondern
das Tee-Trinken, das Herumsitzen im Aufenthaltsraum, das Fernsehen etc.. Als mittelgradig hilfreich
wurde sowohl von den BesucherInnen als auch vom Team das Treffen von Leuten eingestuft. Zu dieser Kategorie gehören das Schliessen von Freundschaften, Gespräche mit anderen BesucherInnen, das
Teilen von Erfahrungen und das gegenseitige Unterstützen. Behandlungsbereiche, in denen die Beur-
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teilungen von BesucherInnen und MitarbeiterInnen nicht übereinstimmen, sind: „Medizinische Behandlung“ und „Gruppenangebote“. Während die medizinische Behandlung von den BesucherInnen
als hilfreicher eingestuft wird als vom Team, verhält es sich bei den Gruppenangeboten genau umgekehrt.
Ein weiteres Ergebnis dieser Untersuchung ist die Identifikation einer kleinen Gruppe von „Ausreissern“, die Aspekte des Angebots, welche keinen Input vom Team beinhalten als hilfreicher einstufen
als die übrigen Befragten und welche auch sonst vom Beurteilungsmuster der Mehrheit abweichen.
Diese BesucherInnen lassen sich aber aufgrund der kleinen Stichprobe nicht mittels demographischer
Charakteristika beschreiben. In den Beurteilungen dieser BesucherInnen kommt zum Ausdruck, dass
die Tagesstätte für sie eine zentrale Bedeutung als „Zufluchtsort“ hat. Das Team hat diese Bedeutung
für die BesucherInnen nicht erkannt.
Zentral ist die Erkenntnis, dass die BesucherInnen-Population nicht homogen ist, wie die „Ausreisser“
zeigen – ein breitgefächertes Angebot ist folglich notwenig, um den Bedürfnissen der unterschiedlichen BesucherInnen gerecht zu werden. Entsprechende Institutionen können demnach vom Einbezug
der Zielgruppe bei der Angebotsplanung nur profitieren. Ein weiteres Ergebnis mit Implikationen für
die Praxis ist die Tatsache, dass Beratungsangebote bei den BesucherInnen einen hohen Stellenwert
haben – dies hat Auswirkungen auf die Schulung des Personals. Fähigkeiten wie Empathie, Offenheit
und Echtheit sind für die BesucherInnen eminent wichtig.
5.3.3

„Leute treffen“

Holloway (1988) befragte 110 langjährige BesucherInnen von Tagesversorgungsangeboten zu deren
Zufriedenheit mit dem Angebot. Über 70 Prozent der Befragten waren mit der besuchten Tagesversorgungsinstitution und der erhaltenen Behandlung zufrieden oder hatten keine Kritik anzubringen. Um
die 20 Prozent der Befragten hatten einige Kritikpunkte an der Behandlung respektive an der Institution anzubringen. Eine kleine Minderheit der Befragten wollte künftig die Institution nicht mehr besuchen, während über zwei Drittel für die nähere Zukunft in der Institution bleiben wollten.
Holloway stellte zudem die Frage, in welcher Weise die Tagesversorgungsinstitution dem Besucher/der Besucherin hilft. Fast die Hälfte der Befragten erachten Aspekte, welche in der Kategorie
„Leute treffen“ zusammengefasst werden können als am hilfreichsten. Aussagen wie „Es hilft mir,
mich mit Leuten zu treffen“, „Es hilft gegen Einsamkeit“ fallen in diese Kategorie. Für ein Drittel der
Befragten waren die angebotenen Aktivitäten wie Gedächtnistraining, Beschäftigung etc. hilfreich.
Der Besuch der Institution als Grund aus dem Haus zu gehen, wurde von einem Viertel der Befragten
erwähnt. Für einen Fünftel schliesslich war die Unterstützung, die sie von anderen (Personal, andere
BesucherInnen) erhielten sehr hilfreich. Ein etwa gleich grosser Anteil schätzte den praktischen Nutzen durch den Besuch der Tagesversorgungsinstitution, womit eine billige Mahlzeit und Ähnliches
gemeint ist. Auf die Frage, was an der betreffenden Institution verbessert werden könnte, antwortete
nur gut ein Drittel der Befragten. Die meisten Statements beziehen sich auf eine Veränderung der angebotenen Aktivitäten oder die Bereitstellung von Ressourcen (mehr Platz, längere Öffnungszeiten
etc.). Nur ein geringer Anteil der Äusserungen steht in direktem Zusammenhang mit der Betreuung,
die angeboten wird.
5.3.4

Tagesstruktur und die Schattenseite sozialer Kontakte

Gruyters, Scheytt, Hoffmann und Priebe (1997) fanden heraus, dass die durchschnittliche Zufriedenheit von BesucherInnen von Tagesstätten in Berlin auf einer Ratingskala von 0 (sehr unzufrieden) bis
11 (sehr zufrieden) bei 6,9 lag. Am häufigsten wurde die tagesstrukturierende Funktion als positiv
erwähnt, an zweiter Stelle lagen die sozialen Kontakte. Als weiterer positiver Aspekte von Tagesstätten wurde die „Lebenspraktische Hilfe“ erwähnt. Auch die MitarbeiterInnen wurden positiv beurteilt.
Die Tagesstätte ist für viele ihrer BesucherInnen ein Zuhause. Auch Gruppenaktivitäten und die Mög-
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lichkeit der Aussprache fanden ein positives Echo.
Schwierigkeiten mit anderen BesucherInnen war auf der anderen Seite der am häufigsten genannte
negative Aspekt – „zu laut“, „zu krank“, „zu aggressiv“ sind häufige Äusserungen in diesem Zusammenhang. Der Kontakt zu anderen BesucherInnen, der sehr häufig als positiver Aspekt genannt wird,
hat also auch seine Schattenseiten in der Form, dass es teilweise zu krankheitsbedingten Ausbrüchen
gewisser BesucherInnen kommt. Diese Zwischenfälle werden von den anderen BesucherInnen als sehr
störend empfunden. Die Niederschwelligkeit der Tagesversorgungsinstitutionen bringt diese Schwierigkeit mit sich und hier stellt sich die Frage, wie mit diesem Zielkonflikt umgegangen wird.
5.3.5

Kein Druck, kein Zwang

Auch Schröder und Winkler (1998) befragten die 17 BesucherInnen der Tagesstätte Landau dazu, was
ihnen besonders gefällt und was nicht. Ein Drittel aller Äusserungen bezog sich darauf, dass in der
Tagesstätte kein Druck/Zwang herrscht. Ein weiteres Drittel aller Nennungen betraf den Aspekt der
Tagesstruktur und der Beschäftigung. In einem Viertel der Äusserungen wurde die Wichtigkeit von
Kontaktmöglichkeiten inner- und ausserhalb der Tagesstätte betont. Einzelne BesucherInnen hoben
den Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung hervor. In der Dokumentation von Schröder und Winkler
(1998) schätzten 15 der 17 TagesstättenbesucherInnen die MitarbeiterInnen. Gelobt wurden insbesondere deren Fähigkeit zuzuhören, ihr Verständnis und ihre Gesprächsangebote, das gute Auskommen
mit ihnen sowie ihre Freundlichkeit/Höflichkeit.
Auch die Kontakte zu anderen BesucherInnen liessen Schröder und Winkler (1998) bewerten. Es zeigte sich, dass über die Hälfte der BesucherInnen die anderen als eher unterstützend empfanden. Den
Aussagen zum Kontakt zu den anderen BesucherInnen lässt sich entnehmen, dass die Tagesstätte als
Treffpunkt für Menschen mit ähnlichen Problemen/Schicksalen gesehen wird – durch sie wird den
Betroffenen die Möglichkeit des Austausches und des Vergleichs geboten. Nur zwei der 17 Befragten
empfanden die anderen BesucherInnen als Belastung. Die Frage nach der Kritik an der Tagesstätte
Landau wurde von den 17 Befragten nur stockend und zögernd beantwortet. Entgegen der Resultate zu
den Fragen nach der Qualität der Kontakte mit den MitbesucherInnen, bezog sich der grösste Teil der
Beschwerden, mit 65 Prozent der Nennungen, auf die MitbesucherInnen. Die BesucherInnen beschwerten sich des Weiteren über die räumlichen Bedingungen (mangelnde Schlaf- und Rückzugsmöglichkeiten).
5.3.6

Positive Veränderungen im Leben

Regus und Gürtler (1997) liefern Hinweise dahingehend, dass für die Mehrzahl der BesucherInnen die
Tagesstätte ein wichtiges Angebot zur Stabilisierung des psychischen Befindens und zur Verbesserung
ihrer sozialen und lebenspraktischen Kompetenzen ist. Sowohl die Nutzerbefragung als auch die Verlaufsbeurteilungen der BetreuerInnen deuten in diese Richtung. Von den BesucherInnen schätzten 38
Prozent ihre Situation als nicht oder kaum verändert ein. Die Autoren befragten die MitarbeiterInnen
ebenfalls zu den Auswirkungen des Tagesstättenbesuchs und deren Bilanz fiel mit 58 Prozent, wo sie
keine oder kaum eine Veränderung bemerkten, deutlich negativer aus. Fast jeder zweite Befragte
schätzte aber sein allgemeines psychisches Befinden und jeder dritte seine Krisenanfälligkeit als deutlich verbessert ein. In den Bereichen berufliche Rehabilitation und Wohnsituation hingegen haben
sowohl BesucherInnen als auch MitarbeiterInnen kaum eine Veränderung bemerkt (Regus & Gürtler,
1997).
Bei Schröder und Winkler (1998) gaben alle BesucherInnen an, dass sich durch die Tagesstätte positive Veränderungen in ihrem Leben ergeben hätten. Die Hälfte der BesucherInnen nannte eine verbesserte psychische Verfassung als Veränderung. Fast keine BesucherInnen gaben negative Veränderungen durch die Tagesstätte an. Die Frage, ob die mehrheitlich erwerbslosen Betroffenen durch den Tagesstättenbesuch mit ihrer Beschäftigungssituation besser zurecht kämen, bejahten 59 Prozent. Als
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Gründe gaben sie die durch die Tagesstätte bedingte Tagesstrukturierung an, ebenso häufig wurde die
Tagesstätte als Arbeitsplatzersatz gesehen. Weitere Äusserungen bezogen sich auf den Aspekt des
Leistungsvermögens und auf die Kontakte, die der Tagesstättenbesuch mit sich bringt. Für 41 Prozent
kam es durch den Tagesstättenbesuch zu keiner Veränderung in der Einschätzung ihrer beruflichen
Situation. Die Autoren kommen zum Schluss, dass ein positiver Einfluss der Tagesstätte auf die Lebensqualität deutlich erkennbar ist. Auch der Rückgang der durchschnittlichen Klinikverweildauer
spricht für eine Verbesserung der Lebensqualität, wenn man die Verlängerung der ausserhalb der Klinik verlebten Zeit in diesem Sinne interpretiert.
5.3.7

„Gesellschaft“, „Rettungsleine“ etc.

Bei Catty und Burns (2001) war der am meisten geschätzte Aspekt der Angebote mit fast 60 Prozent
der, dass man in „Gesellschaft“ ist, von 14 Prozent wurde das Essensangebot genannt und schliesslich
von 12 Prozent die Gruppenangebote. Negative Aspekte wie Spannungen und Aggressionen wurden
als der am wenigsten geschätzte Aspekt der Angebote genannt. Gruppen im Zusammenhang mit Gestaltung und Musik wurden von den BesucherInnen am meisten geschätzt. Was die Zeit anbelangt, mit
der das Personal für Gespräche zur Verfügung steht, sind 65 Prozent der BesucherInnen mit dieser
zufrieden und 15 Prozent sind mit der zur Verfügung stehenden Zeit unzufrieden. BesucherInnen in
der Befragung brauchten folgende Worte zur Beschreibung der von ihnen besuchten Tagesstätte: „Rettungsleine“, „Gibt das Gefühl gebraucht zu werden“, „Ist wie Arbeit“.
Die Autoren machen gleichzeitig auf ein Problem in Bezug auf die Population der BesucherInnen von
Tagesstätten aufmerksam: Eine Vielzahl der BesucherInnen hat körperliche Gesundheitsprobleme, ein
Grossteil davon sind undiagnostiziert und das Personal der Tagesstätten weiss nichts über diese
Krankheiten. Der Bedarf nach körperlicher Gesundheitsversorgung sollte aus Sicht der Autoren vermehrte Beachtung finden.

5.4

Bedürfnisse

Es herrscht Einigkeit dahingehend, dass neben dem Erleben der Angebote durch die BesucherInnen
respektive der Zufriedenheit mit diesen auch die Bedürfnisse der PatientInnen speziell berücksichtigt
werden sollten, sei es bei der Angebotsplanung oder bei der Evaluation von Angeboten. Bedürfnisse
sollten zwischen den NutzerInnen der Angebote und den Betreuenden der jeweiligen Institutionen
besprochen werden und es sollte ausgehandelt werden, inwieweit sich aus diesen Bedürfnissen auch
ein Unterstützungsbedarf der Klienten ableiten lässt. Instrumente zur Erfassung von Bedürfnissen sollten dementsprechend auch beide Perspektiven mitberücksichtigen. Im Folgenden werden erfüllte und
unerfüllte Bedürfnisse von BesucherInnen von Tagesstätten näher betrachtet, auch spezifische Bedürfnisbereiche werden hierbei erwähnt.
5.4.1

Erfüllte und unerfüllte Bedürfnisse

In einer Befragung von 145 LangzeitnutzerInnen zweier Tageskliniken und einer Tagesstätte in Camberwell (Brewin, Wing, Mangen, Brugha, McCarthy & Lesage, 1988) wurden die gedeckten und ungedeckten Bedürfnisse der BesucherInnen erhoben. Die Ergebnisse sind für Tagesversorgungseinrichtungen generell zu verstehen.
Die Autoren kamen zum Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der Stichprobe mindestens ein unerfülltes
Bedürfnis hat. Das Verhältnis von erfüllten zu unerfüllten Bedürfnissen betrug 5:1. Innerhalb der Bedürfnisse wurde unter anderem weiter differenziert in „klinische Bedürfnisse“ und „soziale Bedürfnisse“, diese wiederum wurden wie in Abbildung 4 dargestellt weiter unterteilt. Was die unerfüllten Be-

Seite 47

dürfnisse anbelangt, so fallen ein unerfülltes klinisches Bedürfnis und ein unerfülltes soziales Bedürfnis auf jeden zweiten Besucher. Die Ergebnisse dieser Studie sind ebenfalls in Abbildung 4 zusammengefasst.
Die häufigsten Bedürfnisse beziehen sich auf Probleme, die sich für die Besuchenden aus ihrer Symptomatik ergeben, hier „Positive psychotische Symptome“ genannt (insgesamt 94 Bedürfnisse bei diesen 145 KlientInnen), dann auf die Arbeit, hier „Arbeitsbezogene Fähigkeiten“ genannt (insgesamt 93
Bedürfnisse), generelle Probleme bei der „Entscheidungsfindung“ (insgesamt 81 Bedürfnisse) sowie
Probleme bei der Regelung von (behördlichen) Angelegenheiten (insgesamt 77 Bedürfnisse) und
Probleme in der sozialen Interaktion (insgesamt 65 Bedürfnisse) zu finden.
Der höchste Anteil nicht erfüllter Bedürfnisse ist in den Bereichen „neurotische Symptome“,
„Ausbildung“, „Nutzung öffentlicher Einrichtungen“ und in Bezug auf „befremdliches Verhalten“ zu
finden. Es konnte kein Zusammenhang zwischen der Anzahl klinischer und der Anzahl sozialer Bedürfnisse gefunden werden. Man kann also nicht davon ausgehen, dass BesucherInnen, die in Bezug
auf ihre Krankheit gut versorgt sind, automatisch auch ohne Unterstützung in der Gesellschaft leben
und ihren Alltag bewältigen können.
Was den Unterschied zwischen den Bedürfnissen von BesucherInnen von Tageskliniken und jenen
von Tagesstätten anbelangt, so fand man heraus, dass BesucherInnen von Tagesstätten deutlich mehr
unerfüllte klinische Bedürfnisse und mehr als zweimal so viel unerfüllte soziale Bedürfnisse haben als
BesucherInnen von Tageskliniken. Die BesucherInnen von Tagesstätten haben eher unerfüllte Bedürfnisse in den Bereichen „Inaktivität“, „befremdliches Verhalten“, „Körperhygiene“ und dem Gebrauch
von „öffentlichen Einrichtungen“.
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Abbildung 4:
Erfüllte und unerfüllte Bedürfnisse bei 145 Klienten (Brewin et al., 1988)
Bedürfnisbereiche
Anzahl Bedürfnisse
Deckungsgrad der Bedürfnisse
erfüllt

unerfüllt

Keines vorhanden

Klinische Bedürfnisse
Positive psychotische Symptome

94

85%

14%

1%

Inaktivität & Verlangsamung

33

82%

18%

0%

Nebenwirkungen

53

87%

7%

6%

Neurotische Symptome

50

52%

40%

8%

Organische Hirnerkrankung

9

58%

21%

21%

Körperliche Krankheiten

60

77%

17%

6%

Gewalt gegenüber selbst/anderen

25

96%

4%

0%

Befremdliches Verhalten

43

56%

28%

16%

Leiden

36

72%

9%

9%

Körperhygiene

46

72%

26%

2%

Einkaufen

33

76%

15%

9%

Kochen/Mahlzeiten beschaffen

36

69%

19%

12%

Haushaltführung

52

67%

17%

16%

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel

19

58%

11%

31%

Nutzung öffentlicher Einrichtungen

31

29%

32%

39%

Ausbildung

40

10%

42%

48%

Arbeitsbezogene Fähigkeiten

93

78%

6%

16%

Soziale Interaktion

65

85%

6%

9%

Umgang mit Geld

53

94%

4%

2%

Angelegenheiten regeln (Behörden etc.)

77

90%

5%

5%

Entscheidungsfindung

81

86%

4%

10%

Soziale Bedürfnisse

5.4.2

Bedürfnisbereiche

Catty, Goddard und Burns (2005) untersuchten die sozialen Netzwerke und Behandlungsbedürfnisse
von BesucherInnen von Tagesversorgungsinstitutionen. Die Autoren unterschieden ebenfalls zwischen
der Anzahl der Bedürfnisse insgesamt und den erfüllten beziehungsweise unerfüllten Bedürfnissen.
Die Bedürfnisse bezogen sich in dieser Untersuchung auf die Bereiche „Grundlegende Bedürfnisse“,
„Gesundheit“, „Soziales“, „Funktionieren“ und „Angebote“. Der mittlere Wert der Bedürfnisse lag bei
9, wovon 6 erfüllt waren und 3 nicht. Dabei streute diese Zahl aber sehr stark über die verschiedenen
BesucherInnen, das heisst es zeigten sich grosse Unterschiede. Die Mehrzahl der unerfüllten Bedürfnisse bezog sich auf ein paar wenigen BesucherInnen und war inhaltlich hauptsächlich sozialer Art
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(Gesellschaft, intime Beziehungen, Ausdruck der eigenen Sexualität etc.).
Gruyters, Scheytt, Hoffmann und Priebe (1997) weisen auf die zentrale Stellung der sozialen Bedürfnisse für die BesucherInnen von Tagesstätten hin. Tagesversorgungsinstitutionen schliessen gemäss
den Autoren die Lücken im sozialen Netzwerk und bieten eine Art „Ersatzzuhause“. Dies kann durchaus auch kritisch betrachtet werden, da das soziale Netz der Tagesstätten einen Ersatz für das „natürliche“ soziale Netzwerk darstellt und somit Veränderungen in diesem Bereich eher behindert werden.
Auch Woodside (1985) kommt in ihrer Untersuchung zum Schluss, dass der Aufbau eines sozialen
Netzwerks die zentrale Leistung einer Tagesstätte ist.
5.4.3

Sicht von PatientInnen und BetreuerInnen

Najim und McCrone (2005) untersuchten die Bedürfnisse von schwer psychisch kranken PatientInnen
in Camberwell und Maidstone aus der Perspektive der PatientInnen selbst und zudem aus der Perspektive der BetreuerInnen. Es wurde ebenfalls weiter differenziert zwischen erfüllten und unerfüllten Bedürfnissen.
Unerfüllte Bedürfnisse wurden durch die Betreuenden hauptsächlich in folgenden Bereichen identifiziert: Tagesaktivitäten, psychotische Symptome, psychische Belastungen, Gesellschaft, intime Beziehungen und Transport. Erfüllte Bedürfnisse sind aus Sicht der Betreuenden hauptsächlich in den Bedarfsbereichen psychotische Symptome, Tagesaktivitäten, Transport, Haushaltführung und psychische
Belastungen vorhanden.
Aus der Sicht der PatientInnen sind die unerfüllten Bedürfnisse teilweise gleich gelagert, sie betreffen
vor allem die Bereiche Information, Gesellschaft, psychische Belastungen, Tagesaktivitäten, intime
Beziehungen und Unterstützungsleistungen. Die erfüllten Bedürfnisse auch aus Sicht der psychisch
Kranken liegen hauptsächlich in den Bereichen psychotische Symptome, Transport, Tagesaktivitäten,
körperliche Gesundheit, Essen, Haushaltführung. Es herrscht relativ viel Einigkeit zwischen den Einschätzungen der PatientInnen und der Betreuenden in einer Vielzahl der Bereiche. Was die Bereiche
Information, Gesellschaft, Ausdruck der eigenen Sexualität, Telefon und Transport anbelangt, so ist
die Einigkeit zwischen Betreuenden und PatientInnen weniger gross – dies unter Umständen, da sich
die Betreuenden für diese Bereiche (abgesehen von „Information“) weniger verantwortlich fühlen.
Dies ist ein wichtiger Hinweis: Bei der Einschätzung wichtiger Unterstützungsbereiche gibt es bei
Betreuenden womöglich ein Gefälle dahingehend, dass vor allem diejenigen Patienten-Bedürfnisse
wahrgenommen werden, auf die man in der eigenen Einrichtung eine Antwort hat und für die man sich
sowieso schon verantwortlich fühlt. Dies gilt sicher nicht nur für Tagesstätten, ist aber auch für diese
Untersuchung von Bedeutung.
5.4.4

Person und Krankheit

Was den Zusammenhang zwischen Bedürfnissen und demographischen sowie klinischen Merkmalen
von BesucherInnen anbelangt, so fanden Brewin et al. (1988), dass Geschlecht und Alter nicht in Zusammenhang mit Bedürfnissen im Allgemeinen stehen. Frauen haben jedoch eine geringfügige Tendenz mehr unerfüllte klinische Bedürfnisse zu zeigen. Je länger die Zeitspanne seit dem psychiatrischen Erstkontakt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass BesucherInnen mehr erfüllte soziale
und mehr unerfüllte klinische Bedürfnisse haben. Das Ausmass an Partizipation sprich die Pünktlichkeit und ganztägige Teilnahme stehen ebenfalls in Zusammenhang mit den Bedürfnissen – jene BesucherInnen mit dem geringsten Ausmass an Partizipation haben mehr erfüllte soziale und mehr unerfüllte klinische Bedürfnisse. Das heisst, dass die sozial integrierteren aber kränkeren Besucher weniger
‚verlässliche’ Besucher sind. In einer Untergruppe der Stichprobe, die hohe Partizipation (pünktlich
und ganztägig anwesend) zeigt, hatte ein grosser Teil kein einziges unerfülltes Bedürfnis. Von denjenigen, welche nicht so hohe Partizipation zeigten, hatte fast die Hälfte ein unerfülltes Bedürfnis. Das
bedeutet einfach gesagt, dass es leichter ist, regelmässig am Programm teilzunehmen, wenn es einem
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besser geht – und nicht umgekehrt. Dies ist nicht ganz banal, da es ja gerade für diejenigen Besucher
mit den unerfüllten Bedürfnissen eine Hilfe sein könnte, wenn sie regelmässig am Programm teilnehmen.
5.4.5

„Skills training“ und andere Interventionen

Holloway (1991) identifizierte in seiner Untersuchung bei 110 BesucherInnen von Tagesversorgungsangeboten insgesamt 665 klinisch signifikante Probleme, davon handelte es sich bei einem Drittel um
unerfüllte Bedürfnisse. Er richtete sein Augenmerk auf die notwendigen und geeigneten Interventionen. Am häufigsten wurden Formen von „skills training“ als geeignete Interventionen vorgeschlagen.
Diese Form der Intervention ist jedoch in einer Vielzahl von Institutionen nicht verfügbar und wenn,
dann sind die Plätze in diesen Programmen limitiert. Weitere notwendige Interventionen sind das Anbieten von strukturierten Programmen zur Überwachung respektive Modifizierung von abweichenden
Verhaltensweisen oder zur Tagesstrukturierung. Beratung und die Bereitstellung von Ratschlägen im
Umgang mit der Krankheit stellen eine weitere wichtige Gruppe von Interventionen dar. Oft ist jedoch
das Personal von Tagesversorgungsinstitutionen nicht entsprechend geschult, um BesucherInnen im
Umgang mit Symptomen und der Krankheit zu beraten (Holloway, 1991). Hierbei stellt sich die Frage,
ob und wie intensiv sich Tageseinrichtungen und dabei allenfalls auch Tagesstätten, um krankheitsbezogene Unterstützungsbereiche kümmern sollten. Wenn sie dies vermehrt tun sollten, hätte dies natürlich Konsequenzen für die Personalschulung und –rekrutierung.
5.4.6

Hilfebedarf und Unterversorgung

In der Abschlussuntersuchung zum Aufbau gemeindepsychiatrischer Versorgungsstrukturen in
Deutschland (Bundesministerium für Gesundheit, 1995) wurde der differenzierte Hilfebedarf der BesucherInnen von Tagesstätten dem Ausmass der erfahrenen professionellen Unterstützung gegenübergestellt. BesucherInnen von Tagesstätten haben im Vergleich zu jenen von Kontakt- und Beratungsstellen eher einen höheren Hilfebedarf. Sie haben in allen untersuchten Lebensbereichen (Selbstversorgung im Wohnbereich, Aufnahme und Gestaltung sozialer Beziehungen, Arbeit/Tagesgestaltung/Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Bewältigung spezifischer Beeinträchtigungen /Gefährdungen) signifikant häufiger einen zumindest mittleren oder dann starken Hilfebedarf.
Mit steigendem Hilfebedarf nimmt allerdings auch der Grad der Unterversorgung zu. Gemäss Angaben der MitarbeiterInnen der betreffenden Einrichtungen erhält etwa ein Drittel der BesucherInnen mit
schweren psychosozialen Einschränkungen keine ausreichende Unterstützung.
5.4.7

Motive für Tagesstätten-Besuche

Einen weiteren wichtigen Hinweis in Bezug auf die Bedürfnisse von Tagesstätten-BesucherInnen liefert die Untersuchung von Regus und Gürtler (1997) zu den Motiven für den Tagesstättenbesuch.
BesucherInnen und MitarbeiterInnen einer Tagesstätte bewerteten, wie wichtig ihrer Meinung nach die
Motive „Arbeit/Beschäftigung und berufliche Rehabilitation“, „therapeutische Hilfen“, „soziale Rehabilitation“ und „Angebote im Freizeitbereich“ für den Besuch der Tagesstätte sei.
Bei den Motiven Arbeit und Therapie korrespondierten die Einschätzungen relativ häufig, diese Bereiche wurden jedoch von den Mitarbeitenden selbst dann stark betont, wenn dies nicht dem Wunsch der
BesucherInnen entsprach. In den Bereichen Selbständigkeit und Freizeit wurde den Bedürfnissen der
BesucherInnen häufig nicht entsprochen. Der Freizeit-Bereich wurde von den BetreuerInnen überbetont, während dem Bereich Selbständigkeit nicht genügend Gewicht beigemessen wurde. Neben diesen Bereichen wurden Motive wie Kontaktsuche zu Menschen mit ähnlichen Problemen sowie die
Hoffnung auf Überwindung von Einsamkeit genannt – auch das angebotene Mittagessen hat als Motiv
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für den Tagesstättenbesuch ein relativ hohes Gewicht.

5.5

Unterschiede zwischen Tagesstätten und Tageskliniken

Aufgrund der unklaren Abgrenzung zwischen Tagesstätte und Tagesklinik soll hier auch auf die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen der Tagesversorgung im Hinblick auf deren Klientel eingegangen werden.
Holloway (1991) findet für die beiden Formen der Tagesversorgung keine nennenswerten Unterschiede, was das soziale Funktionieren der Klientel anbelangt. Was die sozialen Fähigkeiten der BesucherInnen anbelangt, besteht ein signifikanter Unterschied zwischen einer der untersuchten Tagesstätten
und einer der Tageskliniken – die BesucherInnen der entsprechenden Tagesstätte hatten keine Probleme betreffend sozialer Kompetenzen, jene der untersuchten Tagesklinik jedoch erhebliche. Im Bereich
Wohnen und Finanzielles konnte wiederum kein Unterschied zwischen Tagesstätten und Tageskliniken festgestellt werden. Die BesucherInnen von Tageskliniken wurden durchschnittlich bereits öfters
hospitalisiert als die BesucherInnen der übrigen Einrichtungen. Bezüglich der durchschnittlichen Dauer, seit welcher die BesucherInnen die entsprechende Institution bereits besuchen, gab es zwischen den
Institutionen der Tagesversorgung keine signifikanten Unterschiede. Was die Diagnosen und Symptome anbelangt, gab es nur geringe Unterschiede zwischen BesucherInnen von Tageskliniken und
BesucherInnen der anderen Institutionen. Die Diagnose „Depression“ ist jedoch unter den BesucherInnen von Tageskliniken verbreiteter als in den anderen Einrichtungen.
Wykes, Creer und Sturt (1982) kommen zum Schluss, dass obwohl der Grad an Beeinträchtigung der
BesucherInnen von Tagesstätten und Tageskliniken vergleichbar ist, die am meisten beeinträchtigten
BesucherInnen in den Tageskliniken zu finden sind. Holloway (1991) hingegen fand dafür in seiner
Untersuchung keine Hinweise.
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6

Evaluation von Tagesversorgungsangeboten

Die Bemühungen um Effizienzsteigerungen machen auch vor der psychiatrischen Versorgung nicht
halt. Der Legitimationsdruck scheint für Einrichtungen zu steigen und auch komplementäre psychiatrische Angebote müssen sich teils immer von neuem um Ressourcen und ihren Platz in der Versorgungslandschaft bemühen. Die Behandlungsqualität muss zu den eingesetzten finanziellen Mitteln im
Verhältnis stehen. In der Schweiz ist die Qualitätssicherung auch im Rahmen der Gesetze der Kostenträger (Invaliden- und Krankenversicherung) vorgeschrieben. Institutionen auf dem Gebiet der Tagesversorgung haben zudem oft mit der Nichtauslastung ihrer Angebote zu kämpfen. Deshalb ist eine
Verbesserung der Evidenzbasis durch Forschung nötig, um eine Weiterentwicklung auf dem Gebiet
der Tagesversorgung zu ermöglichen und um die finanziellen Mittel zu deren Betreibung auch weiterhin zu erhalten.
Reisch, Thommen, Csontos und Tschacher (2002) fassen in ihrer Einleitung zur Evaluation der Berner
Psychotherapie-Tagesklinik die Vorteile der Tages(klinischen)versorgung wie folgt zusammen: „Vorteile, die für eine tagesklinische Versorgung sprechen, sind unter anderem die effektivere Rehabilitation durch die geringere Entfremdung, die erleichterte Realitätsprobe ausserhalb des artifiziellen therapeutischen Milieus, sowie eine geringere Aufnahmeschwelle und eine Kostenreduktion.“ Die genannten Punkte lassen sich nicht so ohne weiteres einer empirischen Überprüfung unterziehen.
Tagesstätten, wie alle anderen Bausteine der psychiatrischen Versorgung auch, lassen sich mittels verschiedener Schwerpunkte evaluieren. Es kann eine wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt oder aber der Fokus kann auf den subjektiven Nutzen für die BesucherInnen gelegt werden. Auf
dem Gebiet der Tagesversorgung wurden des Öfteren Reviews – mehr oder weniger systematische –
veröffentlicht. Bei den neueren Reviews handelt es sich um Metaanalysen, das heisst um Analysen
von mehreren schon durchgeführten Wirksamkeits-Untersuchungen, in denen die Klientel durch Zufall einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugeführt wurden. Nach einer kurzen Einleitung in die
Forschung zur Tagesversorgung, soll auf Untersuchungen zum Vergleich verschiedener Angebote auf
dem Gebiet der Tagesversorgung eingegangen werden, bevor Ergebnisse zur Kosten-Nutzen-Analyse
besprochen werden. Der Effekt von Tageversorgungsangeboten auf die BesucherInnen, wurde bereits
im Kapitel 5.3 und 5.4 dargestellt.

6.1

Forschung zur Tagesversorgung

Von wissenschaftlicher Seite wird skeptisch geurteilt, dass die Tagesversorgung – wie vieles in der
modernen Sozialpsychiatrie – mehr aus einer „Mode“ heraus entstanden ist, als dass sie auf empirisch
gesichertem Wissen basiert (Lancet, 1985). Die bisherige Forschung auf dem Gebiet der Tagesversorgung kämpft mit zahlreichen Problemen. Zum einen fehlt es an einer klaren Beschreibung der jeweiligen Behandlungsansätze, dazu kommen methodologische Schwächen der jeweiligen Studien. Oft
werden die Diagnosen in der Forschung nicht berücksichtigt und somit die Angebote nicht auf die
jeweiligen Diagnosegruppen abgestimmt (Rosie, 1987).
Studien zu Tagesversorgungsangeboten konzentrieren sich entweder auf Tageskliniken oder machen
keinen Unterschied zwischen diesen und Tagesstätten. Catty, Burns und Comas (2005) konnten im
Rahmen ihres Reviews zum Thema Tagesstätten für schwer psychisch Kranke keine qualitativ hochwertigen Studien zu nichtmedizinisch geführten Tagesstätten finden. Dies führen die Autoren auf eine
unpräzise Begrifflichkeit auf dem Gebiet der Tagesversorgung zurück. Studien, die qualitativ nicht
den Ansprüchen für eine wissenschaftliche Übersicht genügen, zeigen zudem widersprüchliche Ergebnisse bezüglich der Rolle von Tagesstätten sowie in Bezug auf die klinischen und sozialen Bedürfnisse der BesucherInnen solcher Einrichtungen. Die Autoren betonen die Notwendigkeit von kontrol-
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lierten Studien auf dem Gebiet von Tagesstätten sowie zum Vergleich dieser mit anderen Formen der
Tagesversorgung wie z.B. der Tageskliniken. Die Ergebnisse der wenigen Studien zu Tagesstätten und
zum Vergleich mit anderen Formen der Tagesversorgung sollen in diesem Rahmen vorgestellt werden.

6.2

Tagesversorgung im Vergleich

Die Studien auf dem Gebiet der Tagesversorgung konzentrieren sich hauptsächlich auf folgende Fragestellungen:


Für wie viele PatientInnen stellt die Tagesversorgung eine gute Alternative zur Vollhospitalisation dar?



Wie (Kosten-) effektiv ist die Tagesversorgung im Vergleich zur stationären Behandlung respektive zur ambulanten Behandlung?

Die Ergebnisse von Vergleichsstudien zwischen Tagesversorgung und anderen Formen der psychiatrischen Versorgung sollen im Folgenden vorgestellt werden.
6.2.1

Vergleich mit stationärer Hospitalisation

Bei den Untersuchungen zur Tagesversorgung als Alternative zur Hospitalisation in einer psychiatrischen Klinik stehen folgende Fragen im Fokus des Interesses der Forscher:


Für welchen Anteil von Akut-Kranken stellt die Tagesversorgung eine brauchbare Alternative
zur Behandlung in der Klinik dar?



Ist der Gesundungsprozess (Symptome und soziales Funktionieren) vergleichbar mit jenem in
der Klinik?



Wie sehr ist der Gesundungsprozess (klinisch und sozial) von Charakteristika der Person (Diagnose, Geschlecht, Alter etc.) abhängig?

Diese und andere Fragen wurden im Rahmen verschiedener Reviews beantwortet. Im Rahmen eines
systematischen Reviews der publizierten Literatur zwischen 1957 und 1997 von Horvitz-Lennon,
Normand, Gaccione und Frank (2001) konnte gezeigt werden, dass Tagesversorgung für gut ein Drittel der PatientInnen mit Bedarf an stationärer Behandlung eine gute Alternative zu dieser darstellt. Für
diese Patientengruppe sind keine Nachteile im Zusammenhang mit einer Behandlung im Rahmen der
Tagesversorgung bekannt. Es konnten keine Unterschiede zwischen stationärer und teilstationärer Behandlung bezüglich der Symptomreduktion, der Belastung der Pflegenden und in Bezug auf die Rückfälle gefunden werden.
Was das soziale Funktionsniveau anbelangt, gibt es eine Tendenz für bessere Ergebnisse im Rahmen
der Tagesversorgung, welche jedoch zwei Jahre nach der Behandlung wieder verschwunden sind –
dieses Ergebnis kam jedoch lediglich aufgrund einer einzigen sehr effektiven Studie zu Stande und
konnte in neueren Studien nicht repliziert werden (Schene, 2001).
Bezüglich der Behandlungsdauer sind verschiedene Studien zu keinem einheitlichen Ergebnis gekommen. Die Zufriedenheit mit der Behandlung ist bei Angeboten der Tagesversorgung gleich hoch
oder höher im Vergleich zur Vollhospitalisation. Diese Ergebnisse wie auch jene bezüglich der Belastung der Familie sind aber mit Vorsicht zu behandeln und bedürfen einer erneuten empirischen Überprüfung (Schene, 2004).
Was die Kosten anbelangt, so scheint es, als seien jene der Tagesversorgung geringer als die der Vollhospitalisation. Eine kürzlich verfasste Cochrane-Review von Marshall, Crowther, Almaraz-Serrano et
al. (2003) zum Thema hat gezeigt, dass die Durchführbarkeit von Tagesversorgung für ansonsten sta-
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tionär behandelte PatientInnen eine Variable ist, die sich nur schwer messen lässt. Die Autorengruppe
kommt zum Schluss, dass in Bezug auf das soziale Funktionsniveau, die Belastung der Pflegenden, die
Todesfälle, die Anzahl der Nichterwerbstätigen und die Rückfälle, Tagesversorgung und stationäre
Behandlung als vergleichsweise effektiv angesehen werden können.
Tagesversorgung scheint diesen Untersuchungen zufolge gegenüber der stationären Hospitalisation
drei Vorteile zu haben: Eine schnellere Verbesserung des psychischen Zustandes, höhere Zufriedenheit mit dem Angebot und tiefere Kosten.
Studien zum Vergleich von Tagesversorgung und stationärer Behandlung lassen Schlüsse darüber zu,
für welche PatientInnen der Besuch von Tagesversorgungsangeboten kontraindiziert ist: PatientInnen,
welche eine Gefährdung für sich und andere darstellen, PatientInnen, die nicht zu sich selbst schauen
können, die keine Unterstützung durch ihre Mitmenschen erfahren, sowie PatientInnen mit schweren
Suchtproblemen und pflegebedürftigen organischen Krankheiten– all diese PatientInnen sollten in
einem ersten Schritt stationär behandelt werden (Schene, 2001).
Die Fragestellung „Tagesversorgung als Alternative zur Vollhospitalisation“ wurde relativ gut untersucht. Während einige Autoren die Überlegenheit der Tagesversorgung gegenüber der stationären
Hospitalisation gesamthaft postulieren, sehen andere die Vorteile der Tagesversorgung vor allem im
Bereich der sozialen Anpassung. Wieder andere Autoren kommen zum Schluss, dass die beiden Formen der Versorgung in Bezug auf Psychopathologie und funktionale Anpassung vergleichbare Ergebnisse aufweisen.
6.2.2

Vergleich mit ambulanter Behandlung

Im Falle des Vergleichs von Tagesversorgung und ambulanter Behandlung sind noch zusätzliche methodologische Probleme gegeben. Sowohl die untersuchte Population als auch die entsprechenden
Behandlungsprogramme und Settings sind sehr heterogen, was deren Vergleichbarkeit erschwert. Bei
diesem Vergleich ist die Unterscheidung zwischen den unter ärztlicher Leitung stehenden Tageskliniken, welche die Behandlungsfunktion betonen und zwischen den nicht medizinisch geführten Tagesstätten, welche hauptsächlich die langfristige Pflege und Unterstützung betonen, von besonderer Bedeutung. Zum Vergleich von Tagesstätten und ambulanten Angeboten liegen keine Daten vor.
Die Forschung zum Vergleich von tagesklinischen Angeboten und ambulanter Behandlung kommt zu
keinen eindeutigen Schlüssen (Marshall et al., 2003). Es gibt jedoch Hinweise dafür, dass Tageskliniken der kontinuierlichen ambulanten Versorgung, was die Symptomreduktion und das soziale Funktionieren anbelangt, überlegen sein könnten. Was die erneute stationäre Unterbringung in psychiatrische
Kliniken anbelangt, konnten keine Unterschiede im Anschluss an die Behandlung in der Tagesklinik
versus die Behandlung im ambulanten Setting gefunden werden. Für nicht-psychotische PatientInnen
mit langwierigen und schweren Persönlichkeitsstörungen, für welche sich eine ambulante Behandlung
als nicht erfolgreich erwiesen hat, ist die Behandlung in der Tagesklinik eine effektive Methode. Für
PatientInnen mit weniger schweren neurotischen Störungen ist die ambulante Behandlung der Tagesversorgung überlegen. Es gibt keine Studien zum Vergleich der Kosten der beiden Behandlungsformen (Schene, 2001).
6.2.3

Vergleich von Tagesstätte und Tagesklinik

Die Unterscheidung zwischen Tagesstätte und Tagesklinik hat sowohl in der Forschung als auch in der
Literatur wie bereits erwähnt nur wenig Beachtung gefunden. Studien fokussieren oft auf Tageskliniken oder unterscheiden diese nicht von nicht-medizinisch geführten Tagesstätten. Vaughan (1985)
formuliert den Unterschied zwischen Tageskliniken und Tagesstätten wie folgt: „Tagesstätten sind für
die Unterstützung von chronisch psychisch Kranken gedacht, während Tageskliniken eher therapeutisch orientiert sind.“
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Catty, Goddard und Burns (2005) beantworten die Frage nach dem Unterschied zwischen den beiden
Formen der Tagesversorgung aus der differenzierten Perspektive der Klientel, der Mitarbeitenden sowie der Zuweisenden.
Aus der Sicht der NutzerInnen bietet die Tagesklinik ein hohes Ausmass an Unterstützung und klinischer Überwachung durch qualifiziertes Personal für Menschen mit einem breiten Spektrum psychischer Probleme. Der Fokus der Tagesklinik liegt aus der Sicht der NutzerInnen auf der Behandlung.
Tagesstätten hingegen bieten aus der Nutzerperspektive soziale Unterstützung für ältere Menschen mit
langwierigen psychischen Erkrankungen und einem geringen sozialen Funktionsniveau an, das Personal hat oft keine klinische Erfahrung. Die Meinung, dass Tagesstätten ein Treffpunkt für ältere Schizophreniekranke sind, ist weit verbreitet und wird von potentiellen NutzerInnen als Hauptgrund dafür
angegeben, Tagesstätten zu meiden. Ein weiterer Grund, welcher vom Besuch von Tagesstätten abhält,
ist die Angst, das Personal sei nicht qualifiziert genug, um die Zeichen eines Rückfalls zu erkennen
und die NutzerInnen entsprechend zu beraten. Für die BesucherInnen der Tagesstätten ist die Tatsache, einen Platz zu haben, wo man Zeit verbringen und Leute treffen kann am wichtigsten, gefolgt von
der Bereitstellung von Gruppen, welche anregend und unterstützend wirken ( siehe oben; Catty et al. ,
2005).
Das Personal von Tagesstätten und Tageskliniken ist sich bezüglich der Methoden und Funktionen
nicht einig. Unterschiede zeigen sich bezüglich der Beurteilung der Verbindlichkeit der Gruppenangebote – das Personal von Tagesstätten erachtet, im Gegensatz zu jenem von Tageskliniken, die Teilnahme an Gruppen als unverbindlich. Das Personal von Tageskliniken ist sich dahingehend einig, dass
sie BesucherInnen, die nicht erscheinen, kontaktieren, während das in Tagesstätten nur in seltenen
Fällen getan wird. Auch die Medikation und deren Einhaltung spielt beim Personal der Tagesklinik im
Gegensatz zu jenem von Tagesstätten eine Rolle. Die Unterstützung von KlientInnen gehört in den
Augen des Personals von Tagesstätten zu deren Hauptaufgaben, in der Tagesklinik ist es das Lindern
von Symptomen und das psychische Wohlbefinden, welche im Zentrum der Arbeit stehen. Die beiden
Formen der Tagesversorgung unterscheiden sich aus Sicht des Personals in der Bedeutung, welche der
sozialen Komponente zukommt – die Bereitstellung eines sozialen Milieus ist für die MitarbeiterInnen
der Tagesstätten zentral, das Personal der Tagesklinik erachtet diesen Aspekt als am wenigsten wichtig
(Catty et al. , 2005).
Die befragten ZuweiserInnen verweisen PatientInnen hauptsächlich aus sozialen Gründen an Tagesstätten. Reintegration ist ein Verweisungsgrund an Tageskliniken. Therapeutische Unterstützung ist
ganz klar ein Grund, PatientInnen an Tageskliniken und nicht an Tagesstätten zu verweisen. Stabile
KlientInnen mit langwierigen psychischen Problemen werden an Tagesstätten verwiesen, während
PatientInnen in der akuten Phase ihrer Krankheit an die Tageskliniken zugewiesen werden. Tagesstrukturierung und -gestaltung ist als Verweisungsgrund an die Tagesstätten wichtiger als für die Tageskliniken. Einige ZuweiserInnen sahen den einzigen Unterschied zwischen Tageskliniken und Tagesstätten darin, dass in Tageskliniken Medikamente eingesetzt werden (Catty et al., 2005).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Tageskliniken aus Sicht aller Befragten dadurch charakterisiert sind, dass sie kurzfristige, intensive Behandlung anbieten und dies für eine Gruppe, welche
intensivere Überwachung des psychischen Zustandes und mehr medikamentöse Behandlung benötigt.
Tagesstätten hingegen bieten gemäss den Befragten längerfristige, flexiblere Unterstützung hauptsächlich sozialer Art, für BesucherInnen, die ansonsten isoliert leben würden und die Bedarf an Tagesstrukturierung und Beschäftigung haben.
6.2.4

Fazit

Tagesversorgungsangebote sollten differenziert nach Subgruppen evaluiert (wie auch konzipiert) werden. Während sich die mehr oder weniger stabilen psychisch Kranken in einem ambulanten oder Gemeindeversorgungsangebot durchaus gut aufgehoben fühlen, brauchen andere, weniger stabile psychisch Kranke, tagesstrukturierende Angebote unter professioneller psychiatrischer Leitung. Für die
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zweite Gruppe von PatientInnen kommt eine Reihe von Angeboten in Frage, wie sie in Kapitel drei
dieses Berichts vorgestellt wurden. Es ist noch unklar, welche Form von Tagesversorgung für PatientInnen geeignet ist, die sich nicht in einer akuten Krankheitsphase befinden, für die aber die reguläre
ambulante Behandlung nicht geeignet ist. Auf diesem Gebiet bedarf es weiterer Forschung. Für jene
Patientengruppen mit einer schweren, langwierigen psychischen Erkrankung werden Tagesversorgungsangebote zu Rehabilitations- oder Trainingszentren, welche ihren Fokus auf Entwicklung, Autonomie und Genesung legen. Die weitere Forschung auf dem Gebiet der Tagesversorgung sollte zwischen verschiedenen diagnostischen Gruppen unterscheiden und verschiedene evidenzbasierte, also
wissenschaftlich belegte Behandlungsformen in einem multidisziplinären Team kombinieren (Schene,
2004).

6.3

Kosten-Nutzen-Analyse

Regus und Gürtler (1997) verglichen unter anderem die Gesamtkosten für die institutionelle Betreuung
vor und nach der Aufnahme in die Tagesstätte und kamen zum Schluss, dass die Einsparungen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben – mit einer Einsparung von um die 5 Prozent kann von
Kostenneutralität gesprochen werden. Durch die Zusammenarbeit der Tagesstätten mit den psychiatrischen Krankenhäusern kam im Rahmen dieser Untersuchung zudem eine Verzerrung dahingehend zu
Stande, dass eine Klientel in die Untersuchung aufgenommen wurde, die vor der Aufnahme in die
Tagesstätte längere Klinikaufenthalte hinter sich hatte. Deshalb fiel der Vergleich der institutionellen
Betreuung vor und nach der Aufnahme positiver aus.
In der Untersuchung von Regus und Gürtler (1997) waren es vor allem die Sozialversicherungsträger,
die durch die Tagesstätten eine Entlastung erfuhren. Der Vergleich der vollstationären Aufenthalte (im
Vergleich zu allen institutionellen Betreuungen) vor und nach der Aufnahme in die Tagesstätte zeigte,
dass deren Dauer in allen untersuchten Tagesstätten von 102 auf 25 Tage/Jahr abnahm. Diese Verkürzung der in Krankenhäusern verbrachten Lebenszeit kann im Sinne einer Verbesserung der Lebensqualität interpretiert werden. Dieser Effekt liess sich jedoch aufgrund der Datenlage nicht im Sinne der
Krisenprävention interpretieren, da keine Daten zur Rehospitalisierungsfrequenz vorlagen.
Wiersma, Kluiter, Nienhuis, Ruphan und Giel (1995) verglichen während zwei Jahren die Kosten für
die Tagesversorgung und für die stationäre Behandlung pro Tag. Die Autoren kommen zum Schluss,
dass diese Kosten in etwa gleich hoch sind. Auch das benötigte Personal ist vergleichbar. Da aber die
Compliance und Zufriedenheit mit der Behandlung im Rahmen der Tagesversorgung sowohl bei den
PatientInnen selbst als auch bei deren Angehörigen höher ist, kann Tagesversorgung in diesem Sinne
als kosteneffektive Alternative zur stationären Behandlung gesehen werden (Wiersma et al. in Schene, 2001).
Sledge, Tebes, Wolff und Helminiak (1996) führen die höheren Kosten der stationären Behandlung im
Vergleich zur Tagesversorgung darauf zurück, dass die Erstaufnahme in Tagesversorgungsangeboten
nicht mit einer längeren Beobachtungsphase verbunden ist. Ausserdem sind die Betriebskosten bei
Tagesversorgungsinstitutionen geringer.
Bechert et al. (2005) untersuchten das Kosten- und Leistungsprofil von 99 schizophrenen PatientInnen
im psychiatrisch gut ausgebauten Versorgungssektor München-Süd über ein Jahr hinweg. Dabei wurden sämtliche psychiatrischen und psychosozialen Leistungen erfasst, die von diesen PatientInnen in
Anspruch genommen wurden und in Kosten umgerechnet. Die PatientInnen waren im Durchschnitt
rund 50 Jahre alt und seit 20 Jahren krank und litten unter vielfältigen und ausgeprägten Funktionseinbussen. Von den durch diese PatientInnen verursachten Gesamtkosten entfielen 55 Prozent auf das
betreute Wohnen, 21 Prozent auf vollstationäre Hospitalisationen und 9 Prozent auf die ambulante
psychiatrische Behandlung. Die Tagesstätten verursachten 3 Prozent der Gesamtkosten. Diesem sehr
geringen Kostenanteil von Tagesstätten steht ein sehr grosser Teil am Gesamtleistungsgeschehen ge-
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genüber: 31 Prozent aller für diese PatientInnen innerhalb eines Jahres erbrachten Leistungen wurde in
Tagesstätten geleistet. Das heisst: 31 Prozent der Gesamt-Betreuungsstunden werden durch Tagesstätten für einen Gesamtkostenanteil von 3 Prozent geleistet. Ein analoges Verhältnis zeigte ich nur noch
im Bereich Arbeit und Beschäftigung (38 Prozent Stundenanteil bei 4 Prozent Kostenanteil). Die Autoren verweisen zusätzlich darauf, dass PatientInnen mit einem geeigneten ambulanten Leistungsmix
(ambulante psychiatrische Behandlung und tagesstrukturierende Massnahmen oder Beschäftigungsmassnahmen) deutlich seltener stationär behandelt werden und betonen, dass den Leistungsbereichen
Arbeit und Tagesstruktur mehr Beachtung geschenkt werden sollte.

6.4

Evidenzbasierung

Der Ruf nach Evidenzbasierung, also nach wissenschaftlich fundierten Behandlungsmodellen und interventionen ist mittlerweile in allen Bereichen der Medizin zu hören. Mit Evidenzbasierung ist auch
gemeint, dass nur Behandlungsangebote vorgehalten werden sollten, deren Wirksamkeit oder Überlegenheit durch randomisierte kontrollierte Studien belegt ist. Also nur Studien, in denen wie oben erwähnt die Patienten durch Zufallsprinzip einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugeführt werden
und wo dann die Wirksamkeit der beiden Behandlungsformen verglichen wird. Die gewissenhafte und
vernünftige Anwendung der besten zurzeit vorhandenen wissenschaftlichen Belege wird als Qualitätsmerkmal der psychiatrischen Versorgung gross geschrieben. Auch Angebote auf dem Gebiet der
Tagesversorgung sollten laut Kallert, Leisse, Kulke & Kluge (2005) einer Bewertung mit allgemein
gültigen Massstäben unterzogen werden, vor allem auch, wenn kostenträchtige, versorgungspolitische
Entscheidungen zu treffen sind und neue Versorgungsformen implementiert werden).
Kallert et al. (2005) stellen aber fest, dass aktuell keine kontrollierten randomisierten Studien (RCTs)
zur Effektivität von Tagesversorgungsangeboten in Deutschland vorliegen. Zu diesem Schluss kommen auch Catty, Burns und Comas (2005) in ihrem Cochrane-Review. Anhand von nichtrandomisierten, kontrollierten Studien folgern Catty et al. (2005) hingegen, dass die Funktionen von Tagesstätten
sowie der von ihnen abgedeckte klinische und soziale Bedarf der BesucherInnen gegenwärtig ungeklärt sind. Zur Evidenzgraduierung der Effektivität von Tagesversorgungsangeboten ist zusammenfassend festzustellen, dass für das deutsche Versorgungssystem nur die Kriterien für ein geringes Evidenzniveau erfüllt sind – dies dürfte für die Tagesversorgung in anderen europäischen Ländern nicht
anders sein. Internationale Resultate auf höherem Evidenzniveau lassen erhebliche Zweifel an der Effektivität von Tagesversorgungsangeboten aufkommen, wie Kallert et al. (2005) in ihrem Review kritisch bemerken.
Einschränkend muss allerdings festgehalten werden, dass das Fehlen von RCTs respektive die unklaren Resultate anderer Wirksamkeitsuntersuchungen nicht heissen, dass solche Angebote unwirksam
sind. Die Studienlage ist eher ein Zeichen dafür, dass dieser Versorgungsbereich noch zuwenig beforscht ist.
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7

Zusammenfassung der Literatur und weiteres Vorgehen

7.1

Zusammenfassung

Der historische Rückblick zur Entwicklung der psychiatrischen Tagesversorgung zeigt, dass erste solche Angebote schon sehr früh aufgebaut wurden, wobei sich schon früh Differenzierungen zeigten
zwischen eher kurzfristiger angelegten, medizinisch orientierten und behandlungsfokussierten Einrichtungen (heutige Tageskliniken) und langfristig angelegten, eher auf die Alltagsbewältigung fokussierten Institutionen (heutige Tagesstätten).
Die bis heute nachwirkenden konzeptionellen Hauptmerkmale von Tagesstätten (respektive „Freizeitclubs“ oder ähnlich) wurden vor rund 25 Jahren entwickelt. Tagesstätten sollten psychisch kranken
Menschen nach Klinikaustritt einen Ort bieten, wo sie Aktivierung, sozialen Kontakt und Austausch
erfahren können, und wo ihre Identität als „Patient“ in den Hintergrund rückt.
Gerade chronisch psychisch Kranke, die nie ein soziales Netz aufbauen konnten oder dieses im Verlauf ihrer Erkrankung verloren haben, leben oft alleine, bei ihren Eltern oder in betreuten Wohngemeinschaften ohne Beschäftigung. Sie sind gefährdet, dass sich durch soziale Isolation, Rückzug,
Verwahrlosung und Inaktivität ihr Gesundheitszustand verschlechtert und eine erneute Klinikaufnahme nötig wird.
Tagesstätten sehen denn typischerweise auch folgende Funktionen im Zentrum ihrer Aktivität:


Hilfen zur Alltagsgestaltung und Tagesstrukturierung



Hilfen zum Erhalt und Ausbau zwischenmenschlicher Beziehungen



Hilfen zur Stabilisierung der vorhandenen Fähigkeiten



Arbeits- und beschäftigungstherapeutische Angebote



Hilfen zur Selbsthilfe



Hilfen zur Sicherung rechtlicher und materieller Ansprüche



Hilfen zur Compliance

Allgemein dienen Tagesstätten mit der Erfüllung dieser Funktionen verschiedenen zentralen rehabilitativen Zielen wie Verbesserung der Lebensqualität, Alltagsbewältigung, Stabilisierung und Rückfallvermeidung.
Konzeptionell im Zentrum steht nach wie vor die Vorstellung einer Klientel, die länger (früher jahrebis jahrzehntelang) in der Klinik hospitalisiert war und nach ihrem Austritt tagesstrukturierende Hilfen
benötigt, um nicht zu verwahrlosen. Dieses Klientenbild findet sich heute noch in den meisten Konzepten nicht nur von Tagesstätten, sondern auch von Tageskliniken, Wohnheimen und Werkstätten.
Dem gegenüber steht die Tatsache, dass die Aufenthaltsdauern in den Kliniken markant gesunken sind
und immer noch sinken, und dass sich die differenzierte psychiatrische Versorgung heute nicht mehr
vergleichen lässt mit den unwürdigen Verwahranstalten vor 30 bis 50 Jahren.
Die Frage, die sich hier stellt ist, ob und gegebenenfalls wie stark reformbedürftig die konzeptionellen
Leitgedanken der psychiatrischen Tagesversorgung heute sind, respektive ob die Hauptziele aus der
Gründungszeit der Tageszentren heute nach wie vor in jener Form gültig sind.
Der Durchbruch insbsondere von Tagesstätten erfolgte in vielen Ländern im Zuge der Dehospitalisie-
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rung ehemals langzeithospitalisierter Klinikpatienten in die Gemeinde und war ideel teilweise stark
von der antipsychiatrischen Bewegung geprägt. So wurde auch in Basel beispielsweise der Treffpunkt
„Demokratische Psychiatrie“ der Stiftung Melchior in dieser Zeit (1980) nach dem Vorbild der antipsychiatrischen Bewegung der „psichiatria democratica“ in Italien gegründet. So wenig aber auch heute noch die Prozesse zur Entwicklung der psychiatrischen Versorgung abgeschlossen sind, so wenig ist
auch heute noch die Rolle der Tagesstätten im Rahmen der gesamten psychiatrischen Versorgung geklärt.
Dem entspricht auch, dass es in Bezug auf die psychiatrischen und psychosozialen Tageseinrichtungen
an einer gesicherten Begrifflichkeit fehlt. Beispiele dafür sind schon die vielen Begriffe, die es für
Tageseinrichtungen für psychisch Kranke gibt, und auch die mangelnde Trennschärfe zwischen Tageskliniken und Tagesstätten. Die klarste Unterscheidung zwischen Tageskliniken und –stätten liegt in
der Finanzierung (in der Schweiz durch die Krankenversicherung respektive heute noch durch die Invalidenversicherung, in Bälde durch die Kantone) und in der ärztlichen respektive nicht-ärztlichen
Leitung und damit verbunden im Vorhandensein respektive nicht Vorhandensein eines Behandlungsauftrages. In Bezug auf die Konzeptionen, Funktionen, Aktivitäten und Klientel verwischen sich die
Unterscheide. Von Tagesstätten zu unterscheiden sind trotz enger Verwandtschaft zudem sogenannte
psychosoziale Kontakt und Beratungsstellen, Drop-ins, Treffpunkte oder Freizeitclubs, die noch niederschwelliger arbeiten.
In der Schweiz definiert das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) Tagesstätten als aktivitätsfördernde aber nicht produktionsorientierte Betreuungsangebote mit dem Zweck der Autonomieförderung, Tagestrukturierung und Entlastung des Umfeldes. Da diese Einrichtungen aber kaum von anderen Einrichtungen wie beispielsweise Beschäftigungsstätten oder Wohnheimen mit integriertem tagesstrukturierenden Angebot abzugrenzen sind, gibt es beim BSV für die Schweiz auch keine offizielle
Liste von „Tagesstätten“.
Funktionen von Tageseinrichtungen umfassen grob folgendes Spektrum: Alternative zu einer stationären Hospitalisation, Übergang zwischen stationärer und ambulanter Behandlung, befristete intensive
Behandlung/Rehabilitation sowie langfristige Unterstützung/Rehabilitation. Sehr viele tagesstätten
bieten in folgenden Bereichen Aktivitäten an: beschäftigungs- und arbeitstherapeutische Angebote,
gesellige Angebote in und ausser Haus, sportliche Aktivitäten, themenbezogene Kurse und Gruppen,
Einzelaktivitäten, gesprächsorientierte Angebote und Angebote zur Förderung bestimmter Fähigkeiten. Hinzu kommen manchmal weitere aufsuchende Angebote. Tagesstätten sind in einer Vielzahl von
Bedarfsbereichen aktiv, wobei sich die spezifischen Angebote unter den Einrichtungen trotz ihrer an
sich ähnlichen Ausrichtung sehr stark unterscheiden.
Die (teilweise älteren) Untersuchungen zur typischen Klientel von Tagesstätten und Treffpunkten geben ein relativ homogenes, wenn auch grobes Bild: Die Besucher von Tagesstätten leiden häufig seit
vielen Jahren an einer schizophrenen Erkrkankung, wohnen alleine oder betreut, sind nahezu alle vom
Erwerbsleben ausgeschlossen, haben wenige bis keine Sozialkontakte mit Vertrauenspersonen ausserhalb von psychiatrischen Institutionen, befinden sich häufig in einem schlechten psychischen Zustand
und leben unter schwierigen finanziellen Verhältnissen.
Betrachtet man, welche psychisch kranken Menschen Tagesstätten in Anspruch nehmen, so sieht man,
dass diese Beschreibungen nicht nur für die Besucher, sondern auch für einen Teil derjenigen Menschen gilt, welche Tagesstätten nicht nutzen - man kann nicht davon ausgehen, dass gerade die sozial
besonders stark isolierten Menschen solche Einrichtungen besonders häufig besuchen. Es gibt demnach mit Bestimmtheit eine gewisse Gruppe von Patienten, die hier unterversorgt ist. Neben den Menschen, die Tagesstätten gar nicht nutzen gibt es diejenigen, die diese nur kurz besuchen. Für Kurzbesuche und frühen Abbruch gibt es laut Studien entwicklungsbezogene Gründe, wenn Besucher sich
beispielsweise dank der Tagesstättenhilfe weiter entwicklen können und wollen, wie auch krankheitsbezogene Gründe, wenn Besucher das Konfrontiertwerden mit der psychischen Krankheit anderer
Menschen (und damit mit der eigenen Krankheit) nicht ertragen oder psychisch zu wenig stabil sind.
Gerade diejenigen Besucher, die unregelmässige und eher kurze Besuche in der Tagesstätte verzeich-
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nen, charakterisieren sich dadurch, dass sie zwar sozial soweit gut funktionieren, in Bezug auf ihre
klinische Symptomatik aber viele ungedeckte Bedürfnisse haben.
Viele Tagesstättenbesucher kommen täglich in die Einrichtungen und besuchen sie viele Jahre lang,
das heisst, ein rechter Teil der Besucher wird in diesen Einrichtungen alt. Von verschiedenen Befragungen zur Zufriedenheit von Tagesstättenbesuchern weiss man, dass die Zufriedenheit mit solchen
Angeboten insgesamt recht hoch ist. Als besonders hilfreich erleben die Tagesstättenbesucher Aspekte
wie die „Eins-zu-eins-Betreuung“ durch Mitglieder des Teams, wobei deren Fähigkeit zuzuhören, deren empatisches Verständnis sowie deren Freundlichkeit, Offenheit, Echtheit und Gesprächsbereitschaft für die Besucher von herausragender Bedeutung sind. Weiter erleben sie als hilfreich den sozialen Aspekt, dass man andere Menschen treffen kann, nicht so einsam ist, Struktur hat und aus dem
Haus kommt, dann praktische Aspekte wie das Angebot einer günstigen Mahlzeit und das Fehlen von
Druck und Zwang. Für viele Besucher schliesslich ist die Tagesstätte ein stabilisierendes und auch
veränderungsanstossendes Angebot. Für einen Teil der Besucher ist die Tagesstätte noch mehr als das,
nämlich ein „Zufluchtsort“ oder eine „Rettungsleine“.
Die wichtigen sozialen Kontakte in der Tagesstätte sind aber auf der anderen Seite auch der häufigste
negative Aspekt für die Besucher, dann nämlich, wenn andere BesucherInnen sich zu laut, zu unangepasst oder zu aggressiv verhalten.
Viele Tagesstättenbesucher haben eine Vielzahl von Bereichen, in denen sie Unterstützung bedürfen.
Ein markanter Teil dieses krankheitsbezogenen und klinischen Unterstützungsbedarfs ist nicht abgedeckt. In Bezug auf die Tagesversorgungsangebote zeigt sich, dass vor allem der Unterstützungsbedarf
bezüglich dem Umgang mit der Erkrankung und Bedürfnisse bezüglich Fertigkeitentraining nicht
gedeckt werden. Die Frage stellt sich hier, ob und in welchem Umfang Tagesstätten diese Bedarfsbereiche speziell berücksichtigen sollten.
Die wissenschaftliche Evaluation von nicht-ärztlich geleiteten Tageseinrichtungen steht noch ziemlich
am Anfang. Obwohl sich doch viele Hinweise auf den Nutzen dieser Einrichtungen für ihre Klientel
ergeben, ist deren Evidenbasierung durch kontrollierte Studien bisher kaum gegeben. KostenLeistungsuntersuchungen in umrissenen psychiatrischen Versorgungsregionen zeigen auf der anderen
Seite, dass beispielsweise bei schizophren erkankten Menschen Tagesstätten (wie im übrigen auch
Beschäftigungsstätten) ein Drittel der jährlichen Gesamtbetreuungsstunden leisten bei 3% der Gesamtbetreuungskosten.

7.2

Weiteres Vorgehen der Untersuchung

Nach der Übersicht über den Forschungsstand zur Tagesversorgung für psychisch Kranke werden im
Folgenden die Resultate der einzelnen Evaluationsschritte dargestellt:


Die Sicht der Besucherinnen von Treffpunkt und Tagesstätte der Stiftung Melchior



Die Sicht der privat praktizierenden PsychiaterInnen in der Region



Die Sicht von Exponenten der psychiatrischen Institutionen in der Region



Die Sicht von psychisch Kranken, die keine tagesstrukturierenden Angebote nutzen



Die Sicht von verschiedenen IV-Tagesstätten in der Schweiz

Die Absicht dieser einzelnen Erhebungen liegt darin, dass die Meinungen sämtlicher Beteiligten erhoben wird - der NutzerInnen von Tagesstätten, der nicht-NutzerInnen, der Tagesstätten selbst, der privaten sowie der institutionellen ZuweiserInnen.
Die Resultate der einzelnen Erhebungen werden jeweils zu Beginn übersichtsartig zusammengefasst,
dann im einzelnen gezeigt und zum Schluss jedes Kapitels mit einem Fazit abgeschlossen.
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Anschliessend an die Darstellung der einzelnen Resultate werden diese nochmals kurz zusammengefasst und kommentiert.
Zusätzlich zu diesen Erhebungen wurden vorbereitend weitere methodische Schritte vorgenommen,
die im folgenden Text nur implizit einfliessen, beispielsweise wurde ein halbtägiger Workshop durchgeführt mit VertreterInnen verschiedener Tageseinrichtungen in der Schweiz und wurden Workshops
druchgeführt mit den Teams der Tagesstätte und des Treffpunkts der Stiftung Melchior. Weiter lieferten einige Tagesstätten in der Region Basel (Tageszentrum PSAG, Tagesstätte UPK Spektrum, Treffpunkt und Tagesstätte Stiftung Melchior) auf Anfrage weitergehende Daten zu ihren Einrichtungen.
All diese Informationen sind hier nicht einzeln dargestellt, da sie vor allem dem Verständnis der regionalen Gegegebenheiten dienen. Zudem besuchte das Projektteam mehrmals die Angebote von Tagesstätte und Treffpunkt der Stiftung Melchior in einer Art teilnehmender Beobachtung, nahm an Gruppenangeboten und im offenen Treffen teil, ass mit BesucherInnen und Team zu Mittag und zu Abend
und konnte so wichtige Eindrücke sammeln und in ungezwungenem Rahmen mit Besuchern und
Teammitgliedern sprechen. Schliesslichen haben verschiedene Besprechungen mit der Leiterin des
Treffpunktes und dem Leiter der tagesstätte der Stiftung Melchior das gesamte Projekt begleitet Diese
Aktivitäten brachten sehr aufschlussreiche Hinweise, die in die Interpretation der verschiedenen Ergebnisse eingeflossen sind.
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8

Die Sicht der BesucherInnen

Zusammenfassung
Die Interviews mit den BesucherInnen von Tagesstätten und Treffpunkt zeigen eindrücklich, wie wichtig diese Angebote in ihrem Leben sind. Diese Einrichtungen nehmen für einige BesucherInnen einen
zentralen Stellenwert ein, weil sie der einzige Ort sind, wo diese soziale Kontakte und Beziehungen mit
andern pflegen können. Besonders wichtig ist für die BesucherInnen eine freundschaftliche und akzeptierende Atmosphäre, wo sie wertgeschätzt werden so wie sie sind. Die BesucherInnen äussern sich
insgesamt sehr positiv über diese Angebote, dabei werden aber auch einige wichtige Kritikpunkte genannt. Kritisch werden genannt, wenn einzelne BesucherInnen sich störend verhalten, beispielsweise
aggressiv werden, die ganze Zeit schwatzen etc. Schwierig ist es für die BesucherInnen auch, wenn sie
zwar einbezogen werden, aber ihre Meinung bei Entscheidungen dann nicht wirklich gehört wird.
Schliesslich zeigt sich auch die zentrale positive Bedeutung von den Beziehungen zu den Betreuenden.

8.1

Vorgehen

Um die Angebote der Stiftung Melchior besser kennen zu lernen und um erste Hinweise über die Sicht
der BesucherInnen von Treffpunkt und Tagesstätte zu erhalten, wurde ein zweistufiges Vorgehen gewählt:
In einem ersten Schritt besuchte das Projekt-Team (Niklas Baer, Tanja Fasel und Felix Amsler)
mehrmals die Einrichtung und nahm an den verschiedenen Angeboten teil. Dabei ergaben sich vielfältige Kontakte und Gespräche mit BesucherInnen.
Das Projekt-Team (NB, TF und FA) besuchte zunächst die Tagesstätte der Stiftung Melchior. Nach
einer kurzen Morgenbesprechung mit dem Team, schloss sich NB der Bewegungsgruppe an, TF besuchte die Specksteingruppe, während FA im offenen Treff der Tagesstätte blieb. Das Mittagessen
wurde gemeinsam mit den BesucherInnen und dem Team eingenommen. Am Nachmittag blieben NB
und TF im offenen Treff und FA besuchte die Musikgruppe. Eine kurze Schlussrunde mit dem Team
beendete den Besuchstag.
Zudem besuchte das Projekt-Team den Treffpunkt der Stiftung Melchior an zwei verschiedenen Abenden und bereitete zusammen mit dem Team und den BesucherInnen das Essen zu, anschliessend
wurde gemeinsam gegessen, das Geschirr gemacht und gemütlich zusammen gesessen. Diese Besuche
waren eindrücklich und für die weiteren Untersuchungen von sehr grossem Wert, da viele Eindrücke
gesammelt und die Atmosphäre in dieser Einrichtung auf das Projekt-Team wirken konnte. Im Anschluss an diese Besuche wurde ein Interview-Leitfaden zur Befragung der BesucherInnen der Angebote der Stiftung Melchior erarbeitet.
Um mehr über die BesucherInnen und deren Meinung zu den Angeboten zu erfahren, wurden in einem
zweiten Schritt insgesamt 14 Interviews mit BesucherInnen durchgeführt. Bei den Interviewten handelte es sich um interessierte BesucherInnen, welche sich beim Team der Stiftung Melchior meldeten
und welche grösstenteils durch die Interviewerin (TF) kontaktiert wurden, um einen Interviewtermin
zu vereinbaren. Die Interviews fanden (mit einer Ausnahme) in den Räumen der Stiftung Melchior
statt. Die Interviewten unterzeichneten eine Einverständniserklärung, in welcher sie über den Zweck
der Untersuchung aufgeklärt wurden und ihr Einverständnis zur Verwendung der Interviews im Rahmen dieser Untersuchung gaben. Die Gespräche wurden auf Tonband aufgezeichnet und anschliessend
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anonymisiert niedergeschrieben.
Die BesucherInnen wurden zu ihrer Person (Biographie, Krankheitsgeschichte etc.), zum Erstkontakt
mit der Stiftung Melchior, zum Nutzungsverhalten, zur persönlichen Bedeutung des Angebots, zum
Effekt des Angebots, zu Unterschieden zu anderen Angeboten und darüber, was gefällt und was weniger gefällt befragt. Die Interviews dauerten 30 Minuten bis eine Stunde.
Der Zweck der Besuche wie auch der Interviews lag in erster Linie darin, die BesucherInnen und die
Angebote etwas besser kennen zu lernen, damit für die weiteren Schritte die praktisch relevanten Fragestellungen besser herausgearbeitet werden konnten. Es handelt sich bei den im Folgenden gezeigten
Resultaten aus den Interviews somit nicht um eine umfassende Besucherbefragung, sondern um einen
der vorbereitenden Schritte im prozesshaften Untersuchungsvorgehen. Dennoch geben die Interviews
eindrückliche Hinweise darauf, wie die BesucherInnen den Besuch in diesen Einrichtungen erleben,
welches für sie die zentralen Aspekte sind und was ihnen dabei gut tut und was nicht.
Die transkribierten Interviews wurden anschliessend durchgesehen und prägnante/informative Stellen
oder Themen wurden hervorgehoben und schliesslich zu Kategorien zusammengefasst. Die Kategorien sollen die Aussagen der Interviewten in ihrer Breite abdecken, es sind vor allem Aussagen zu
emotionalen Themen (Zuwendung, Familie, Beziehungen, Sicherheit/Geborgenheit, Freiheit etc.), aber
auch Statements, die sich auf das Angebot, die Betreuenden und den Unterschied zu anderen Angeboten beziehen.

8.2

Resultate

Im Folgenden werden die einzelnen Kategorien beschrieben und mittels beispielhafter Äusserungen
veranschaulicht.
Ein Besucher fasst die Bedeutung der Angebote der Stiftung Melchior wie folgt zusammen:
„Solche Angebote bedeuten für die Betroffenen, dass sie unter Leute kommen. Dass sie irgendwo ein
gutes Essen haben ist auch noch wichtig für diese Leute und dass sie sich wohl fühlen. Wenn sie Probleme haben, dass sie mit den Bezugspersonen reden können. Es braucht diese Institutionen – immer
mehr.“
8.2.1

Zuwendung, Wertschätzung, Verständnis

BesucherInnen erzählen von der Erfahrung, dass sie Zuwendung erleben, wenn sie in die Tagesstätte
oder den Treffpunkt kommen. Dies war auch unsere eigene Erfahrung, als wir diese Einrichtungen
besucht haben. Der Empfang ist besonders herzlich und man fühlt sich willkommen. Die BesucherInnen fühlen sich verstanden und man schätzt sich untereinander.


“Als ich hierher gekommen bin, habe ich gemerkt, die Leute sind so herzig und irgendwie habe ich Zuwendung und Liebe bekommen, die mir so gefehlt haben.“



„Man schätzt sich.“



„Es ist ein Ort, wo man sich verstanden fühlt, wo man auch über Probleme sprechen kann das gibt Kraft.“



„Ich habe mich sofort wohl gefühlt – es sind grosse, freundliche Räume und sehr nette Leute,
die auf einem zukommen, einem nicht hängen lassen und sich um einen kümmern.“



„Es ist wichtig für mich, dass ein Team da ist. Man ist umsorgt und man weiss, dass jemand
da ist, wenn man reden möchte.“
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8.2.2

Zufluchtsort, Zuhause

Für einige BesucherInnen sind diese Angebote eine Art Zuhause, auch wenn sie in einer eigenen
Wohnung leben. Für einige ist es ein „zweites“ Zuhause, für andere wohl eher das einzige Zuhause. Es
ist aber auch ein Ort, wo man hingehen kann, wenn man das Haus verlassen möchte, ein Ort, der zur
Tagesstrukturierung beiträgt (siehe oben).


„Ja, es ist – wie soll ich sagen – es ist mein zweites Zuhause.“



„Ich habe keinen Platz gehabt auf der Welt bis ich hier den Ort gefunden habe“.



„Und ich bin froh, habe ich jetzt diese Stiftung Melchior hier, Thiersteinerallee.“

8.2.3

‚Familie‘

Einige BesucherInnen bezeichnen die anderen BesucherInnen und das Team der Stiftung Melchior als
eine Art Familie und sie spüren Geborgenheit, Akzeptanz, Verständnis und Wertschätzung, wie dies
im Idealfall auch in einer Familie erlebt wird. Wenn man zu Besuch kommt, spürt man auch tatsächlich eine gewisse Atmosphäre, die einem erlaubt so zu sein wie man ist, die Atmosphäre ist auf nur
schwer zu beschreibende Art akzeptierend und damit sehr entlastend. Hier darf man auch Probleme
haben. Man muss nichts vortäuschen, wird verstanden und wertschätzend behandelt. Die anderen BesucherInnen leiden mit, wenn es einem nicht gut geht.


„Es ist Familie, es ist Geborgenheit, es ist – es ist, dass man sein kann wie man ist und aufgehoben ist und nicht einsam.“



„Es ist eigentlich ein bisschen wie eine Grossfamilie.“



„Ich habe „Verwandte“ gefunden – es ist ein Familienersatz geworden



„Man schätzt sich. Ist gleich ob jemand jetzt 60 oder bald 70 wird, ob Frau ob Mann, oder
auch wenn jemand nicht gut hört und man muss lauter reden.“



„Hier werde ich auf eine sanfte und wertschätzende Art gebremst.“



„Das ist der erste Ort, wo man mich richtig versteht. Von da an bin ich hier.“



„Die Leute sind sehr offen, sehr freundlich und herzlich … sie haben mich willkommen geheissen, ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt, es herrscht einfach eine familiäre
Ambiance.“



„Ich habe eigentlich dort sein gekonnt, wie ich gewesen bin und musste nichts vortäuschen,
was ich gar nicht sein wollte und auch nicht war – bin so akzeptiert wie ich bin. Die Leute waren so herzlich, ich habe immer eine gute Verbundenheit gehabt mit diesen Leuten. Bin einfach gerne hier.“



„Hier kann man sagen, ich arbeite geschützt und das kann man draussen nicht machen und
muss manchmal lügen. Hier haben alle die gleichen Probleme und es ist so eine kleine Familie
hier.“



„Wenn man leidet, dann leiden auch die anderen mit und dann kommt das Team. Zuerst sind
die anderen Patienten für einem da, dann ist da das Team und wenn beides nicht geht, dann
gibt es noch den Psychiater.“



„Ich freue mich auf die Begegnungen und die Leute. Was mir aufgefallen ist, das Personal
hier hat Zeit immer mit Dir zu reden. Sie führen auch Gespräche mit jemandem, wenn sie
merken, dass es dieser Person nicht gut geht. Die Gespräche hier sind lockerer als jene mit
dem Psychiater. Die Atmosphäre hier ist anders, es ist wie zu Hause, wie eine Familie.“
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8.2.4

Beziehungen

Die Qualität der in Treffpunkt und Tagesstätte stattfindenden Beziehungen und Kontakte ist für die
BesucherInnen von zentraler Bedeutung. Die Tiefe dieser Kontakte und das Bedürfnis danach sind
individuell unterschiedlich. Während einige BesucherInnen im Rahmen der Angebote Freundschaften
pflegen, schätzen andere nur schon, wenn sie Unterstützung und Tipps bei alltäglichen Problemen
erhalten. Wieder andere schätzen den Aspekt der Gesellschaft. Die Herzlichkeit, mit der man sich begegnet wird betont und geschätzt.


„Dass ich mit Leuten in Kontakt komme“



„Freundschaftliche Äusserungen oder so und gute Tipps“.



„Die netten Begrüssungen finde ich so schön.“



„Dass es für mich gut ist, dass ich einfach hierhin kommen kann, den Kaffee trinken, und auch
gewisse Leute wieder treffen“.



„Ich suche eine Wohnung und da sind die Leute hier sehr behilflich, sie sagen, wenn sie etwas
hören.“



„Es sind schon angeschlagene Leute, aber sie sind alle so fröhlich, obwohl sie Probleme haben, reden sie sehr wenig über ihre Probleme. Sie sind sehr aufgeschlossen und sehr lustig
zum Teil. Mich stört es nicht, dass hier alles kranke Leute sind, ich finde vor allem, sie sind
sehr herzlich.“



„Als ich das erste Mal hier war, war das eine warme Herzlichkeit, ich bin dort aufgenommen
worden – also wirklich toll – und ich bin begeistert gewesen. Ich habe dort auch noch Kolleginnen gehabt von der PUK und ich haben mich halt schon immer in jenen Kreisen besser gefühlt als bei den „Normalen“.“



„Ich komme wirklich auch gerne und finde es eine schöne Möglichkeit dort zu sein, Leute zu
treffen und Kontakt zu haben.“



„Mir gefällt gut, dass man Beziehungen knüpfen kann.“



„Mit „normalen“ Menschen ist es schwierig. Es ist immer besser, wenn man mit Leuten sein
kann, die dieselben Probleme haben.“

8.2.5

Individuelle Entwicklung

Die Angebote der Stiftung Melchior tragen im Erleben der BesucherInnen zu deren individueller Entwicklung bei. Sei es, dass man als BesucherIn spürt, dass die Betreuenden einem etwas zutrauen und
dass sie einem helfen weiterzukommen oder auch, dass die BesucherInnen bei sich selbst eine positive
Entwicklung beispielsweise hin zu mehr Selbstbewusstsein wahrnehmen. Es wird auch als entwicklungsfördernd empfunden, dass die Aktivitäten von BesucherInnen wertgeschätzt werden.


„Es ist jeder ein Individuum hier drinnen“.



„Dass sie einen immer probieren zu fördern, aber nicht auf eine Art, wie es die Eltern gemacht
haben, sondern wirklich aus dem Wohlwollen heraus und einem die Chance geben, sich zu
entwickeln“.



„Bilder die ich male werden aufgehängt.“



„Hier kann ich mein Selbstbewusstsein stärken.“



„Man wird auch gefordert, mit dem, dass eben drei bis vier wirklich hochintelligente, geistig
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starke Männer und Frauen hier sind.“
8.2.6

Sicherheit, Geborgenheit

Aspekte wie Sicherheit und Geborgenheit werden häufig genannt und spielen im Erleben der BesucherInnen eine zentrale Rolle. Die guten Beziehungen und die zugewandte und freundliche Atmosphäre
geben vielen ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Man wird freundlich begrüsst, man ist willkommen, man wird angesprochen, das sind zentrale Erfahrungen.


„Aber ich war sehr positiv überrascht, als ich das erste Mal kam. Ich habe mich sofort wohl
gefühlt.“



„…es gibt mir sehr viel Halt.“



„Bin ich hereingekommen und dann sind die Leute gerade auf mich zugekommen „möchtest
du einen Kaffee? Bist du neu? Schau her, das ist das und dort ist jenes“. Mit mir geredet und
so. Ich habe mich schnell wohl gefühlt“.



„Dass ein Team da ist, dass man sich umsorgt fühlt, … das ist für mich sehr wichtig.“



„Dorthin zu gehen … Wenn man schon nur jemanden hat, ein paar Leute, man muss sie noch
nicht einmal näher kennen, aber es tut einfach gut. Es ist, man ist geborgen.“



„Ja, das ist so das geborgene schöne menschliche Klima, wo meistens eben herrscht.“



„Man fühlt sich so aufgehoben, so getragen, es lacht dich niemand aus hier. Du musst keine
Angst haben, dass Du die Sachen nicht richtig machst.“



„Es ist für mich ein bisschen eine Insel.“



„Hier sind einfach alle lieb, wenn man auswärts geht, sieht man, dass die Welt nicht lieb ist.“

8.2.7

Gespräche

Zudem ist es wichtig, dass BesucherInnen bei Bedarf auch jemandem von ihren Sorgen erzählen können und dass jemand da ist, der ihnen zuhört und sich Zeit nimmt. Während sich einige lieber den anderen BesucherInnen anvertrauen, suchen andere eher das Gespräch mit den Betreuenden. Unabhängig
davon welchen Gesprächspartner sich die BesucherInnen aussuchen, die Möglichkeit mit jemandem
reden zu können ist zentral.


„Ich brauche einfach regelmässig jemanden, dem ich erzählen kann, was mich bedrückt“.



„Dann haben die Zeit für einen anscheinend. Da hat es nicht geheissen „jetzt wird nicht geschwatzt.“



„Ah, das sind Schätzelis (die MitarbeiterInnen), ja wirklich. Es geben sich alle so Mühe, und
wenn Du irgendetwas bereden möchtest, dann nehmen sie sich Zeit oder sagen „ja, in einer
Stunde oder so“.“



„Da habe ich etwa drei bis vier ganz gute Kollegen, mit denen ich über alles reden kann.“



„Also gefallen tut mir das Personal, ehrlich gesagt, das Personal ist tipptopp. Wenn Du ein
Problem hast, dann kannst Du mit dem Personal diskutieren.“



„Ich bin froh, dass ich manchmal mit dem Team reden kann anstatt mit dem Psychiater. Hier
nehmen sie Anteil, trösten und geben gute Tipps. Wenn es einem nicht gut geht, dann kann
man sich beim Team melden und eine Besprechung machen.“
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8.2.8

„Es ging mir nicht gut, ich bin weinend gekommen und jemand vom Team konnte mir dann
wieder auf den Boden helfen, wir haben geredet und das ist dann sehr wichtig in einem solchen Moment. Die Angestellten hier sind alles sehr liebenswerte Leute, sie gehen auf einem
ein.“
Freiheit

Viele der BesucherInnen haben im Verlaufe ihrer Biographie schon Zwang erlebt – sei es im familiären Umfeld oder im Zusammenhang mit psychiatrischen Behandlungen. Es wird deshalb besonders
geschätzt, dass man nicht „muss“, sondern darf und dass die Atmosphäre lockerer ist, als sie es von
anderen Einrichtungen gewöhnt sind. Man kann auch einfach „nur“ dasitzen und nichts tun.


„Es gibt nicht zu viele Regeln, nicht zu viele Verbote“.



„Die Atmosphäre ist nicht so streng und wir sind hier eine aufgeschlossene Gesellschaft. Locker und auch lustig darf es sein … „



„Es ist gut, dass man nicht gezwungen ist, etwas zu machen. Das ist im anderenTageszentrum
eben so gewesen, man musste kommen.“



„Hier kann ich einfach nur hinsitzen und nur Kaffeeli trinken.“



„Wenn ich in Ruhe gelassen werden will, werde ich in Ruhe gelassen.“



„Es ist einfach gewesen, dass ich nicht mehr muss. Ich konnte einfach nicht mehr funktionieren. Es ging immer nur um Leistung und wo bleibe ich dabei? Hier kann man kommen, sich
ein wenig ausprobieren oder einfach nur ein bisschen Ruhe geniessen mit Dasitzen und mit
den Leutchen reden.“



„Dass ich mit Leuten in Kontakt komme und nicht unbedingt immer reden muss.“

8.2.9

Gemeinschaft, Essen

Obwohl es banal klingen mag ist das gemeinsame Essen im Erleben der BesucherInnen etwas vom
wichtigsten überhaupt. Da ist einerseits der finanzielle Aspekt, viele der BesucherInnen müssen mit
wenig Geld auskommen und würden nirgendwo zu einem so günstigen Preis ein gutes Essen bekommen. Zudem würde ein Grossteil der BesucherInnen auch nicht für sich alleine kochen. Die Bedeutung
des Essens geht aber über diese finanziellen und praktischen Überlegungen hinaus - das gemeinsame
Essen wird als sozialer Anlass und die sorgfältige Küche als persönliche Wertschätzung empfunden.


„Und natürlich sind die Mahlzeiten sehr wichtig für mich. Weil ich koche nicht für mich alleine.“



„Habe ich ein schönes Weihnachtsfest erleben dürfen dort … seit langem und das erste Mal
mit Ruhe und Andacht und mit Liebe, also das ist mir eingefahren wie selten“.



„Gut, ich habe (zuhause) eine Küche, aber äh was will ich da alleine kochen gehen? … Sie
kochen sehr gut hier. Und das Essen ist ja auch ein gemütlicher Anlass … ein Ritus … ich geniesse es, dann ist man einfach hier“.“



„Er ist ein Chef der mit uns zu Mittag isst. Also das ist dann auch wieder das Integrieren Familie, das Zeug reinbringen aber nicht aufdrängen…“



„Also das Essen muss ich sagen, super, super – günstig und mit Liebe zubereitet. Nicht nur
schnell schnell etwas hinklatschen.“
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8.2.10

„Nach dem Essen nach hinten auf die Stühle sitzen und einfach ein bisschen sitzen und in der
Runde von den anderen sein. Das geniesse ich sehr.“
Persönliche Bedeutung

Neben den Aussagen, welche sich auf das Angebot, die Atmosphäre etc. beziehen, wurde in den Interviews auch oft deutlich, welche Bedeutung Tagesstätte und Treffpunkt im Leben der BesucherInnen
haben. Diese Statements machen deutlich, dass Tagesstätte und Treffpunkt für die BesucherInnen viel
mehr sind als Tagesstruktur, Essen, Gespräche etc. Auch kommt zum Ausdruck, dass die BesucherInnen froh und dankbar sind, dass es die Angebote der Stiftung gibt, würde es diese nicht mehr geben, so
wäre das ein „Problem“.


„Das würde ich jedem Chef sagen, dass ich am Donnerstag frei haben möchte, um in die Tagesstätte zu kommen, den ganzen Donnerstag.“.“



„Es ist für mich sehr wichtig, es trägt dazu bei, dass es einem besser geht. Dass man weniger
Depressionen hat. Ich freue mich am Morgen schon, hierher zu kommen. Ich finde es total lässig hier.“



„Wenn ich nicht mehr hierhin kommen könnte, dann wäre das ganz schlimm.“



„Ich bin nicht so offen wie die anderen, aber ich merke, es tut mir sehr gut. Es lenkt mich ein
wenig ab“



„Wenn ich nicht mehr hierhin kommen könnte, dann würde ich in irgendeinem Restaurant sitzen. Der Unterschied ist eben, hier ist es familiärer, man fühlt sich wohl und in den Restaurants bin ich anonym.“



„Ja, das ist eine gute Sache und man weiss, man hat etwas gemacht und man ist befriedigter
am Abend, wenn man etwas gemacht hat mit jemandem, als wieder alleine gewesen zu sein,
den ganzen Tag und niemanden gesehen zu haben.“



„Ich bin froh, habe ich jetzt diese Stiftung Melchior hier, bin rundum zufrieden.“



„Man soll das hier so lassen, wenn es einem schon gefällt. Also ich bin froh, dass es überhaupt
besteht.“



„Es bringt mir sehr viel, also es ist eigentlich das A und O für mich.“



„Wenn es das Angebot nicht mehr geben würde, dann würde ich einfach wieder herumstudieren.“



„Wenn das einmal zugeht, dann habe ich ein Problem“.

8.2.11

Tagesstruktur

Dem Aspekt der Tagesstrukturierung kommt auch in den Gesprächen mit den BesucherInnen Bedeutung zu. Viele der Befragten gehen keiner Arbeit nach und haben somit auch keine von aussen gegebene Tagesstruktur. Sich aus eigenem Antrieb jeden Tag selbst eine Struktur zu geben, ist anstrengend
und aufgrund krankheitsbezogener Einbussen und sozialer Isolation manchmal nur schwer möglich.
Einige der Befragten wüssten nicht, was sie den ganzen Tag machen sollten und diese Unstrukturiertheit wiederum kann dazu führen, dass es den Betroffenen noch schlechter geht. Die Angebote der Stiftung Melchior geben ihren BesucherInnen Halt, Struktur und einen Ort wo sie hingehen können (siehe
„Zufluchtsort“).


„Ich finde das eine gute Sache, also wenn es das da nicht geben würde, es wäre vielen lang-
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„Es gibt mir sehr viel Halt, am Morgen zu erwachen und zu wissen, ich stehe jetzt auf und gehe ins Tageszentrum. Wenn ich mich aufraffe und zusammenreisse und gehe und dann hier
ankomme, ist es gut. Ich weiss nicht, was ich sonst machen würde, also ich würde nicht aufstehen, ich würde abstürzen irgendwie.“



„Was würde ich machen, wenn es dieses Angebot nicht mehr geben würde – nichts! Was sollte ich machen, ehrlich den ganzen Tag rumsitzen. Also ich bin kein Beizenhocker, ich kann
auch mit Alkohol nicht viel anfangen.“

8.2.12

Sparmassnahmen

Negative Äusserungen der BesucherInnen bezogen sich vor allem auf Sparmassnahmen, wobei es sich
bei den Statements, welche in diese Kategorie fallen auch einfach um Veränderungen im Angebot der
Stiftung handelt. Solche Veränderungen, wo die BesucherInnen kein Mitspracherecht (siehe unten)
haben, werden von den BesucherInnen als einschneidend erlebt und sie haben das Gefühl machtlos
zusehen zu müssen, wie sich das für sie so zentrale Angebot verändert. Zudem kämpfen sie mit Ängsten, was noch alles wegfallen könnte. Auch wenn es sich hier respektive bei allen negativen Äusserungen nur um Einzelaussagen handelt, so sind diese von Bedeutung, da bekannt ist, dass psychisch
kranke Menschen in psychiatrischen Einrichtungen kaum je etwas kritisieren – es sollte aber sehr ernst
genommen werden, wenn sie dies doch einmal tun.
Aus verschiedenen Gründen wurden bei der Tagesstätte der Stiftung einzelne kleinere Angebotsteile
gestrichen oder durch andere ersetzt. Dies wurde von einigen BesucherInnen kritisch kommentiert.
Das folgende Beispiel zeigt, wie wichtig für einen Teil der BesucherInnen eine gewisse Kontinuität
der Angebote und vor allem auch eine tägliche Öffnung der Tagesstätte sind.


„Die Tagesstätte ist eine Tagesstätte und nicht eine „einmal pro Woche Stätte“.



„Was mich stresst, wir bekommen ja manchmal Nahrungsmittel von einer Organisation, und
manchmal habe ich aufs Datum geschaut und dann war das fünf Tage übers Datum hinaus und
ich finde, dass sollte nicht sein. Man sollte uns kein abgelaufenes Zeugs hinstellen oder sonst
sollte man das zumindest sagen.“



„Ich kann damit leben, dass am Samstag zu ist, in der Hoffnung es gibt nicht noch einen zweiten solchen Tag, einen Sonntag zum Beispiel, der wegfällt.“

8.2.13

Neuer Standort

Die Stiftung Melchior ist im Jahre 2005 mit ihren Angeboten umgezogen, dieser Umzug respektive
die neuen Räumlichkeiten sind ein Thema bei den BesucherInnen. Viele haben den Umzug miterlebt
und kannten auch die alten Räume, welche in den Interviews auch beschrieben wurden. Besonders oft
wurde erzählt, dass die alten Räumlichkeiten verraucht waren, der Raucherraum war am alten Standort
das Zentrum der Tagesstätte. Die Äusserungen welche sich auf den neuen Standort beziehen sind
grösstenteils positiver Art. Die neuen Räume sind für die BesucherInnen mehr als nur schön anzusehen, auch hier kommt eine gewisse Wertschätzung zum Ausdruck, die BesucherInnen spüren, dass sie
es schön haben sollen.


„Und natürlich nicht ständig Rauchen gehen. Das ist gut für mich, am alten Ort ist das Zentrum der Rauchaufenthalt gewesen.“



„Am alten Ort bin ich nur einmal gewesen. Was mich eben gestört hat damals, das waren die
Raucher. Dann bin ich hier schauen gegangen und war angenehm überrascht von den Räum-
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lichkeiten her schon. Die Raucher sind einfach ein bisschen weiter weg vom Aufenthaltsraum
und das hat mich nicht mehr so abgeschreckt.“


„Es ist alles etwas anders geworden hier. Man hat andere Bezugspersonen, das Personal ist
anders, professioneller geworden Aber ich fühle mich eigentlich sehr wohl hier, ich kann nicht
sagen, dass es jetzt schlechter ist als früher … ich finde es gut. Früher an der Therwilerstrasse
ist es familiärer gewesen, es hatte noch so eine Gemütlichkeit“



„Als ich hierhinein gekommen bin, ich habe nur gestarrt und gefunden „wow“. Der Platz hat
mir total gefallen, weil es hell ist und schön gemacht worden ist alles. Und es ist wunderschön
im Sommer, hintenhinaus, das Pavillönchen, da kannst du sogar die Kaffetasse mit hinunter
nehmen.“

8.2.14

Störendes Besucherverhalten

Ein Haupt-Kritikpunkt, der in den Interviews wiederholt angesprochen wurde, waren störende Verhaltensweisen einzelner BesucherInnen. Dies muss nicht unbedingt aggressives Verhalten sein, sondern
kann auch in einem grossen Rededrang, in der verbalen Lautstärke oder in der mangelnden Körperhygiene anderer BesucherInnen liegen. Wenn es zu störendem Besucherverhalten kommt, ist es für die
BesucherInnen wichtig, dass jemand vom Team den Störenden in die Schranken weist respektive einschreitet. Die BesucherInnen haben oft grosse Mühe mit aggressiven Verhaltensweisen, können sich
gegen diese aber teilweise nur schlecht zur Wehr setzen.


„Wir haben zwei äh so Leute, die ununterbrochen schnabulieren … das geht mir auf den Wecker“.



„Ja, es ist einfach relativ laut, ich vertrage das Laute nicht“.



„Es stört mich, wie die anderen Besucher manchmal hier herumlaufen. So halb verwahrlost,
sie riechen und sind nicht sauber gewaschen. Das beanstande ich.“



„Wenn jemand anderes aggressiv ist, dann stresst mich das, das vertrage ich einfach nicht. Ich
wünsche mir, dass immer jemand vom Team da ist, der dann gerade eingreifen kann.“



„Manchmal gibt es so hektische Sachen mit Leuten, das gefällt mir nicht so.“



„Das Team ist wirklich überfordert gewesen von ganz schwierigen Momenten von Besuchern,
wo es wirklich ganz krass abgegangen ist.“

8.2.15

Abgrenzung zur Tagesklinik

Praktisch alle BesucherInnen der Angebote der Stiftung Melchior waren bereits mehrfach in Kontakt
mit anderen psychiatrischen Einrichtungen insbesondere auch mit Tageskliniken. Die Interviewten
äussern sich über die von ihnen erlebten Unterschiede zwischen den Angeboten der Stiftung Melchior
und den Tageskliniken. Die Angebote der Stiftung Melchior werden durchwegs positiver wahrgenommen als die Tageskliniken. In Tagesstätte und Treffpunkt gibt es mehr Freiraum (siehe „Freiheit“)
und es ist näher an der „Realität“.


„Es gibt keine Medikamente hier. In der PUK musst du einfach Medikamente schlucken,
auch wenn der Darm leiden muss. Hier nimmst du die Medikamente, die der Arzt sagt, jeder
hat seinen Arzt draussen. Die Medikamente die ich habe, sind für mich ein Lebenselixier. „



„Die Atmosphäre ist viel anders und auch die Kollegialität ist besser. In der PUK heisst es
dann schnell einmal, hast Du 10 Franken und das siehst Du hier nicht mehr.“
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„In der Tagesklinik hat es geheissen, es sei nicht an der Tagesordnung, dass man soviel
spricht, sondern man muss einfach eine Gruppe besuchen (Malen, Töpfern etc.). Was dort
wichtig ist: Du MUSST!“



„Es ist freier hier als in der Tagesklinik.“



„In der Tagesklinik hat es mir nicht gefallen, war fast ein bisschen belehrend oder zu esoterisch, zuviel Eigenes. In der Tagesstätte ist es einfach etwas persönlicher aber nicht aufdrängend.“



„Für mich ist das auch eine „Weiterbildung“ auf eine Art, also, um wieder nahe zur Realität zu
kommen. Also es ist nicht so wie die Tagesklinik, wo man um 9 Uhr kommt, Morgenrunde,
Käffeli, „wie hast Du geschlafen?“, „geht’s gut?“.

8.2.16

Angebotsbezogene Äusserungen

Die Bedürfnisse der einzelnen BesucherInnen sind sehr individuell und beeinflussen die Nutzungsgewohnheiten. Während einige einfach in geselliger Runde einen Kaffee trinken wollen, kommen anderen nur wegen der Gruppenangebote. Gewisse BesucherInnen haben genug vom „Basteln“, andere
wiederum schätzen genau das. Die Unterscheidung zwischen Tagesstätte und Treffpunkt ist für die
BesucherInnen nicht zentral, ihr Besuchsverhalten spiegelt ihre Bedürfnisse wider – einige möchten
eine Abendbeschäftigung, während andere tagsüber etwas machen möchten. Ein immer wiederkehrendes Thema in den Interviews war das so genannte „Café Melchi“ (die BesucherInnen sollten den offenen Treff selbst „verwalten“ und betreiben, während die Betreuenden sich zurück zogen“), die Äusserungen in diesem Zusammenhang waren eher negativ, den BesucherInnen fehlte durch die Abwesenheit des Teams eine gewisse Sicherheit, welche auch durch die Möglichkeit, das Team beizuziehen
nicht gewährleistet werden konnte.


„Tagesstätte und Treffpunkt sind ähnlich.“



„Da kann man so kreative Sachen machen, das finde ich lässig.“



„Was mir nicht so gefällt ist „Ton und Speckstein“, ich habe so genug von dem, ich mag nicht
mehr basteln.“



„Es lebt!“



„Wenn es jetzt zum Beispiel keine Gruppenangebote mehr gäbe, sondern nur noch das Essen.
Wenn man den ganzen Tag herumsitzen würde, dann würde ich flitzen, das muss ich nicht
mehr haben.“



„Was ich toll finde, dass offen ist hier zwischen Weihnacht und Neujahr.“



„Es ist eine gute Sache. Dieses Malen tut mir einfach auch gut.“



„Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob man da wahllos nebeneinander sitzt oder ob jemand
hier ist, der schlimmstenfalls auch die Polizei anruft oder so.“ (Café Melchi)



„Ich schätze das irgendwie, der bewusste Umgang mit Menschen in den Gruppen und einfach
nur so hocken und ein bisschen schwatzen bringt mir nichts.“



„Es gibt nicht viele Institutionen, die abends etwas machen. Ich habe lange gesucht, bis ich
wieder hierher gekommen bin.“



„Also das Café Melchi finde ich eine schlechte Sache … dass dann zu gewissen Zeiten keine
Betreuung mehr unten ist … wenn jemand aggressiv wird, stresst mich das … es ist ein Spiel
mit dem Feuer“.
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8.2.17

Mitspracherecht und Mitentscheiden

Ein wichtiger Punkt für viele BesucherInnen ist, dass sie punkto Neuerungen und Entscheidungen
angehört und miteinbezogen werden. Dabei nehmen sie sehr präzise wahr, ob ihre Meinung wirklich
gefragt ist und einen Einfluss auf die Entscheide hat oder ob es sich um eine „Alibiübung“ handelt.
Angehört zu werden und dann fest zu stellen, dass man trotzdem keinen Einfluss auf die schlussendlichen Entscheidungen hat, wird als frustrierend empfunden.


„Also bei vielen Sachen wird man zwar angehört, aber es nützt überhaupt nichts, es ist eine
Alibiübung“.



„…dass sie am Samstag zugemacht haben, ohne uns zu fragen. Sie haben uns einfach vor
vollendete Tatsachen gestellt, jetzt nach dem neuen Konzept und dem neuen Ort und so und
so, müssen wir am Samstag schliessen. Und wir sind dagesessen und haben alle gedacht,
hää...“



„Ja und ich glaube, unter dem Strich hat das alte System (= stärkerer Einbezug) mehr Positives
gebracht als jetzt das neue System.“

8.2.18

Professionelle Haltung der Betreuenden

Hierunter fallen einige Bemerkungen der Interviewten, die mit unterschiedlichen Aspekten der professionellen Haltung zusammenhängen, wie die Betreuenden mit den BesucherInnen umgehen.
Kritisch wird zum einen eine gewisse Fokussierung der Betreuenden auf die schwer kranken und instabilen BesucherInnen gesehen, weswegen dann die anderen, denen es besser geht zu kurz kommen
können.
Zum zweiten wird ein zentraler Aspekt angesprochen, nämlich die verständliche Unterscheidung der
Betreuenden in ihre Rollen als Betreuer und als Privatperson. Die Betreuenden begegnen den BesucherInnen während ihrer Arbeit auf eine professionelle, aber auch partnerschaftliche Art. Trotzdem
sind sie nicht als Privatpersonen tätig. Wenn hingegen diese Unterscheidung dann nach Arbeitsschluss
zu deutlich wird, kann das für BesucherInnen sehr verletzend und abwertend sein. Hier wird das Bedürfnis der BesucherInnen sehr spürbar, dass sie auch bei den Professionellen auf echte und persönliche Beziehungen angewiesen sind, wobei auch ihnen immer klar ist, wo die Unterscheidung ist. Im
untenstehenden Beispiel wird hier erlebt, dass man im Treffpunkt (der von Laien geführt wird) anders
und in diesem Fall besser, da persönlicher, behandelt wird als in der Tagesstätte (die von fachlich ausgebildeten BetreuerInnen geleitet wird). Die BesucherInnen schätzen es sehr, wenn sie das Gefühl
haben, von „gleich zu gleich“ mit jemandem reden zu können – sie empfinden dies als menschlicher.
Die professionelle Abgrenzung des Teams steht manchmal im Gegensatz zu ihren Bedürfnissen und
kann als verletzend erlebt werden.
Schliesslich kann es aber auch als schwierig erlebt werden, wenn man zu stark „bemuttert“ wird, dies
kann dann wie im Beispiel schön angedeutet, rasch kippen ins Gefühl, man werde bevormundet und
nicht ganz ernst genommen als erwachsener Mensch.


„Sie fragen vor allem jene, denen es schlecht geht „wie geht’s?“ und versuchen das Gespräch
mit denen zu finden. Ich finde das ein bisschen falsch.“



„Ich habe sie (Teammitglied) angerufen und dann hat sie mich am anderen Tag zur Rede gestellt … so quasi, das darf man nicht machen, weil sie vom Team ist …solche Sachen machen
mich sauer … das ist eben typisch akademisch und äh, das würde abends eben nicht passieren“.



„Wenn es dann Bevormu- äh Bemutterungen gibt von den Betreuern“.
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„Es gefällt mir, dass ich mit jedem gleich reden kann hier. Das ist gleich, ob jetzt das eine Betreuerin ist oder nicht.“



„In der Tagesstätte da arbeiten alles „Psychiatriemenschen“ und ich brauche das einfach nicht.
Abends arbeiten einfach nur Hausfrauen. Das ist ganz anders, ganz ein anderes Verhältnis.
Sobald es geschulte Leute hat, muss man immer ein bisschen aufpassen was man wirklich erzählt, sonst denken sie, jetzt müssen wir sie schon wieder in die Klinik tun. Es ist halt auch
schön, wenn man jemandem sagen kann, was einen beschäftigt – in der Tagesstätte habe ich
deswegen einmal einen rechten Zusammenschiss von jemandem bekommen.“



„Der Treffpunkt abends, da ist das Personal ganz anders … menschlicher ist ein hartes Wort,
man könnte vielleicht sagen nicht so professionell oder nicht akademisch. Es geht natürlicher
zu im Treffpunkt, wo in der Tagesstätte schon gesagt würde „jetzt bist du zu weit gegangen.““



„Ich habe einer Frau vom Team zwei CDs geschickt, weil sie gerne Saxophon-Musik hat und
dann musste ich natürlich antraben im ersten Stock, es hat geheissen, das hätte ich nicht tun
dürfen. Aber die CDs habe ich nicht zurück erhalten, nur den Anschiss habe ich bekommen.“



„Die Stiftung gefällt mir sehr gut. Auch der Stiftungsratpräsident ist nicht von oben herab. Der
spricht auch einmal mit einem auf der Strasse. Es ist von gleich zu gleich. Das Zwischenmenschliche gefällt mir.“



„Sie (Mitarbeiterin) kennt mich und weiss, wie sie mich bremsen muss“.



„… ja ich bin halt eine, die auch einmal gerne jemandem auf die Schulter klopft und im Treffpunkt wird das akzeptiert und in der Tagesstätte nicht. Der Treffpunkt ist in dieser Beziehung
anders, einfach liebevoller, wo auch einmal Körperkontakt möglich ist … ich weiss nicht genau, es ist einfach so.“

8.3

Fazit

Die Äusserungen der BesucherInnen zeigen auf prägnante Art, was und wie viel ihnen der Besuch von
Tagesstätte oder Treffpunkt der Stiftung Melchior nützt, und was sie als hilfreich erleben und was
ihnen Mühe macht.
Diese Einrichtungen sind für einige Menschen eigentlich der einzige „Ort“, den sie im Leben überhaupt haben. Mit Ort ist gemeint, dass sie hier unter Menschen sein können auf eine Art, die ihnen gut
tut. Solche Angebote haben also für einige BesucherInnen eine existentielle Bedeutung. Für einen Teil
der BesucherInnen ist die einzige Alternative die totale Isolation. Ein „Ort“ oder ein „Platz“ im Leben
bedeutet, dass man sich irgendwo aufhalten kann unter Menschen und mit diesen Menschen Beziehungen und sozialen Austausch haben kann.
Es wird eindrücklich geschildert, wie wichtig es ist, in der Tagesstätte oder im Treffpunkt Sicherheit
zu erleben, eine freundliche Atmosphäre, Akzeptanz und Wertschätzung. So plakativ alle diese Begriffe sein können, so erhalten sie doch in den Aussagen dieser BesucherInnen ihren zentralen Wert und
wenn man den ihnen zuhört, spürt man, wie wichtig diese emotionalen Aspekte für ihr Leben sind. Die
wichtige und meist gute Atmosphäre ist Ausdruck einer gelungenen Beziehungsarbeit. Wenn die BesucherInnen davon berichten, was ihnen wirklich wichtig ist, dann sprechen sie eigentlich fast nur über
die Qualität von Beziehungen – zu anderen BesucherInnen und zum Team. Kaum jemand hat von spezifischen Aktivitäten gesprochen, obwohl diese sicher auch wichtig sind. Diese Aktivitäten scheinen
eher das Mittel zu sein, dass das Zusammensein der BesucherInnen etwas strukturiert – der Zweck
aber sind positive Beziehungen, die in solchen Einrichtungen möglich werden.
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Entsprechend bezieht sich auch die Kritik vor allem auf schwierige Kontakte und Beziehungen respektive auf Vorgehen, die indirekt auch eine Beziehungsbotschaft haben: Wenn BesucherInnen beispielsweise zu einem Entscheid nur pro forma angehört werden und die Neuerungen dann trotzdem durchgezogen werden, auch wenn es den BesucherInnen nicht gefällt, dann wird das auf der Beziehungsebene verstanden als „ich bin nicht so wichtig“ oder „sie halten mich für blöd, wenn sie denken, das
sich nicht merke, dass meine Meinung sie nicht interessiert“ oder ähnlich.
Wesentlich ist gemäss den Interviewberichten der BesucherInnen, dass sie in solchen Einrichtungen
einen Ort haben, wo positive und echte Beziehungen möglich werden, und dass sie dort als (durchaus
auch kranke) Menschen wahrgenommen werden. Einige BesucherInnen haben ein starkes Bedürfnis
nach ‚normalen’ Kontakten zu den Betreuenden. Auf diesem Hintergrund wird verständlich, dass sie
den Betreuenden auch etwas schenken möchten oder auf die private Telefonnummer anrufen. Wenn
solche Versuche brüsk zurückgewiesen werden kann das verletzend sein und verstanden werden als
Zurückstufung. Die Betreuenden sollten angesichts der Interviewberichte nicht unterschätzen, wie
wichtig sie als Personen, nicht nur als Professionelle, für die BesucherInnen sind. Für die BesucherInnen ist es enorm wichtig, von den Betreuenden gehört und verstanden zu werden, da sie ansonsten oft
sehr wenige solche Gelegenheit haben. Eine gute und echte Beziehung zu den gesunden Betreuenden
kann nicht ganz aufgewogen werden durch Kontakte der BesucherInnen untereinander, da es sich
wahrscheinlich um zwei verschiedene Bedürfnisse handelt: Im einten Fall geht es darum, Gesellschaft
zu haben, im anderen Fall um Normalisierung und Selbstwert: Wenn die (gesunden) Betreuenden eine
echte Beziehung zu mir eingehen und mich verstehen, dann kann ich selbst ja nicht so ‚komisch’ und
‚anders’ sein, dann bin ich etwas Wert. Dies sieht man gut an den Beispielen, die den abendlichen
Treffpunkt benennen, der von „Hausfrauen“ geführt wird: Der ‚normale’ zwischenmenschliche Kontakt wird hier sehr geschätzt.
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9

Die Sicht der privat praktizierenden PsychiaterInnen

Zusammenfassung
In den psychiatrischen Praxen in der Region Basel wird eine beträchtliche Anzahl von Menschen behandelt, die einen – oft ungedeckten - Bedarf nach tagesstrukturierenden Angeboten haben. Fast alle
PatientInnen, die Tageseinrichtungen schon in Anspruch nehmen, haben davon aus Sicht der Psychiater einen beträchtlichen Nutzen. Psychiater verweisen vor allem schwer und chronisch kranke Patienten mit einer Schizophrenie, Depression oder Borderline Persönlichkeitsstörung an solche Einrichtungen. Die entsprechenden Patienten wären ohne solche Unterstützung sozial völlig isoliert, würden
verwahrlosen und hätten ein viel höheres Rückfall- und Hospitalisierungsrisiko. Aus Sicht der Psychiater haben Tageseinrichtungen vor allem die Funktion des sozialen Kontaktes und der sozialen Integration, der psychischen Stabilisierung und der zeitlichen Strukturierung sowie des Selbstwertaufbaus.
Für viele PsychiaterInnen handelt es sich bei derartigen Angeboten um - für bestimmte Patienten existenziell wichtige Einrichtungen, wo auch sehr kranke und schwierige Menschen einen Ort der Akzeptanz, des Verständnisses und des Aufgehobenseins haben, wo sie sein können wie sie sind. Kritisch
wird die Kehrseite dieser Angebote gesehen, nämlich die Gefahr, dass solche Einrichtungen zu einem
realitätsfernen Ghetto von Schwerkranken werden, das für viele andere Patienten kein Identifikationspotential anbietet und von vielen eher als belastend denn als hilfreich empfunden wird. Dies wird umso kritischer gesehen, wenn solche Einrichtungen zusätzlich noch wenige Kontakte zum psychiatrischen Behandlungsnetz und zu anderen sozialen und rehabilitativen Einrichtungen pflegen.

9.1

Vorgehen

Der grösste Teil psychisch (vorübergehend oder längerfristig) kranker Menschen in der Region wird in
den psychiatrischen Praxen behandelt. Es werden zu einem gewissen, je nach Praxis unterschiedlich
grossen Teil auch Menschen mit schweren und persistierenden psychischen Störungen behandelt. Die
privat praktizierenden PsychiaterInnen sind deshalb prinzipiell eine zentrale ‚Zuweiser’-Gruppe für
rehabilitative Einrichtungen, darunter auch Tagesstätten und Treffpunkte.
Um mehr über die Sicht der Zuweisenden und Behandelnden in der privaten Praxis bezüglich Bedarf,
Indikation und Nutzen der Tagesversorgung für ihre PatientInnen zu erfahren, wurde ein kurz gehaltener, zweiseitiger Fragebogen (siehe Anhang) konzipiert. Der Fragebogen besteht aus einer Mischung
von strukturierten sowie offenen Fragen (siehe Anhang). Zusätzlich zu patientenbezogenen Fragen
wurden auch Fragen über Kenntnisse der tagesstrukturierenden Angebote sowie zu deren Einschätzung gestellt.
Der Fragebogen wurde an 145 privat Praktizierende im Kanton Basel-Stadt (gemäss Adressliste der
Medizinischen Gesellschaft Basel-Stadt) und 77 PsychiaterInnen im Kanton Basel-Land (gemäss Adressliste der Fachgruppe PsychiaterInnen Basel-Land; exklusive Kinder- und JugendpsychiaterInnen)
mit einem frankierten Rückantwortcouvert verschickt.
Der Rücklauf ist mit 47 ausgefüllten Fragebogen aus dem Kanton Basel-Stadt (32.4% Rücklauf) und
23 Fragebogen aus dem Kanton Basel-Land (29.9% Rücklauf) im Vergleich zu anderen Befragungen
von privaten Praxen und angesichts der Schwierigkeiten beim Rücklauf von Befragungen von niedergelassenen Ärzten als zufrieden stellend bis gut zu bezeichnen (insgesamt 31.5% Rücklauf).
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9.2

Resultate

9.2.1

Bedarf und Inanspruchnahme tagesstrukturierender Angebote insgesamt

Die 70 antwortenden niedergelassenen PsychiaterInnen in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land
behandeln aktuell rund 3830 PatientInnen (die Anzahl wurde grob in 10er Kategorien abgefragt). Bei
diesen 3890 PatientInnen wird bei der überwiegenden Mehrheit (3099 PatientInnen) kein Bedarf nach
spezifisch tagesstrukturierenden Angeboten gesehen. Immerhin wird aber bei rund 17% der Praxisklientel ein entsprechender Bedarf wahrgenommen (bei 651 PatientInnen). Dies ist eine hohe Zahl von
PatientInnen, die hier Interventionsbedarf haben.
Möglicherweise hat ein (kleinerer) Teil der PsychiaterInnen trotz entsprechender Erläuterungen auch
Beschäftigungsangebote oder Tageskliniken in die Überlegungen zum Bedarf nach tagesstrukturierenden Angeboten einbezogen. Dies zeigt wiederum, dass Begriffe wie "tagesstrukturierende Versorgung" oder "Tagesstätten" oder "Treffpunkte" für viele Fachleute nicht eindeutig besetzt sind. Das ist
an sich nicht gravierend, selbstverständlich bieten auch Beschäftigungsstätten eine Tagesstruktur und
medizinisch geführte Tageskliniken haben Ähnlichkeiten mit nicht-medizinischen Tagesstätten. Für
die Klärung der Indikation von speziellen Tagesstätten ohne psychiatrischen Behandlungsauftrag und
für deren konzeptionelle Weiterentwicklung ist diese Unklarheit ein Hindernis. Dieser Klärungsbedarf
ist auch in den Interviews mit Vertretern der psychiatrischen Kliniken und Polikliniken regelmässig
aufgetreten.
Dennoch, der Anteil an PatientInnen in der privaten Praxis, die tagesstrukturierende Angebote (im
weiteren Sinne) benötigen ist erheblich. Wenn man anhand der Fragebogen davon ausgeht, dass etwa
ein Fünftel der antwortenden PsychiaterInnen auch Tageskliniken oder Beschäftigungsstätten mitgemeint hat, so verbleiben immer noch über 500 PatientInnen mit Bedarf nach nicht-medizinischen tagesstrukturierenden Angeboten.
Abbildung 5:

Bedarf und Inanspruchnahme bei PatientInnen der psychiatrischen Praxen
(Summen)
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Von den 651 PatientInnen mit Bedarf nutzen 41% schon solche Angebote. Grob übersetzt bedeutet
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dies, dass für jeden Tagesstätten-Besucher nochmals mindestens eine bis zwei weitere Personen in der
psychiatrischen Praxis behandelt werden, die ebenfalls von solchen Angeboten profitieren könnten.
Man muss hier in Bezug auf diese spezifische Patientengruppe, die solche Angebote überhaupt benötigt, doch von einem nennenswerten ungedeckten Versorgungsbedarf ausgehen. Würde man die Zahl
der PatientInnen dieser 70 Praxen, die trotz Bedarf keine solche Einrichtung besuchen, angesichts der
vielen Unbekannten sehr konservativ auf alle 222 Praxen hochrechnen, so würde sich die Zahl von
268 BedarfspatientInnen, die bisher den Zugang in eine Tagesstätte oder Treffpunkt nicht gefunden
oder nicht gewollt haben, etwa auf 400-500 PraxispatientInnen erhöhen.
9.2.2

Bedarf und Inanspruchnahme bei PatientInnen der psychiatrischen Praxen
(Mittelwert)

Umgerechnet auf die einzelne Praxis bedeuten diese Werte, dass man im Durchschnitt davon ausgehen
kann, dass jeder Psychiater zu einem gegebenen Zeitpunkt 55 PatientInnen behandelt, von denen 6
PatientInnen in Bezug auf Tagesangebote ungedeckte Bedürfnisse haben (allerdings wie erwähnt wohl
teilweise nicht nur nach reinen Tagesstätten oder Treffpunkten).
Abbildung 6:

Bedarf und Inanspruchnahme bei PatientInnen der psychiatrischen Praxen
(Mittelwerte)
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Einfach gesagt muss man bei jedem zehnten Praxis-Patienten annehmen, dass er Hilfen bei der „Tagesstrukturierung“ (was das heissen kann wird im Folgenden gezeigt) benötigen würde, aber keine
solchen Angebote in Anspruch nimmt. Bedenkt man, dass die psychiatrischen Praxen in der Region
geschätzt jährlich etwa 16'000 verschiedene Personen behandeln und schätzt man angesichts der unterschiedlichen Praxisklientel vorsichtig, dass jeder zwanzigste Patient einen ungedeckten Bedarf hat, so
wären das jährlich in der Region 800 in der psychiatrischen Praxis behandelte Menschen, die Beschäftigung oder Tagesstruktur benötigen würden.
9.2.3

Verteilung der Bedarfsklientel nach Kanton

Betrachtet man die Einschätzung der niedergelassenen PsychiaterInnen zum Bedarf ihrer Klientel nach
Tagesversorgung getrennt nach Kanton, in dem die Praxis steht, so zeigt sich interessanterweise, dass
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sich die PsychiaterInnen in den beiden Kantonen in ihrer Bedarfseinschätzung nicht unterscheiden.
Auch die Klienten scheinen sich demzufolge in diesem Punkt nicht zu unterscheiden:
Rund 80% der Praxisklientel benötigen keine solchen Angebote, 12% nutzen trotz Bedarf solche Angebote (noch) nicht und 8% nutzen tagesstrukturierende Angebote bereits. Die nahezu identische Bedarfs-Einschätzung der PsychiaterInnen der beiden Basel zeigt, dass diese Einschätzungen recht valide
sind, das heisst, dass sie wirklich etwas Reales abbilden. Die Ähnlichkeit der Einschätzung gibt zudem
auch einen Hinweis darauf, dass man PatientInnen anscheinend relativ klar dahingehend einteilen
kann, ob sie tagesstrukturierende Hilfen benötigen oder nicht.
Abbildung 7:

Verteilung der Bedarfsklientel nach Kanton
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Es kann natürlich sein, und wäre auch zu vermuten, dass vor allem diejenigen PsychiaterInnen geantwortet haben, die einen nennenswerten Anteil von schwerer psychisch kranken und behinderten Menschen behandeln und deswegen vielleicht auch interessierter an einer solchen Befragung sind. Interessant bleibt die Tatsache, dass diese PsychiaterInnen in beiden Kantonen zur selben Verteilung kommen, was den Bedarf an Tagesstruktur anbelangt.
9.2.4

Beschreibung der PatientInnen mit ungedeckten Bedürfnissen

Vier von fünf PatientInnen, die Tagesversorgung benötigen würden (aber keine in Anspruch nehmen),
sind im erwerbsfähigen Alter und rund die Hälfte bezieht eine IV-Rente. Das bedeutet, dass man doch
bei einem rechten Teil dieser PatientInnen von einer schwerer wiegenden Behinderung ausgehen
muss.
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Abbildung 8:

Beschreibung der PatientInnen mit ungedeckten Bedürfnissen
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Alle Zahlen beziehen sich direkt auf die 383 Patienten mit Bedarf aber ohne Insnapruchnahme. Etwa
10% der PatientInnen mit Bedarf ohne Nutzung sind älter als 65 Jahre. Ältere psychisch kranke Menschen stellen, wie weitere Auswertungen zeigen, möglicherweise auch im Bereich der Tagesstrukturierung eine spezielle Patientengruppe mit spezifischen ungedeckten Bedürfnissen dar.
9.2.5

Warum werden tagesstrukturierende Angebote trotz Bedarf nicht genutzt?

Die PsychiaterInnen sehen die Hauptgründe dafür, dass solche Angebote nicht in Anspruch genommen werden, nicht in erster Linie in deren Überbelegung, sondern darin, dass viele PatientInnen Ängste und Hemmungen haben oder sich schämen, dorthin zu gehen.
Bei einem Drittel der Bedarfspatienten ist ein Tagesstättenbesuch aus der Sicht der behandelnden PsychiaterInnen nicht möglich, weil sie die Aufnahmekriterien nicht erfüllen. Dies hängt teils mit den
Anforderungen an Regelmässigkeit oder Verpflichtung zusammen, teils damit, dass diese PatientInnen
keine IV-Rente haben. Dass immerhin ein Drittel der PatientInnen mit Bedarf solche Angebote nicht
nutzen kann, weil sie irgendwelchen Anforderungen nicht entsprechen, ist bemerkenswert. Immerhin
handelt es sich bei dieser Patientengruppe um Menschen mit markanten Behinderungen.
Ein Drittel der PatientInnen mit Bedarf ist aus der Sicht der Behandelnden psychisch noch zuwenig
stabil, um auch derartige relativ niederschwellige Angebote zu nutzen. Bei immerhin einem Viertel
der PatientInnen stehen einem Besuch institutionelle Hindernisse im Weg (Vollbelegung, Wartelisten).
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Abbildung 9:

Hauptgründe für die nicht Inanspruchnahme
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Die Resultate zeigen zudem wiederum, dass sich die Wahrnehmungen der PsychiaterInnen aus beiden
Kantonen ähnlich sind. In beiden Kantonen sehen die privat praktizierenden PsychiaterInnen dieselben
Hauptgründe für die Nicht-Inanspruchnahme.
Ein Hauptgrund für die Nichtnutzung trotz Bedarf liegt darin, dass viele PatientInnen aus der Sicht der
Behandelnden am bestehenden Angebot nicht interessiert sind. Das ist ein wichtiger Hinweis – wo
aber liegen die Gründe für das fehlende Interesse?
9.2.6

Warum sind PatientInnen „nicht interessiert“?

Gemäss Einschätzung der PsychiaterInnen ist der deutlich häufigste Grund für das Desinteresse darin
zu finden, dass die tagesstrukturierenden Angebote über zu rigide Bestimmungen oder ein zu wenig
individuelles, bedürfnisgerechtes Angebot verfügen. Es fehlt demnach aus dieser Perspektive betrachtet vor allem an einer personenbezogenen, individuellen Ausrichtung. Dies ist sicherlich ein wichtiger
Hinweis, dem im Folgenden nachgegangen wird. Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass es scheinbar für
viele desinteressierte PatientInnen wichtig wäre, dass die Angebote auf ihre persönliche Situation eingehen können und flexible Rahmenbedingungen haben.
Aussagen der PsychiaterInnen zum Punkt „PatientInnen sind an bestehenden Angeboten nicht interessiert, weil … „:


"Fürchten sich vor der Verpflichtung des regelmässigen Besuchs"



"Regelmässige Verpflichtungen zu hoch sind (z.B. tägliches Erscheinen statt 3x/Woche)"



"Zu rigide Bestimmungen, z.B. "Beginn 9.00" - aber PatientIn hat Schlafstörungen"



"Zu wenig auf den Wunsch und Bedarf der PatientInnen eingegangen werden kann"
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Abbildung 10:

Gründe für Desinteresse an Inanspruchnahme
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Weitere wichtige Ursachen von Desinteresse werden darin gesehen, dass PatientInnen den Kontakt mit
anderen teils schwer kranken Menschen vermeiden wollen, dass sie Ängste haben, was den Umgang
mit anderen Menschen anbelangt oder dass sie das angebotene Programm langweilig finden. Auch
hinter dem Desinteresse stecken also teilweise Ängste als Grund für die Nichtnutzung, wie die folgenden Aussagen der PsychiaterInnen zeigen.


"Weil sie Angst haben"



"Interesse ja, aber Scham, sich dort zu zeigen"



"Angst vor andern "Kranken""



"Weil sie fürchten, ausgegrenzt zu werden"



"Weil sie Vorurteile, Ängste, Menschenscheuheit haben (Störung depressiv bedingt)"



"Weil sie Angst vor Autonomieverlust haben"

Die Hinweise seitens der PsychiaterInnen auf die Ängste in Bezug auf den Kontakt mit anderen psychisch Kranken, ist ein interessantes Resultat, weil es zeigt, dass ein Teil der PatientInnen eben nicht
mit „ihresgleichen“ zusammen sein will - wie dies gerade von professioneller Seite oft postuliert wird
(Selbsthilfe etc.) - sondern anscheinend eben den Kontakt mit psychisch gesunden Menschen vorzieht.
Einige PsychiaterInnen sehen diesbezüglich auch eine Problematik des Nicht-wahrhaben-wollens der
eigenen Behinderung. Einige PatientInnen wollen nicht dauernd mit der eigenen Krankheit oder mit
dem Kranksein generell konfrontiert werden, wie folgende Aussagen der PsychiaterInnen vermuten
lassen:


"Nicht mit Kranken zusammen sein wollen, lieber mit "normalen", gesunden Menschen"



"Angst vor andern "Kranken"



"Auseinandersetzung mit anderen, teils schwer kranken MitpatientInnen"



"Weil die MitpatientInnen zu krank sind"



"Weil sie nicht unter "ihresgleichen" sein möchten"
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Möglicherweise hängen diese verschiedenen Elemente des Desinteresses auch zusammen. Es wäre
denkbar, dass sich bis zu einem gewissen Grad ein langweiliges Angebot, das Fernbleiben von PatientInnen mit nicht ganz so eingreifenden Störungen, die Angst vor schwer behinderten BesucherInnen,
das nicht konfrontiert sein wollen und eine gewisse Rigidität der Bestimmungen gegenseitig bedingen.
Je mehr schwer Kranke beispielsweise in einer Einrichtung sind, desto wichtiger werden eventuell
klare Bestimmungen, desto niederschwelliger (und vielleicht von aussen gesehen langweiliger) werden die Angebote etc. Wie weit die Gründe für das Desinteresse der Realität entsprechen und wie weit
es sich um Vorstellungen der PsychiaterInnen handelt, sei dahingestellt.
9.2.7

Warum werden PatientInnen von PsychiaterInnen zugewiesen?

Die PsychiaterInnen wurden nach den 3 wichtigsten Gründen gefragt, warum sie PatientInnen an tagesstrukturierende Angebote verweisen. Die freien Texte wurden nach Kategorien zusammengefasst.
Der häufigste Grund für eine Zuweisung ist die Möglichkeit, in solchen Angeboten soziale Kontakte
erleben zu können, nicht alleine zu sein und nicht zu vereinsamen.
Aussagen der PsychiaterInnen in diesem Zusammenhang sind:


"Für viele PatientInnen ist das die einzige Möglichkeit, mit anderen Leuten Kontakt zu haben"



"Durchbrechen der Isolation"



"Gegen Einsamkeit"



"Soziale Isolation"



"Bessere soziale Vernetzung und Integration"



"Keine Möglichkeit zu Kontakt"



"Kontaktpflege statt Totalisolation"



"Soziale Anbindung (Sozialkompetenz)"



"Verbesserung der Lebensqualität ist gleich "Wiederauftauchen" aus der sozialen Isolation"

Am zweithäufigsten wurden Funktionen wie Tagesstruktur, Beschäftigung oder Aktivierung genannt.
Folgende Aussagen der PsychiaterInnen gehören zu dieser Kategorie:


"Unterstützung und Strukturierung des Tages"



"Fehlende Tagesstruktur"



"Für viele chronisch kranke Menschen ist die Tagesstruktur ebenso wichtig wie die Medikamente und die Psychotherapie"



"Tagesstruktur, Beschäftigung"



"Unfähigkeit sich im Alltag zu organisieren/strukturieren; Tag/Nacht-Umkehr"



"Zeitliche Strukturierung, der Tendenz der Verschiebung des Schlaf-Wachrhythmus entgegenwirken"

An dritter Stelle folgen Gründe, die sich auf die Stabilisierung des psychischen Gesundheitszustandes
beziehen, also im weitesten Sinn prophylaktische und behandlungsergänzende Gründe – wie folgende
Aussagen zeigen:


"Psychische Instabilität, momentane Unfähigkeit den Tag selbst zu gestalten"



"Stabilisierung psychisch und sozial"



"Gegen das depressive Syndrom"
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"Stabilisierung, Verbesserung des psychischen Zustandes"



"Verhütung psychischer Dekompensation"



"Früherfassung von Dekompensationen, Vermeiden von Klinikaufenthalten"



"Stabilisierung nach einer schweren Krise oder bestehender sozialer Isolierung bei chronisch
Kranken aus der Psychiatrie"

Weniger oft aber doch auch werden mögliche Funktionen von tagesstrukturierenden Angeboten genannt. Das Lernen und Einüben von sozialen Kompetenzen und Alltagsfertigkeiten, das Vermitteln
von Sinnhaftigkeit, Lebensqualität, Perspektiven sowie die Verbesserung des Selbstwertgefühls gehören in diese Kategorie. Äusserungen in diesem Zusammenhang sind:


Erlernen und Üben von Integration in der Gruppe, Anforderungen von Realität lernen



Standzuhalten, Aushalten von Spannungen, Üben von Konzentration



Training sich wieder an eine Struktur zu gewöhnen bei PatientInnen, die lange keine Struktur
hatten



"Aufbauen des Selbstwertgefühls"



"Stärkung des Selbstwertgefühls durch Auseinandersetzungen"



"Selbstwertsteigernde Erfahrungen machen können"



"Stärkung des Selbstwertgefühls"



"Man darf auch einmal "neben den Schuhen" sein"



"Soziale Kompetenzen üben, neue Erfahrungen machen"

Abbildung 11:

Hauptgründe für die Zuweisung

Psychiatrische Praxe n BS/BL: Gründe für die Zuwe isung an
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Es ist offensichtlich, dass sich diese zusammengefassten Gründe für eine Zuweisung gegenseitig nicht
klar ausschliessen. Die Antworten geben aber doch ein klares Bild davon, was sich niedergelassene
PsychiaterInnen von der Tagesversorgung erhoffen. Zudem zeigen die Antworten, welche und wie
viele basalen und zentralen Bedürfnisse die Angebote abdecken sollten. Umgekehrt wird auch klar,
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dass folglich PatientInnen zugewiesen werden, die nicht oder kaum über Sozialkontakte verfügen, die
keine Tagesstruktur haben und die häufig unter einem instabilen psychischen Gleichgewicht leiden.
Hier deutet sich bereits an, dass diese PatientInnen häufig nicht nur schwer krank und bedürftig sind,
sondern auch gesellschaftlich isoliert leben.
Zusammengefasst werden Tagesstätten und Treffpunkte also als Angebote gesehen, die für besonders
vulnerable Menschen offen sind, die ansonsten nur wenig institutionelle Alternativen haben. Bei den
Hauptgründen für die Zuweisung handelt es sich offensichtlich um existentielle Bedürfnisse.
9.2.8

Merkmale von PatientInnen mit Bedarf nach tagesstrukturierenden Angeboten

Wenn die PsychiaterInnen offen dazu befragt werden, welche weiteren Eigenschaften (neben den
Merkmalen, die sich durch die Zuweisungsgründe ergeben wie Isolation, Behinderung etc.) diejenigen
PatientInnen mit Bedarf (inklusive jene, die bereits NutzerInnen solcher Angebote sind) haben, dann
nennen sie einerseits vor allem diagnostische und andererseits Kriterien in Bezug auf das Alter.
Abbildung 12:

Weitere Merkmale von BedarfspatientInnen: Alter
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Die freien Angaben der PsychiaterInnen wurden hier nachträglich grob kategorisiert. Insgesamt zeigt
sich keine spezifische Bedarfs-Altersgruppe, vielmehr werden verschiedene Altersgruppen erwähnt,
die Bedarf nach Tagesversorgung haben. Interessant ist aber, dass am häufigsten junge PatientInnen
im Alter von 20-35 Jahren besonders erwähnt werden.
Vielleicht hängt – angesichts der kleinen Zahlen im Sinne einer Hypothese - die geringere Häufigkeit
der speziellen Erwähnung von 35-50Jährigen damit zusammen, dass diese besonders häufig arbeiten
oder Kinder betreuen.
Sechsmal wird explizit erwähnt, dass PatientInnen aller Altersgruppen Bedarf nach tagesstrukturierenden Angeboten haben.
Sehr oft werden diagnostische Merkmale genannt, wenn PsychiaterInnen den charakteristischen Tagesstättenbesucher beschreiben. In fast jedem zweiten Fall werden PatientInnen mit einer Schizophrenie genannt, knapp gefolgt von (schwer) depressiven PatientInnen. Nicht selten wird auch eine Persönlichkeitsstörung (vor allem emotional-instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline-Typus) als typi-
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sches Merkmal von PatientInnen mit Bedarf nach solchen Angeboten gesehen.
Abbildung 13:

Weitere Merkmale von BedarfspatientInnen: Diagnose

Psychiatrische Praxe n BS/BL: M e rkmale v on Patie nte n mit
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PsychiaterInnen sehen demnach entsprechend den vorherigen Resultaten einen Bedarf nach Tageseinrichtungen vor allem bei PatientInnen mit schweren Störungen, die potentiell sehr schwerwiegende
Behinderungsfolgen nach sich ziehen.
Aussagen der PsychiaterInnen in diesem Zusammenhang sind beispielsweise:


"Alles schizophrene PatientInnen mit schwerem (chronischem), teils kompliziertem Verlauf
und mit Behinderung"



"Keine Rehabilitationschancen im Beruf, d.h. chronische IV-BezügerInnen"



"PatientInnen, die selbst in geschützter Werkstatt überfordert sind"



"Depressive, die noch zu instabil sind, um wieder Arbeit nachzugehen"



"Alle Menschen, deren Psychopathologie (Angst, Psychose, Depression) sich ohne eine Tagesstruktur verschlimmert, die diese Struktur aber nicht selbst herstellen können"



"Chronisch psychisch kranke Menschen jeglichen Alters"



"Chronisch Schizophrene mit Negativsymptomatik"



"So genannte Borderliner mit Beziehungsdefiziten"



"Emotionale
Instabilität
jeden
Alters
(BorderlineDiagnose),
KontaktKommunikationsstörung (remittierte Psychose), Sozialer Rückzug/Instabilität (therapieresistente Depression) "



"PatientInnen, welche in psychischem Rückzugsverhalten völlig Kontakt zu Mitmenschen und
Realität verlieren"

9.2.9

Auf welche Patientenbedürfnisse soll speziell eingegangen werden?

Die PsychiaterInnen finden generell, dass tagesstrukturierende Angebote auf mehrere Bedarfsbereiche
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von psychisch kranken Menschen speziell eingehen sollten. Fast ausnahmslos erwähnen sie dabei den
Bereich „Alltag“ (Alltagsprobleme, praktische Unterstützung, zeitliche Strukturierung), den Bereich
„Teilhabe“ (gemeinsame Tätigkeiten, soziale Integration, Partizipation, Stigma-Bewältigung) sowie
den Bereich „Emotionales“ (Selbstwertgefühl stärken, verstanden werden, sich mitteilen können).
Abbildung 14:

In Angeboten speziell zu berücksichtigende Bedarfsbereiche der PatientInnen
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Etwas weniger häufig wird der Bereich „Arbeit“ (Arbeit, Beschäftigung, Schulung, Kreativität ausleben) und der Bereich „Lebensqualität“ (Mahlzeiten, Gesundheitsförderung, Aktivierung, Sinnfindung)
genannt. Der Bedarfsbereich „Krankheit“ (Umgang mit Krankheit und Krisen) wird vergleichsweise
deutlich seltener speziell betont.
Tageseinrichtungen sollen also die alltägliche Lebensbewältigung konkret unterstützen, den sozialen
Austausch fördern sowie auf die emotionalen Bedürfnisse der PatientInnen eingehen.
9.2.10

Wie gross ist der Nutzen?

Die PsychiaterInnen in den Praxen erleben bei ihren PatientInnen, die tagesstrukturierende Angebote
in Anspruch nehmen, klar überwiegend einen grossen bis sehr grossen Nutzen:
Bei 45% der PatientInnen ist der Nutzen sehr gross, bei weiteren 45% gross und nur bei knapp 10%
wird der Nutzen als gering oder nicht vorhanden eingeschätzt.
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Abbildung 15:

Nutzen durch tagesstrukturierende Angebote
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Dass über 90% der PatientInnen aus dem Besuch von Tagesstätten oder Treffpunkten aus psychiatrischer Sicht einen grossen bis sehr grossen Nutzen ziehen, ist bemerkenswert und widerspricht der
teilweise vorhandenen Meinung, dass solche Einrichtungen ‚einfach nur’ Orte sind, wo man Kaffee
trinkt, aber keinen Nutzen daraus zieht.
9.2.11

Wirkung von Tageseinrichtungen auf die psychiatrische Inanspruchnahme

Die PsychiaterInnen wurden im Anschluss an die Frage nach dem Nutzen tagesstrukturierender Einrichtungen gebeten einzuschätzen, welche Effekte das Fehlen von Tageseinrichtungen auf das psychiatrische Versorgungssystem hätte. Die PsychiaterInnen sehen hier einen sehr deutlichen Effekt derartiger Institutionen:
Die meisten PsychiaterInnen schätzen, dass bei einem Wegfall tagesstrukturierender Angebote die
regionalen stationären Hospitalisationen, die regionalen ambulanten psychiatrischen Konsultationen
(ohne Praxen) und auch die Pflegetage auf der Kriseninterventionsstation der Psychiatrischen Universitätspoliklinik Basel-Stadt um mehr als 5% zunehmen würden.
Das würde bedeuten, dass ohne Tageseinrichtungen jährlich ein Plus von mindestens 200 vollstationären Hospitalisationen, ein Zuwachs von mindestens 2500 ambulanten Konsultationen und mindestens
125 zusätzlichen Pflegetagen auf der Kriseninterventionsstation anfallen würden.
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Abbildung 16:

Effekte von tagesstrukturierenden Angeboten auf die Psychiatrie
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Ein paar grobe Annahmen (nicht Berechnungen) mögen das Ausmass dieser potentiellen Effekte in
der vorliegenden Grössenordnung veranschaulichen: Wenn man bedenkt, dass es sich gerade bei den
hier gemeinten PatientInnen häufig um besonders schwer kranke und behinderte Menschen handelt, so
muss man davon ausgehen, dass diese zusätzlich anfallenden Hospitalisationen eher von längerer
Dauer wären. Bei einer schätzungsweise angenommenen durchschnittlichen Hospitalisationsdauer von
50 Tagen wäre also mit einem Plus von 10'000 Klinik-Pflegetagen zu rechnen. Bei beispielhaft angenommenen Kosten pro Pflegetag von 500 Franken würden hier alleine wegen zusätzlicher Hospitalisationen Kosten von 5 Millionen Franken verursacht. Hinzu kommt selbstverständlich, dass eine Hospitalisation mit weiteren und wichtigeren „menschlichen Kosten“ für die Betroffenen und ihre Umgebung verbunden ist. Hinzu kämen dann noch die Kosten für Ambulanz-Konsultationen und Krisenbetten.
Nicht alle PsychiaterInnen sehen die potentiellen Effekte in dieser Grössenordnung, ein grosser Teil
sieht eher eine Zunahme der Inanspruchnahme von 2-5% als realistisch. Nur ein relativ kleiner Teil
würde eine geringe oder gar keine Zunahme erwarten.
9.2.12

Wie gut kennen PsychiaterInnen tagesstrukturierende Angebote?

Die Kenntnis der verschiedenen Einrichtungen der nicht-medizinischen Tagesversorgung ist unterschiedlich. Besonders gut bekannt sind im Allgemeinen die schon lange bestehenden Einrichtungen
der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG), der Stiftung Melchior und der Externen Psychiatrischen Dienste Baselland. Die auf dem Areal der Psychiatrischen Klinik der Universitären Psychiatrischen Dienste Basel-Stadt gelegene Tagesstätte und die kürzlich aufgebaute Kontaktsstelle des Vereins Mehrraum sind weniger gut bekannt.
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Abbildung 17:

Kenntnis verschiedener Einrichtungen
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Betrachtet man die Kenntnis dieser Angebote in Abhängigkeit vom Standortkanton der Praxis, so sieht
man, dass die Einrichtungen aus dem ‚eigenen’ Kanton erwartungsgemäss mehrheitlich signifikant
besser bekannt sind:
Abbildung 18:

Kenntnis verschiedener Einrichtungen nach Praxis-Kanton

Kenntnis der Institutionen nach Praxis-Kanton
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PsychiaterInnen aus Basel-Stadt kennen Tagesstätte und Treffpunkt der Stiftung Melchior, Tageszentrum der PSAG und UPK Spektrum besser als die PsychiaterInnen aus dem Kanton Basel-Land. Jene
aus dem Basel-Land kennen wiederum das Tageszentrum der EPD besser (in der Abbildung nicht enthalten). Obwohl dies an sich gar nicht erstaunlich ist, zeigt es doch auch, dass die Nähe zu diesen Angeboten wichtig ist, auch in der überschaubaren Region Basel.
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9.2.13

Was finden PsychiaterInnen bei den Einrichtungen positiv?

Die PsychiaterInnen wurden gefragt, welche positiven und negativen Eigenschaften sie spontan mit
tagesstrukturierenden Angeboten verknüpfen.
Auch hier wurden die freien Texte zu Kategorien zusammengefasst. Am häufigsten wurden Eigenschaften genannt, die mit der kontaktfördernden Funktion von Tageseinrichtungen verbunden sind.
Dies entspricht auch dem häufigsten Grund, warum PsychiaterInnen PatientInnen an solche Einrichtungen verweisen (siehe 1.2.7 – soziale Kontakte).
Aussagen der PsychiaterInnen zu den positiven Eigenschaften mit kontaktfördernder Funktion:


"Gemeinschaft"



"Kontaktfähigkeit wird gefördert"



"Kontaktmöglichkeit"



"Sozialer Austausch; fördert, entwickelt, stabilisiert"



"Soziales Netz"

Abbildung 19:

Positive Eigenschaften
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Weitere positive Merkmale sind die trainierenden und rehabilitativen Wirkungen dieser Institutionen,
aber auch ihre stützende und stabilisierende Funktion und die psychologischen Wirkungen: Die PatientInnen werden akzeptiert wie sie sind und werden wertschätzend und verständnisvoll behandelt.
Aussagen der PsychiaterInnen in diesem Zusammenhang sind:


"Ort, wo man sein darf wie man ist"



" Offenheit, Akzeptanz auch für schwierige Menschen, unterstützende Grundhaltung"



"Ein Ort der Aufnahme/des Vertrauens/des Verstanden werden"



""Gelebter" Raum, der Ausprobieren und Erfahren mit sich und anderen erlaubt; Strukturen,
die auch "scheitern" ertragen"



"Vermeidung von Rückfällen/Hospitalisationen"
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"Sehr stützend und stabilisierend, wenn sich PatientInnen wohl fühlen und individuelle Betreuung möglich ist"



"Stärkung des Selbstbewusstseins"



"Zuwendung, jemandem einen Wert geben"



"Grosses Engagement der Mitarbeiter"



"Ich habe mit den meisten Institutionen einen erfreulich guten Kontakt"



"Die zwischenmenschliche Arbeit ist oft qualitativ ausgesprochen gut"



"Hohe fachliche Kompetenz (nicht bei allen, aber häufig…)"

9.2.14

Was finden PsychiaterInnen bei den Einrichtungen negativ?

Auf der negativen Seite bestehen vor allem Eindrücke in der Richtung, dass solche Einrichtungen ein
Ghetto oder chronifiziertes Milieu darstellen, das zu anspruchslos ist, zu viele bürokratische Hürden
hat (damit sind nicht nur die Einrichtungen selbst, sondern auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen
gemeint, bspw. dass eine IV-Rente oder eine bestimmte Besuchsfrequenz vorausgesetzt wird) und
schliesslich, dass das Milieu die Stigmatisierung verstärkt und ein Teil der BesucherInnen destruktiv
ist.
Abbildung 20:

Negative Eigenschaften

Psychiatrische Praxen BS/BL: Negative Eigenschaften
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Aussagen der PsychiaterInnen zu den negativen Eigenschaften sind:


"Ansammlung von psychisch kranken Menschen, die über Medikamente und PsychiaterInnen
schimpfen und schlechte Stimmung verbreiten"



"Es dürfte auch anspruchsvollere Tätigkeiten geben für einige"



"Kantönligeistzulassung"



"Anerkennung durch Verdienst fehlt"



"Zuwenig Zusammenarbeit mit PsychiaterInnen"
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"Freundschaften unter psychisch Kranken mit Gefahr des "ambulanten Hospitalismus""



"Ghettobildung"



"Gruppendynamik je nach Zusammensetzung der Gruppe kann mehr belastend als hilfreich
werden"



"Manchmal zu saloppe Betreuung; Stimmung so "auf Du und Du" - ähnlich wie im Gassenzimmer"



"Meines Erachtens wird oft zu wenig Unterschied gemacht zwischen verschiedenen Störungsbildern; Schizophrenie nicht gleich geistige Behinderung nicht gleich Borderline etc. "



"Missbrauch des Angebots durch einzelne destruktive TeilnehmerInnen"



"Schlechte Verknüpfung mit lokalem Netz (Gemeinde (Familie) und Ärzten); Aussonderung/Gettoisierung psychisch Kranker"



"Überforderung durch Zusammensein mit sehr kranken Mitbenützern"



"Wenig Identifikationspotential für einsame PatientInnen aus der psychiatrischen Praxis"



"z.T. wenig flexibel bezüglich Besucherzeiten (rigide Anforderungen, die von PatientInnen
nicht erfüllt werden können)"



"Zu sehr sozial-moralisch; teilweise widersprüchliche Aussagen zu behandelndem Therapeuten"

Den prägnanten positiven Bildern von tagesstrukturierenden Angeboten stehen ebenso prägnante und
potentiell sehr hilfreiche kritische Wahrnehmungen gegenüber. In den Aussagen wird nochmals deutlich, dass die Ghettoisierung in einer realitätsfernen und eher anspruchslosen sowie krankheitsgeprägten Nische als grosse Gefahr betrachtet wird. Dies wird umso mehr befürchtet, wenn zusätzlich wenig
Kooperation zum Behandlungs- und sozialen Netz vorhanden ist oder gar antipsychiatrische Einstellungen dominieren und die krankheitsbedingten Unterschiede nicht wahrgenommen werden.
9.2.15

Fazit

Die niedergelassenen PsychiaterInnen in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land nehmen einheitlich bei einem beträchtlichen Teil ihrer PatientInnen (bei 17%) einen Bedarf nach tagesstrukturierenden Angeboten wahr (wenn auch wohl nicht in jedem Fall nach reinen Tagesstätten oder Treffpunkten). Erst bei etwa 40% dieser PatientInnen ist ein solcher Bedarf auch institutionell abgedeckt.
Hauptgründe für das nicht Aufsuchen solcher Angebote sind Ängste, Scham, Desinteresse und rechtliche oder institutionelle Hürden. Viele PatientInnen scheuen zudem den Kontakt mit anderen psychisch
Kranken, den sie als belastend empfinden.
Die hauptsächlichen Gründe dafür, dass PsychiaterInnen ihre PatientInnen an tagesstrukturierende
Einrichtungen verweisen sind das Durchbrechen der sozialen Isolation, die Tagesstrukturierung, die
psychische und soziale Stabilisierung und das Früherfassen oder Verhüten von Dekompensationen
sowie der Aufbau von Selbstwertgefühl. Tageseinrichtungen werden vor allem dort als indiziert erachtet, wo es sich um schwer und chronisch kranke und im Alltag behinderte Menschen handelt, diagnostisch vor allem bei PatientInnen, die an einer Schizophrenie, schweren Depression oder emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leiden.
PsychiaterInnen nehmen bei denjenigen PatientInnen, die solche Angebote schon in Anspruch nehmen
einen beträchtlichen Nutzen durch den Besuch der Angebote wahr, bei den allermeisten PatientInnen
nützt der Tagesstättenbesuch viel oder sehr viel. Ebenso wird vermutet, dass ein Wegfall derartiger
Einrichtungen zu einer markanten Zunahme von Hospitalisationen und psychiatrischen Behandlungen
führen würde, die im erwarteten Ausmass auch mit grossen Kosten verbunden wäre.
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Die PsychiaterInnen äussern zudem prägnante positive wie auch kritische Ansichten über solche Angebote: Besonders positiv wird gesehen, dass diese Angebote ein Ort sind, wo man sein darf wie man
ist, wo schwierigen Menschen mit Offenheit, Akzeptanz und Unterstützung begegnet wird, wo ein
guter Kontakt mit den PsychiatInnen besteht und wo zwischenmenschlich gut mit den PatientInnen/BesucherInnen gearbeitet wird. Kritisch wird die Gefahr einer Ghettoisierung und die anspruchslose Realitätsferne gesehen, die für viele PraxisPatientInnen nicht attraktiv wirkt sowie auch die Belastungen durch schwer kranke Menschen und speziell die mangelnde Vernetzung im sozialen und Behandlungsnetz.
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10

Die Sicht der psychiatrischen Einrichtungen

Zusammenfassung
Die Befragung von Vertretern der psychiatrischen Einrichtungen in der Region bestätigt insgesamt die
Resultate der Befragung der privaten Psychiater in den Praxen. Parallel zum, verglichen mit den Praxen, höheren Anteil schwer kranker und sozial isolierter Patienten wird in den Institutionen mit 30%
bei etwa doppelt so vielen Patienten ein Bedarf nach tagesstrukturierenden Angeboten gesehen, wobei
dieser nur bei der Hälfte der Patienten gedeckt ist. In Bezug auf eine Zahl von 4'500 jährlich psychiatrisch-psychotherapeutsich behandelten IV- Patienten kann man bei einer Bedarfsschätzung von insgesamt 20% von grob 1000 Patienten mit Bedarf ausgehen. Da der Bedarf anscheinend bei etwa der
Hälfte gedeckt ist, kann man davon ausgehen, dass rund 500 Menschen schon tagesstrukturierende
Hilfen haben und weitere 500 diese trotz Bedarf noch nicht haben. Wie die PraxisvertreterInnen nehmen auch die Institutionen bei ihren Patienten in 90% der Fälle einen grossen bis sehr grossen Nutzen
wahr, wenn diese solche Angebote nutzen, und ein Fehlen dieser Angebote würde ihrer Meinung nach
zu einer markanten Zunahme der Beanspruchung der Psychiatrie führen. Desinteresse und Ängste
werden als Hauptgründe dafür gesehen, dass Patienten trotz Bedarf solche Angebote nicht besuchen.
Für viele dieser Patienten sind Tageseinrichtungen nicht attraktiv, weil sie den Kontakt mit anderen
psychisch Kranken nicht suchen oder weil das Angebot zuwenig differenziert und individuell ist. Insgesamt sehen die psychiatrischen Institutionsvertreter eine sehr grosse Zahl von sozialen, alltagsbezogenen, rehabilitativen und vor allem emotionalen Bedürfnisbereichen bei ihren Patienten, die durch
Tageseinrichtungen abgedeckt werden sollen. Eine Ausnahme bilden dabei Bedürfnisse, die direkt mit
der Erkrankung zu tun haben, hier sollen Tageseinrichtungen eher nicht direkt aktiv werden. Es werden aber kaum Prioritäten in Bezug auf das Aufgabenspektrum tagesstrukturierender Angebote sichtbar: diese sollen für eine als besonders kranke und isolierte Klientel eine Vielzahl von Hilfebedürfnissen abdecken.

10.1 Ausgangslage
Um die folgenden Resultate der Befragung der psychiatrischen Einrichtungen auch quantitativ einordnen zu können ist es hilfreich, zumindest eine grobe Vorstellung über den potentiellen Bedarf nach
tagesstrukturierender Unterstützung zu haben. Es sollen deshalb einige vorhandene Daten zusammengefasst und mit Schätzungen ergänzt werden.
10.1.1

Psychisch kranke IV-Rentner in der Region Basel

Ein Indikator für den quantitativen Bedarf ist die Zahl der aus psychischen Gründen berenteten Personen in der Region Basel. Diese Anzahl hat in den vergangenen 15 Jahren deutlich zugenommen.
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Abbildung 21:

IV-Rentner 1992 und 2005 in Basel-Stadt und Basel-Landschaft

IV-Renten 1992/2005 in BS/BL wegen "Psychosen,
Neurosen und Persönlichkeitsstörungen"
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Betrachtet man die Zunahme der IV-Renten in beiden Kantonen nach den Kategorien, dann wird klar,
dass der überwiegende Teil wegen so genannt "psychogenen" Störungen berentet worden ist. Damit
sind Störungen gemeint wie somatoforme Schmerzstörung, Boderline-Persönlichkeitsstörung, Depressionen etc. Die relative Anzahl von psychotischen Krankheitsbildern wie Schizophrenie, bipolare Störungen ist demgegenüber klein.
Abbildung 22:

IV-Rentner 1992 und 2005 nach Gruppen zusammengefasst

IV-Renten 1992/2005 in BS/BL wegen "Psychosen,
Neurosen und Persönlichkeitsstörungen" gruppiert
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Insgesamt erhielten im Jahr 2005 in den beiden Kantonen rund 2000 Menschen wegen einer "Psychose" eine IV-Rente. Dabei handelt es sich sicher um eine der potentiellen Zielgruppen für tagesstrukturierende Betreuung.
Total leben in der Region knapp 10'000 Menschen mit einer IV-Rente aus psychischen Gründen.
10.1.2

Psychiatrisch behandelte PatientInnen in Basel-Stadt und Basel-Landschaft

Ein anderer Indikator ist die Anzahl der jährlich psychiatrisch behandelten PatientInnen, und dabei
insbesondere auch der Anteil der Behandelten, die eine IV-Rente beziehen.
Abbildung 23:

Psychiatrisch-psychotherapeutisch behandelte Personen

Schätzung: Psychiatrisch-psychotherapeutisch behandelte erwachsene
Patienten in BS und BL 2005 nach Behandlungsort
(total = ca. 29'600/Jahr, abzüglich 15% Doppelbehandlungen, exkl. Drogenberatung)
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Insgesamt werden ganz grob knapp 30'000 Personen pro Jahr in den Einrichtungen und Praxen der
Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft psychiatrisch-psychotherapeutisch behandelt. Da PatientInnen nicht selten an verschiedenen Orten innerhalb eines Jahres behandelt werden, wurden 15%
Doppelzählungen angenommen.
Diese Schätzungen stützen sich auf die statistischen Daten oder Jahresberichte der Einrichtungen sowie auf Extrapolationen aus verschiedenen durchgeführten Befragungen in den psychiatrischen Praxen. Dabei ist zu bedenken, dass bei diesen Befragungen immer nur ein Teil der Praxen sich beteiligt
und dass auf das Gesamt der Praxen immer hochgerechnet werden muss. Diese Zahlen können also
nur eine Orientierung geben.
Wie viele dieser jährlich behandelten PatientInnen haben eine IV-Rente? Auch hier ist man stark auf
Schätzungen angewiesen.
Insgesamt ergibt diese Schätzung ein Total von jährlich rund 4'500 psychiatrisch-psychotherapeutisch
behandelten Personen mit einer IV-Rente in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft.
Stellt man dies dem Total von knapp 10'000 IV-RentnerInnen in der Region gegenüber, so lässt sich
sagen, dass also die Hälfte dieser Menschen auch in Behandlung ist - und damit prinzipiell auch an
tagesstrukturierende Angebote zuweisbar. Bei Menschen, die nicht in Behandlung sind, ist natürlich
prinzipiell ebenso von einem Bedarf auszugehen, aber es ist sehr schwierig, an diese Menschen zu
gelangen. Wenn sie in Behandlung sind, ist der Schritt in eine Tagesstätte eher organisierbar.
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Abbildung 24:

Psychiatrisch-psychotherapeutisch behandelte Personen mit IV-Rente

Schätzung: Psychiatrisch-psychotherapeutisch behandelte erwachsene
Patienten in BS und BL mit IV-Rente (ca.) nach Behandlungsort
(total = ca. 4'400/Jahr abzüglich 15% Doppelbehandlungen, exkl. Drogenberatung)
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10.1.3

Rehabilitative Versorgungslandschaft

Diesem grossen potentiellen quantitativen Bedarf steht eine gut ausgebaute nicht nur psychiatrische,
sondern auch rehabilitative Versorgung mit Wohnheimen, Werkstätten und Tagesstätten gegenüber.
Im Folgenden werden die regionalen Plätze in den verschiedenen Einrichtungen für psychisch Behinderte gezeigt. Auch hier handelt es sich teilweise um grobe Angaben, da es auch Einrichtungen gibt,
die gemischte Behinderungsgruppen betreuen.
Abbildung 25:

BSV-subventionierte Einrichtungen für psychisch Kranke in der Region

BSV-subventionierte Wohnheim-, Werkstätten und Tagesstättenplätze
für psychisch behinderte Menschen 2004 in BS/BL (ca.)
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Insgesamt werden etwa 1250 Plätze in Wohnheimen, Werkstätten oder Tagesstätten angeboten. Hinzu
kommen einige weitere Angebote, die nicht IV-finanziert sind. Das bedeutet, dass bei den folgenden
Resultaten immer auch mitgedacht werden muss, dass - wenn von Bedarf nach tagesstrukturierenden
Angeboten die Rede ist - das nicht heissen muss, dass eine Person explizit und ausschliesslich einen
Platz in einer Tagesstätte benötigt. Wenn von den Zuweisenden von "Bedarf nach Tagesstruktur" gesprochen wird, so ist dies in einem etwas weiteren inhaltlichen Sinn zu verstehen.
Schliesslich ist es informativ zu sehen, wie diese Einrichtungen genutzt werden in Abhängigkeit von
der Nationalität der IV-Rentner. Hier sieht man, dass ein rechter Anteil der IV-Rentner in der Region
ausländischer Nationalität ist, dass diese Menschen aber nicht im selben Ausmass die vorhandenen
rehabilitativen Einrichtungen nutzen:
Abbildung 26:

Ausländeranteil bei Renten und in rehabilitativen Institutionen

Anteil Ausländer bei den IV-Renten, in den Werkstätten, Wohnheimen
und Tagesstätte Melchior
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Etwa ein Drittel der IV-Rentner ist ausländischer Nationalität, ihr Anteil bei den geleisteten Arbeitsstunden in geschützten Werkstätten liegt bei knapp 20% und ist in Wohnheimen mit 13% und Tagesstätten mit 10% (hier Schätzung für die Tagesstätte der Stiftung Melchior) nochmals deutlich geringer.
Das heisst, dass man hier vom oben gezeigten quantitativen Bedarf davon ausgehen muss, dass ein
Teil der IV-Rentner kaum solche Einrichtungen frequentieren wird. Diese Menschen nutzen teils andere Angebote und teils ist hier wegen kultureller Barrieren auch von einem ungedeckten Bedarf nach
Unterstützung auszugehen.

10.2 Vorgehen der Befragung
In einem weiteren Schritt wurden eine mündliche respektive schriftliche Befragung von 25 Vertretern
sämtlicher psychiatrischer Institutionen in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land durchgeführt.
Zunächst wurden einige Vertreter der Kliniken und Polikliniken interviewt und anschliessend weitere
Fachpersonen dieser Einrichtungen zusätzlich schriftlich mit demselben Instrument befragt (der Fragebogen diente als Interview-Leitfaden, siehe Anhang X). Elf Vertreter von psychiatrischen Institutionen wurden mittels eines strukturierten Interview-Leitfadens während 45-75 Minuten befragt. Dabei
wurden neben ärztlichen Leitungspersonen auch einzelne Pflegebereichsleitungen, Sozialdienste sowie
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eine sozialpädagogische Institutionsleitung interviewt.
Es wurden Interviews mit Vertretern folgender Institutionen durchgeführt (in Klammern grob die jeweilige Summe der PatientInnen, für die diese Personen zuständig sind respektivefür die sie die im
Interview erfragten Einschätzungen vorgenommen haben):


Psychiatrische Klinik der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK), Basel-Stadt: 2 Interviews mit ärztlichen Bereichsleitungen (Allgemeine Psychiatrie, n = 85/30)



Psychiatrische Klinik Sonnenhalde, Riehen:
1 Interview mit ärztlicher Bereichsleitung (n = 60)



Kantonale Psychiatrische Klinik, Liestal (KPK):
4 Interviews - ärztlicher Bereichsleitung Allgemeine Psychiatrie, ärztlicher Stationsleitung, 2
Pflegebereichsleitungen Allgemeine Psychiatrie (n = 60/70/21/14)



Externe Psychiatrische Dienste Basel-Landschaft (EPD Liestal, EPD Bruderholz, EPD Münchenstein):
4 Interviews - drei ärztliche Bereichsleitende und eine sozialpädagogische Stationsleitende (n
= 60/270/100/20)

Anschliessend wurde der Fragebogen versandt und von den Leitenden respektiveZuständigen folgender Dienste (in Klammern wiederum grob die jeweilige Summe der PatientInnen, für die diese Personen zuständig sind respektivefür die sie die erfragten Einschätzungen vorgenommen haben) ausgefüllt:


Sozialdienst UPK (Allgemeine und Spezielle Psychiatrie):
3 Fragebogen (n = 18/22/40)



Einzelne Stationen der Psychiatrischen Klinik der UPK:
5 Fragebogen (n = 15/15/15/15/10)



Psychiatrische Universitätspoliklinik Basel-Stadt (PUP C):
3 Fragebogen (n = 60/53/35)



Psychiatrische Universitätspoliklinik Basel-Stadt (PUP M):
1 Fragebogen (n =150)



Externe Psychiatrische Dienste Liestal (EPD L), Gemeindepsychiatrie:
1 Fragebogen (n = 48)



Externe Psychiatrische Dienste Bruderholz (EPD B), Gemeindepsychiatrie:
1 Fragebogen (n = 56)

Der Interview-Leitfaden respektive Fragebogen war analog den Fragestellungen bei den privat praktizierenden PsychiaterInnen aufgebaut, allerdings in etwas veränderter Form. Thematisch war der Leitfaden in folgende Abschnitte unterteilt: Quantitativer und qualitativer Bedarf nach tagesstrukturierenden Angeboten, Nutzen und Wirkung solcher Angebote sowie Zuweisungsgründe. Als zusätzliches
Element gegenüber der Befragung der PsychiaterInnen in den Praxen beinhaltete der InterviewLeitfaden respektiveFragebogen zudem eine differenzierte Einschätzung der Art und Häufigkeit von
Bedarfs- und Interventionsbereichen bei psychiatrischen PatientInnen sowie der Relevanz der Bedarfsbereiche für die tagesstrukturierenden Einrichtungen. Zur Auswertung standen so insgesamt 25
Fragebogen zur Verfügung, die vollständig respektive in einzelnen, explizit so besprochenen Fällen
teilweise (nur Einschätzung der Bedarfsbereiche und deren Tagesstättenrelevanz) ausgefüllt wurden.
Nicht alle Fragebogen konnten demnach für alle Fragestellungen ausgewertet werden. Da zudem in
den Interviews besonderer Wert darauf gelegt wurde, dass die Interviewpartner auch zusätzliche Aussagen machen konnten, die nicht ‚vorgesehen’ waren, wurden in einzelnen Fällen Fragen weggelassen.
Das offene Gespräch sollte nicht wegen des Leitfadens zu kurz kommen. Dies hat auch zu zentralen
Informationen geführt, die der Fragebogen alleine nicht hätte erheben können.
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10.3 Resultate

10.3.1

Bedarf und Inanspruchnahme tagesstrukturierender Angebote

Die folgende Abbildung zeigt die groben Bedarfseinschätzungen durch die Institutionsvertreter. Hierbei handelt es sich teilweise um einander überschneidende Patientengruppen, der Bedarf wurde in den
Kliniken und Polikliniken durch mehrere Personen eingeschätzt – beispielsweise einmal durch die
ärztliche Leitung, einmal durch den Sozialdienst (dieser lernt allerdings nur einen selektionierten Teil
der PatientInnen kennen). Dies um zu verdeutlichen, dass es nicht darum geht, die folgenden Bedarfszahlen zusammenzuzählen, sondern darum, ein Bild zu erhalten, bei welchen PatientInnen welcher
Einrichtungen mit welcher Bedarfs-Grössenordnung gerechnet werden kann.
Abbildung 27:

Bedarf und Inanspruchnahme von Tagesversorgung

Bedarf und Inanspruchnahme von tagesstrukturierenden Angebot
(im weiteren Sinne) nach Einrichtungen/Stationen
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Insgesamt zeigt die Übersicht, dass im Vergleich zu den privaten psychiatrischen Praxen bei der institutionellen psychiatrischen Klientel mit einem höheren Bedarf nach – wiederum teilweise im weiteren
Sinne – tagesstrukturierenden Angeboten zu rechnen ist. Das Resultat ist, auch wenn es sinnvoll
scheint, also nur grob orientierend zu verstehen.
Die Ergebnisse zeigen, dass je nach Institution etwa 50% bis 80% der PatientInnen keinen Bedarf nach
tagesstrukturierenden Angeboten haben. Insgesamt wird hier bei durchschnittlich etwa zwei Dritteln
der PatientInnen kein solcher Bedarf wahrgenommen. Das heisst, dass die hier vertretenen PatientInnen insgesamt etwa doppelt so häufig einen Bedarf haben wie PatientInnen der psychiatrischen Praxen.
Die Einschätzungen geben für die gezeigten Dienste/Stationen folgendes Bild: Im Bereich Allgemeine
Psychiatrie der Psychiatrischen Klinik der UPK (UPK AE) ist bei jedem 5. Patient von einem entsprechenden Bedarf auszugehen, der in etwa der Hälfte der Fälle bisher ungedeckt ist. Dieselbe Grössenordnung wird auch im Akutbereich in der Psychiatrischen Klinik Liestal gesehen (KPK B4) sowie im
ambulanten und tagesklinischen Bereich der Psychiatrischen Klinik Sonnenhalde und in der Beratungsstelle Münchenstein der Externen Psychiatrischen Dienste BL (EPD M).
Für die Psychiatrische Universitätspoliklinik Claragraben (PUP C), das Gemeindepsychiatrieteam der
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EPD Bruderholz, die Psychiatrische Universitätspoliklinik Mittlere Strasse (PUP M) und den Sozialdienst der Psychiatrischen Klinik der UPK gehen die Bedarfsschätzungen sogar gegen 50%. Dies ist
sicher in der Tendenz ein stimmiges Resultat, wird in diesen Diensten doch eine selektive Auswahl
von PatientInnen mit eher umfassenderem Hilfebedarf betreut.
Auf der anderen Seite ist (gemäss mündlichen Mitteilungen, bei hier nicht gezeigten Diensten oder
Bereichen) wie beispielsweise der Speziellen Psychiatrie der Psychiatrischen Klinik der UPK von einem deutlich geringeren Bedarf auszugehen. Genau so wenig können die Schätzungen der Psychiatrischen Universitätspoliklinik Claragraben und Mittlere Strasse auf den Standort Petersgraben übertragen werden oder die Daten der Gemeindepsychiatrieteams der Externen Psychiatrischen Dienste auf
die gesamte Klientel der EPD-Beratungsstellen generalisiert werden.
Dennoch lässt sich sagen, dass in Diensten, in denen mehrheitlich schwerer und längerfristig psychisch Kranke behandelt werden, bei einem Drittel bis sogar der Hälfte der PatientInnen von einem
Bedarf nach tagesstrukturierenden Hilfen im weiteren Sinne auszugehen ist. Dieser Bedarf müsste
sicher nicht ausschliesslich durch Tagesstätten abgedeckt werden. Die Daten zeigen aber deutlich, wie
gross der entsprechende Bedarf schwer psychisch kranker Menschen ist.
Von dieser "inhaltlichen" Bedarfsgrösse kann man sicher nicht direkt auf die Notwendigkeit spezifischer Einrichtungen schliessen: Es gibt natürlich verschiedene institutionelle Möglichkeiten, wie diesen Bedürfnissen begegnet werden kann: mit Beschäftigungsstätten, Treffpunkten, Tagesstätten, Kursen, Gruppen, Werkstätten oder sonstigen Angeboten. Wichtig ist vielmehr die Erkenntnis darüber,
wie viele PatientInnen in psychiatrischen Institutionen Hilfe benötigen, um ihren Tag zu strukturieren
respektive mit Aktivität und Sinn zu füllen. Ausserdem zentral ist die Erkenntnis, dass bisher erst etwa
die Hälfte dieser PatientInnen solche Hilfe auch in Anspruch nimmt. Trotz der Vielfalt von rehabilitativen und sozialen Einrichtungen in der Region bleiben demnach noch sehr viele PatientInnen ohne
entsprechende Unterstützung.
10.3.2

Merkmale von PatientInnen mit Bedarf nach Tagesstruktur

Die Vertreter der psychiatrischen Einrichtungen wurden gebeten, eine grobe Einteilung der PatientInnen mit Bedarf nach Tagesstruktur vorzunehmen und zwar nach Merkmalen wie Alter, Ausmass der
Behinderung, Diagnosegruppe, soziale Integration etc. Im Folgenden werden die Resultate zu den
hauptsächlichen Bedarfsgruppen nach Merkmalen dargestellt. Da oft mehrere Gruppen als Hauptbedarfsgruppen bezeichnet werden konnten (beispielsweise "BedarfspatientInnen leiden häufig an einer
Schizophrenie und auch häufig an einer Depression"), waren hier Mehrfachnennungen möglich.
10.3.3

PatientInnen mit Tagesstrukturbedarf nach Alter, Wohnsituation, Beschäftigung und Sozialkontakten

Ein typischer PatientInnen mit einem Bedarf nach tagesstrukturierenden Hilfen wird folgendermassen
beschrieben: Er ist zwischen 30-45 Jahre alt, wohnt alleine, geht einer Beschäftigung im geschützten
Rahmen nach oder arbeitet gar nicht und lebt, abgesehen von institutionellen oder familiären Kontakten, sehr isoliert:
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Abbildung 28:

Alters und Lebenssituation von PatientInnen mit Tagesstrukturbedarf
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Hauptbedarfsgruppen nach sozialem Netz
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Die Verteilung der PatientInnen mit Tagesstrukturbedarf nach diesen Merkmalen erstaunt nicht. Dennoch zeigt sich in dieser Einschätzung der Vertreter der psychiatrischen Institutionen eindrücklich die
Lebenssituation eines beträchtlichen Teils von ambulanten, teilstationären und stationären PsychiatriepatientInnen: Viele von ihnen führen ein Leben ausserhalb der Gesellschaft. Ein Grossteil wohnt alleine, hat keine Beschäftigung und keine Freunde. Viele sind auf Kontakte und Beziehungen in professionellen Institutionen oder in der Herkunftsfamilie angewiesen.
Das deutlichste Merkmal von PatientInnen mit Tagesstrukturbedarf ist die Inexistenz eines ausreichenden sozialen Netzes. Bei Menschen, die über ausreichend soziale Kontakte und Freunde verfügen,
wird selten ein grosser Bedarf nach tagesstrukturierenden Angeboten gesehen. Daraus lässt sich
schliessen, dass "Tagesstruktur" aus Sicht der Vertreter psychiatrischer Einrichtungen eigentlich vor
allem "Kontakt" bedeutet.
Betrachtet man die Verteilung nach Hauptbeschäftigung so wird ersichtlich, dass die Beschäftigungssituation kein klares Bild in Bezug auf den Bedarf nach Tagesstruktur gibt. Nicht nur die Beschäftigungslosen, sondern auch die Beschäftigten an den geschützten Arbeitsplätzen und diejenigen, die sich
um die Familie kümmern, gehören zu gleichen Teilen zu den Tagesstruktur-Bedarfsgruppen – dies
obwohl die letzten beiden Gruppen eigentlich beschäftigt sind und über eine Zeitstrukturierung verfügen. Das unterstreicht nochmals, dass so genannte tagesstrukturierende Angebote viel mehr sind als
das, nämlich effektiv soziale Treffpunkte und Orte der zumindest teilweisen gesellschaftlichen Teilhabe.
10.3.4

PatientInnen mit Tagesstrukturbedarf nach Krankheitsmerkmalen

Die Hauptbedarfsgruppen von solchen Angeboten werden - analog den Einschätzungen der privaten
PsychiaterInnen - bei den schwer und längerfristig Kranken gesehen.
Diagnostisch wird entsprechender Bedarf vor allem bei PatientInnen mit einer Schizophrenie (F2),
Depression (F3) oder Persönlichkeitsstörung (F6) wahrgenommen. SuchtpatientInnen (F1) oder PatientInnen mit neurotischen Störungen (F4) werden nur selten genannt, PatientInnen mit Essstörungen
(F5) gar nie (hier gibt es zum Teil alternative Angebote)
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Abbildung 29:

Krankheits- und Behinderungsmerkmale von PatientInnen mit Tagesstrukturbedarf
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Hauptbedarfsgruppen nach Krankheitsverlauf
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Bedarf wird zudem vor allem gesehen bei PatientInnen, die schon seit einer gewissen Dauer (seit mehr
als 5 Jahren) psychisch krank sind, die in Alltag und Lebensführung mittelschwer bis schwer behindert
sind und die bei mehrheitlich gegebener Stabilität wiederholt unter schweren psychischen Krisen leiden oder gar mehrheitlich instabil sind mit häufigen schweren Krisen.
So banal es wirken mag, dies zu erwähnen: PsychiatriepatientInnen, die tagesstrukturierende Angebote
nutzen sollten, sind besonders schwer chronisch kranke Menschen. Diese Feststellung ist dann nicht
mehr ganz so banal, wenn man bedenkt, was das heisst: So genannte tagesstrukturierende Einrichtungen sollen demnach hilfreiche Kontakte, Beziehungen, Aktivitäten, Strukturierungen und Förderung
ermöglichen. Dies für Menschen, die schwerer krank sind, sozial isolierter leben, häufiger unter
schweren Krisen und Rückfällen leiden, seit längerer Zeit krank und im Alltag wegen der Folgen ihrer
Erkrankung deutlicher eingeschränkt sind als der Durchschnitt der PsychiatriepatientInnen. In diesem
Punkt stehen solche Treffpunkte und Tagesstätten (wie auch viele Wohnheime für psychisch kranke
Menschen) einer grossen Herausforderung gegenüber, die von aussen nicht immer adäquat gewürdigt
wird. Weiter unten wird gezeigt, mit welchen Konzepten und Methoden diese Einrichtungen dies bewältigen.
10.3.5

PatientInnen mit Tagesstrukturbedarf nach Behandlungssituation

In Bezug auf die Situation der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung wird vor allem bei
denjenigen PatientInnen Tagesstrukturbedarf gesehen, die zumindest über ein mittelmässig tragfähiges
und etabliertes psychiatrisches Behandlungssetting verfügen.
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Abbildung 30:

Behandlungsmerkmale von PatientInnen mit Tagesstrukturbedarf
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Dieses Resultat ist interessant, weil es möglicherweise auch etwas überraschend ist: Tagesstrukturierende Einrichtungen sollen keine Alternative zur psychiatrischen Behandlung sein und sollen das Fehlen einer fachpsychiatrischen Behandlung auch nicht kompensieren. Im Gegenteil werden sie vor allem als Behandlungsergänzung sinnvoll empfunden oder wie einzelne Institutionsvertreter gesagt haben: PatientInnen, die nach Klinikaustritt keine psychiatrische Behandlung aufsuchen oder halten können, werden auch den Weg in eine Tagesstätte entweder nicht finden oder sich dort dann nicht halten
können.
Dieses Resultat weist also darauf hin, dass PatientInnen in tagesstrukturierenden Einrichtungen oft
gleichzeitig in psychiatrischer Behandlung sind. Deshalbt kommt möglicherweise der Qualität der
Zusammenarbeit ein hoher Stellenwert zu.
10.3.6

PatientInnen mit Tagesstrukturbedarf nach Gesundheitsverhalten

Schliesslich wurden die psychiatrischen Institutionsvertreter auch danach gefragt, wie sie das Gesundheitsverhalten und den Lebensstil ihrer BedarfspatientInnen einschätzen.
Abbildung 31:

Behandlungsmerkmale von PatientInnen mit Tagesstrukturbedarf
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Es handelt sich fast ausnahmslos um PatientInnen, die einen Lebensstil pflegen, der ihrer physischen
Gesundheit nicht förderlich ist. Die Art der Gesundheitsgefährdung wurde nicht näher definiert. Dieses generelle Resultat weist jedoch darauf hin, dass ein sehr grosser Teil von potentiellen BesucherInnen tagesstrukturierender Angebote nicht nur psychisch krank ist, sondern auch in der körperlichen
Gesundheit mittel bis stark gefährdet ist. Es ist wohl im Zusammenhang mit psychischen Störungen
generell ein wichtiges Thema, dass diese Erkrankungen auch zu einer körperlichen Verwahrlosung
führen können. Wie weit dies ein Thema sein sollte für Tageseinrichtungen wird weiter unten angesprochen.
10.3.7

Der Nutzen durch tagesstrukturierende Angebote

Analog zu den privat praktizierenden PsychiaterInnen wurden auch die Vertreter psychiatrischer Einrichtungen zum Nutzen befragt, den ihrer Meinung nach diejenigen PatientInnen haben, die Tagesstrukturangebote bereits in Anspruch nehmen. Auch hier waren Mehrfachantworten möglich in der Art
von "viele haben einen grossen Nutzen und ebenso viele einen sehr grossen Nutzen".
Abbildung 32:

Nutzen durch tagesstrukturierende Angebote
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Die Antworten der Institutionsvertreter sind nahezu identisch mit jenen der privat praktizierenden PsychiaterInnen: 90% der PatientInnen haben gemäss fachlicher Einschätzung einen grossen bis sehr
grossen Nutzen durch solche Angebote.
Kategorisiert man die offenen Antworten der Fachleute auf die Frage, worin denn der Nutzen für die
PatientInnen besteht, die solche Angebote in Anspruch nehmen, so zeigt sich einmal mehr, dass dieser
vor allem in den sozialen Kontaktmöglichkeiten, in der Strukturierung von Zeit und im Selbstwertaufbau sowie in der rehabilitativen Funktion liegen:
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Abbildung 33:

Worin liegt der Nutzen für die PatientInnen?
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Die Meinungen der Fachleute weisen prägnant darauf hin, dass tagesstrukturierende Angebote weitaus
mehr Funktionen erfüllen als die reine Strukturierung des Tages oder der Woche.
10.3.8

Wirkungen von Tagesstrukturangeboten auf die psychiatrische Versorgung

Als nächstes wurde danach gefragt, welche Effekte ein Wegfall tagesstrukturierender Einrichtungen
auf die Inanspruchnahme der psychiatrischen Versorgung haben würde.
Abbildung 34:

Wirkungen von Tagesstrukturangeboten auf die psychiatrische Versorgung
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Wie die privaten PsychiaterInnen nehmen auch die Institutionsvertreter mehrheitlich an, dass es bei
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einem Fehlen derartiger Angebote zu einer mindestens 5%igen Zunahme von stationären Hospitalisationen und Kriseninterventionen sowie ambulanten psychiatrischen Konsultationen kommen würde.
Insgesamt rechnen praktisch alle Institutionsvertreter mit einer mindestens 2%igen Zunahme der psychiatrischen Inanspruchnahme, wenn es die tagesstrukturierenden Angebote nicht gäbe. Hier bestätigen sich die Meinungen der Fachleute in den Praxen und Einrichtungen wiederum auf eindrückliche
Art gegenseitig.
10.3.9

Wie gut kennen die institutionellen Fachleute die Angebote?

Die Fachleute aus den Kliniken, Tageskliniken und Polikliniken wurden zu ihrer Kenntnis tagesstrukturierender Angebote in der Region befragt.
Abbildung 35:

Wie gut kennen die institutionellen Fachleute die Angebote?

Psychiatrische Institutionen BS/BL: Kenntnis der verschiedenen
tagesstrukturierenden Angebote in der Region
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Auch hier geben die Fachleute aus den psychiatrischen Institutionen sehr ähnliche Antworten wie die
PsychiaterInnen aus den Praxen: Am besten bekannt sind die langjährig bestehenden Angebote der
Stiftung Melchior (Tagesstätte und Treffpunkt, die sich im Bekanntheitsgrad nicht unterscheiden) sowie das Tageszentrum der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Das Tageszentrum der Externen Psychiatrischen Dienste BL ist in Baselland sehr gut und in der Stadt erwartungsgemäss etwas weniger
bekannt - trotzdem kennen es insgesamt über 60% der Fachleute. Die Tagesstätte Spektrum der UPK
ist vor allem in der Stadt gut bekannt, insgesamt kennen sie aber mit über 70% viele Fachleute. Auch
der Verein Mehrraum ist trotz seines erst kurzen Bestehens über der Hälfte der Fachleute bekannt.
Die Kenntnis dieser Angebote scheint demnach sehr gut. Dabei ist aber zu sagen, dass hier Vertreter
von psychiatrischen Diensten befragt wurden, die selbst grösstenteils schon lange 'dabei' sind und die
Versorgungsszene kennen. Wären Assistenzärzte oder generell Fachleute, die erst seit kürzerem in der
Psychiatrie arbeiten, befragt worden, wären die Resultate wahrscheinlich ganz anders ausgefallen. Es
braucht eine gewisse Zeit, bis man die (vielen) Institutionen in der Region kennt. Das bedeutet, dass
der stetige Kontakt der Tagesstrukturangebote zu psychiatrischen Diensten eine Daueraufgabe bleibt auch wenn die hier befragten Fachleute mit langjähriger Erfahrung diese Angebote schon gut kennen.
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10.3.10 Hauptgründe, dass Tageseinrichtungen nicht in Anspruch genommen werden
Hauptgründe, warum PatientInnen trotz Bedarf Tageseinrichtungen nicht in Anspruch nehmen, sehen
die Fachleute aus den psychiatrischen Institutionen vor allem darin, dass die PatientInnen an diesen
Angeboten nicht interessiert sind und in bestehenden Ängsten, solche Orte aufzusuchen.
Abbildung 36:
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Weitere Gründe liegen darin, dass die PatientInnen den Aufnahmekriterien nicht genügen, die Angebote belegt sind oder die PatientInnen noch zu instabil sind.
Auch die Fachleute aus den psychiatrischen Institutionen geben hier dieselben Hauptgründe an wie die
privaten PsychiaterInnen: Desinteresse und Ängste. Beide Gründe geben zu denken. Zum einen ist es
wichtig zu wissen, warum sich PatientInnen, die von solchen Angeboten laut Fachleuten eigentlich
profitieren könnten, dafür nicht interessieren. Zum anderen kann man sich fragen, wie man den bestehenden Ängsten, die einer Inanspruchnahme im Wege stehen, begegnen könnte.
Schliesslich fällt auch hier wieder auf, dass anscheinend eine nicht zu vernachlässigende Patientengruppe diese Angebote nicht nutzen kann, weil sie den Aufnahmekriterien nicht genügt. Dies ist an
sich grundsätzlich unbefriedigend, auch wenn hier nicht im Einzelnen bekannt ist, welche Aufnahmekriterien gemeint sind. PatientInnen, die den Aufnahmekriterien für Treffpunkte oder Tagesstätten
nicht genügen, genügen tendenziell den Anforderungen keiner nicht-medizinischen Einrichtung.
Welches sind nun die Faktoren, die bei einem grossen Teil der PatientInnen dazu führen, dass sie
"kein Interesse" haben, solche Angebote in Anspruch zu nehmen?
Die Hauptgründe bestehen darin, dass viele PatientInnen den Kontakt mit anderen schwer kranken
Menschen vermeiden wollen und wiederum darin, dass sie Angst haben, solche Einrichtungen aufzusuchen. Das heisst, dass auch hinter diesem "Desinteresse" häufig eine Angst steckt vor sozialen Kontakten, vor Verpflichtung etc.
Weiter spielt eine Rolle, dass vielen PatientInnen die "Einsicht" fehlt, dass eine derartige Tagesstruktur für ihren psychischen Gesundheitszustand wichtig ist oder sie sehen generell im Besuch solcher
Einrichtungen keinen Sinn.
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Abbildung 37:

Gründe für mangelndes Interesse
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Weitere Gründe sind die mangelnde Attraktivität und das zu unspezifische Angebot der Tageseinrichtungen inklusive der Tatsache, dass man - anders als beispielsweise bei einem geschützten Arbeitsplatz - nichts verdienen kann. Ein weiterer Grund ist migrantenspezifisch: Migranten sehen hier kein
für sie adäquates Angebot respektive es bestehen kulturelle Hürden, solche Angebote in Anspruch zu
nehmen.
Auch hier decken sich die Angaben in weiten Teilen mit den Aussagen der privaten PsychiaterInnen:
Die Hauptgründe der fehlenden Inanspruchnahme liegen in der Vermeidung des engeren Kontakts mit
anderen psychisch Kranken, in Ängsten und darin, dass die Angebote als sinnlos oder zu wenig individuell und attraktiv angesehen werden.
10.3.11 Relevanz der Bedürfnisse psychiatrischer PatientInnen für die Tageseinrichtungen
Den Institutionsvertretern wurde eine Liste mit 28 stichwortartig beschriebenen Bedarfsbereichen vorgelegt, mit der Bitte, bei jedem dieser potentiellen Bedarfsbereiche einzuschätzen, wie häufig sie bei
ihren PatientInnen mit diesem Bedarf konfrontiert sind.
Die Bedarfsbereiche wurden so ausgewählt, dass alle prinzipiell auch für tagesstrukturierende Institutionen von Bedeutung sein könnten. Bedürfnisse, die eindeutig rein medizinischer respektivetherapeutischer Natur sind wie beispielsweise das Verschreiben von Medikamenten oder psychotherapeutische
Interventionen im engeren Sinne, wurden weggelassen.
Wenn die 25 Fachleute ein Bedürfnis bei ihren PatientInnen als "sehr selten" erleben, dann wurde das
mit dem Wert '1' codiert, wenn "sehr häufig" mit einer '5'. Damit kommt im Minimum insgesamt ein
Wert von 25 zustande, im Maximum ein Wert von 125.
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Abbildung 38:

Häufigkeit verschiedener Bedarfsbereiche bei PsychiatriepatientInnen
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Im Folgenden werden die als besonders häufig eingeschätzten Bedürfnisse kurz beschrieben:
Besonders häufig werden Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Umgang mit der Krankheit erlebt. Damit ist beispielsweise gemeint: Krankheitsverarbeitung, Psychoedukation, Umgang mit Symptomen, Medikamenteneinnahme, Umgang mit Nebenwirkungen). Dieses Ergebnis ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es sich hier ja um stationär oder ambulant behandelte psychiatrische
PatientInnen handelt.
Ein weiterer zentraler Bereich ist die Stärkung des Selbstwertes. Gemeint war damit: Respekt und
Würde erfahren, sich als wertvoll erleben, sich kompetent und nützlich fühlen, Anerkennung erfahren.
Besonders häufig wird auch der Bedarf nach dem Einüben erwünschter Verhaltensweisen wahrgenommen, worunter verstanden wurde: Verbindlichkeit, Pünktlichkeit, Training der Sozialkompetenz,
Impulskontrolle.
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Mit Alltagsprobleme bewältigen war gemeint: Beratung und Betreuung bei Problemen beim Wohnen, bei Finanzen und Rechtsfragen.
Der Bedarf nach Zuhören und verstehen war folgendermassen beschrieben: Auf Nöte und Leiden
eingehen, zuhören, Einzelgespräche, subjektives Erleben verstehen.
Unter dem Titel Vermittlung in der psychiatrischen Versorgung waren folgende Stichworte zusammengefasst: Zusammenarbeit im Helfernetz, Koordination der Hilfen, Empfehlungen.
Diese als besonders häufig wahrgenommenen Bedarfsbereiche von psychiatrischen PatientInnen illustrieren eindrücklich, welchen Unterstützungsbedarf eine psychische Krankheit häufig nach sich zieht:
PatientInnen müssen die Tatsache der Erkrankung innerlich verarbeiten und lernen mit der Krankheit
und den Medikamenten respektiveNebenwirkungen zu leben. Sie müssen die Folgen dieser Erkrankungen bewältigen, die oft darin bestehen, dass sie ihr Selbstwertgefühl verlieren und dass sie an den
Rand der Gesellschaft geraten. Ausserdem müssen die durch die Krankheit geschädigten psychischen
Grundfunktionen wieder trainiert werden, beispielsweise müssen sie lernen, ihre Impulse zu kontrollieren. Zudem müssen psychisch Kranke die eventuell langfristigen sozialen Folgen der Erkrankung
im Alltag bewältigen. Dabei sind sie laut fachlicher Einschätzung besonders häufig auf emotional hilfreiche Beziehungen angewiesen. Es ist zentral, dass jemand da ist, der sie versteht und der ihnen zuhört. Schliesslich sind sie bei multiplen Problemen und verschiedenen Helfenden darauf angewiesen,
dass jemand die Hilfen koordiniert und dass die Beteiligten zusammenarbeiten.
Besonders selten werden auf der anderen Seite folgende Bedürfnisse wahrgenommen:
Organisation gemeinschaftlicher Tätigkeiten (Ausflüge, Urlaub, Veranstaltungsbesuche etc.), Unterstützung bei physischen Bedürfnissen (Anbieten von Entspannungsangeboten, Unterstützung
beim Ausleben der Sexualität), Teilnahme am öffentlichen Leben (Integration in Vereine, Clubs
oder Organisationen, Vermittlung von Kursen, Hilfen zur Wahrnehmung der politischen Rechte) und
schliesslich das erwartungsgemäss seltene „Spezialbedürfnis“ Mitgestaltung in tagesstrukturierenden Einrichtungen (Mitspracherecht, Übernahme von Funktionen, bezahlte Mitarbeit, Mitbestimmungsmöglichkeiten etc.).
Das Bedürfnis in tagesstrukturierenden Einrichtungen mitbestimmen zu können, ist selbstverständlich
kein generelles Bedürfnis, sondern betrifft nur diejenigen PatientInnen, die für diese Angebote in Frage kommen. Interessant ist aber, dass die Bedarfsbereiche Teilnahme am öffentlichen Leben und Unterstützung bei physischen Bedürfnissen derart selten sind. Die seltene Einschätzung eines Bedarfs in
diesen Bereichen kann damit zusammenhängen, wie diese beschrieben wurden. Trotzdem ist bei
schwerer psychisch kranken Menschen bekannt, dass sie gesellschaftlich besonders schlecht integriert
sind, dies zeigen auch die obigen Angaben. Andernfalls würde es gerade Einrichtungen wie Tagesstätten oder Treffpunkte in einem Versorgungsgebiet nicht brauchen.
Das Resultat hier kann heissen, dass mit Blick auf die Gesamtheit der PsychiatriepatientInnen diejenigen PatientInnen, die Unterstützung zur gesellschaftlichen Teilhabe benötigen, erwartungsgemäss die
kleinere Patientengruppe darstellen. Möglicherweise zeigt dieses Resultat aber auch, dass die Integration in Vereine, Kurse etc. nicht die Art von Integration ist, die von PatientInnen häufig angestrebt
wird. Allerdings wird auch die Vermittlung von Arbeit und Beschäftigung als Bedürfnis eher selten
erlebt.
Es ist denkbar und auch sinnvoll, dass bei der Wahrnehmung von PatientInnen-Bedürfnissen in einem
institutionellen psychiatrischen Umfeld vor allem diejenigen Bedürfnisse zum Tragen kommen, die
mit der Krankheit, der Behandlung, den Symptomen und der psychischen Bewältigung der Krankheit
zu tun haben. Diese Bedürfnisse sind womöglich häufiger, weil sie praktisch alle PatientInnen betreffen. Die sozialen und arbeitsintegrativen Bedürfnisse betreffen hingegen nur diejenigen PatientInnen,
die unter einem gewissen Mass an Desintegration leiden.
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10.3.12 Relevanz dieser Bedürfnisse für die Tageseinrichtungen
Parallel zur Einschätzung der Häufigkeit dieser Bedarfsbereiche nahmen die psychiatrischen Fachleute
auch dazu Stellung, ob diese Bedürfnisse von Tagesstätten/Treffpunkten speziell berücksichtigt werden sollten, das heisst, ob diese Angebote hier helfen sollen oder nicht.
Abbildung 39:

Relevanz der Bedarfsbereiche für Tagesstätten/Treffpunkte

Sollen Tagesstätten/Treffpunkte bei den folgenden
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Einig sind sich alle Fachpersonen darin, dass Tageseinrichtungen Hilfen zur zeitlichen Strukturierung
(zeitliche Strukturen anbieten oder vermitteln, Angebote an Abenden und Wochenenden, Angebote an
Feiertagen) geben, (günstige) Mahlzeiten anbieten und Angebote zum Ausleben kreativer/musischer
Fähigkeiten (Malen, Töpfern, Musizieren, Handarbeiten etc.) machen sollen. Zudem finden fast alle
hier befragten Fachpersonen, dass Tageseinrichtungen in einer Vielzahl von Bereichen aktiv sein sollen - von Selbstwertaufbau, Organisation gemeinschaftlicher Tätigkeiten über soziale Kontakte und
Hilfen um Freunde zu gewinnen bis hin zum Zuhören und Verstehen, Vermitteln von Geborgenheit
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und Schulung von Fähigkeiten und Kenntnissen. Es fällt auf, dass bei allen Bedarfsbereichen ausser
beim Bereich Umgang mit der Krankheit eine Mehrheit der Fachleute der Meinung ist, dass Tagesstätten hier konkret unterstützen sollen. Bedenkt man die inhaltliche Breite und die damit verbundenen
fachlichen Kompetenzen, die ein Helfen in all diesen Bereichen voraussetzt, wird hier doch ein hoher
Anspruch an tagesstrukturierende Institutionen gesetzt.
Es zeigt sich zudem auch bei diesem 'Anforderungskatalog' an Tageseinrichtungen, dass nicht sehr
stark differenziert wird in Bezug auf die Leistungen, es gibt wenig Prioritäten, was denn wirklich zum
besonderen Aufgabenspektrum solcher Einrichtungen gehört. Klar wird vor allem, dass Tageseinrichtungen eher nicht aktiv sein sollen in Bezug auf den Umgang mit der Krankheit, das wird anscheinend
doch als Sache anderer Einrichtungen oder Fachpersonen gesehen. Wenn man nun die beiden Resultate - wie häufig kommen welche Bedürfnisse vor und sollen Tageseinrichtungen diesbezüglich aktiv
werden - in einer Grafik vereint, zeigt sich folgendes Bild:
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Abbildung 40:

Häufigkeit von PatientInnenbedürfnissen und Relevanz für Tageseinrichtungen

Welche Bedürfnisse sind wie häufig bei psychiatrischen
Patienten und wo sollen Tagesstätten speziell helfen?
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In Bezug auf die häufigsten Bedürfnisse sollen Tagesstätten vor allem dort helfen, wo es um emotionale Unterstützung (Selbstwertaufbau, zuhören und verstehen), um sozial akzeptables Verhalten und
um Alltagesfertigkeiten geht (wobei nicht unbedingt immer die Meinung ist, dass auch „handfeste“
praktische alltägliche Unterstützung geleistet werden soll wie beispielsweise finanzielle Hilfe, Hausbesuche, Besuche am Arbeitsplatz, Begleitung zu Arztterminen etc.).
Bei allen häufigen krankheitsbezogenen Bedürfnissen findet jeweils ein grosser Teil der Befragten,
dass Tagesstätten hier nicht aktiv sein sollen. Zusammengefasst kann man feststellen, dass eine Unterscheidung gemacht wird zwischen krankheitsbezogenen Interventionsbereichen, die als Sache psychi-

Seite 119

atrischer und psychotherapeutischer Fachpersonen betrachtet werden und sämtlichen anderen Bedarfsbereichen, die mehrheitlich Sache der tagesstrukturierenden Institutionen sein sollen.

10.3.13 Fazit
Die Befragung von multidisziplinären Vertretern der stationären, teilstationären und ambulanten psychiatrischen Einrichtungen in der Region hat wichtige Resultate ergeben, die sich zu einem grossen
Teil mit den Einschätzungen der privaten PsychiaterInnen decken respektive zu diesen stimmig wirken.
Es zeigt sich auch hier, dass der Begriff der tagesstrukturierenden Angebote kein sehr klarer Begriff
ist, auch wenn darauf aufmerksam gemacht wurde, welche Angebote damit gemeint sind. Entsprechend sind auch hier die Bedarfsschätzungen mit Zurückhaltung zu interpretieren. Dennoch zeigt sich,
dass aus Sicht dieser Fachleute der Bedarf von PsychiatriepatientInnen nach Tagesstruktur erheblich
ist: Mit einem Anteil von durchschnittlich rund 30% über verschiedene Institutionen und Patientengruppen hinweg wird hier ein etwa doppelt so grosser Bedarf festgestellt als in den privaten Praxen.
Dies ist ein stimmiger Wert, da man davon ausgehen kann, dass in den Institutionen ein grösserer Anteil schwerer kranker PatientInnen behandelt wird als in den Praxen. Auch hier ist bei der Hälfte dieser
PatientInnen der Bedarf nach Tagesstruktur ungedeckt.
Die Einschätzung dieser als tagesstrukturbedürftig angesehenen PatientInnen nach verschiedenen
Merkmalen belegt zudem, dass es sich vor allem um sozial desintegrierte und isolierte Menschen handelt mit schweren, krisenhaften und langdauernden Krankheitsverläufen. PatientInnen, die für tagesstrukturierende Angebote in Frage kommen sind schwerer krank als der Durchschnitt der PsychiatriepatientInnen. Hier stellt sich die Frage, wie die Tageseinrichtungen konzeptionell, inhaltlich und methodisch auf die besonderen Erfordernisse und Probleme dieser Klientel antworten.
Die Tageseinrichtungen sind bei den befragten Fachleuten sehr gut bekannt, wobei es sich bei diesen
überwiegend um erfahrene und langjährige Mitarbeiter handelte. Ein derart guter Bekanntheitsgrad
darf wahrscheinlich nicht auf beispielsweise Assistenzarztebene generalisiert werden.
Die Institutionsvertreter erleben bei den PatientInnen, die Tageseinrichtungen in Anspruch nehmen,
einen überwiegend grossen bis sehr grossen Nutzen. Auch wird davon ausgegangen, dass ein Wegfall
derartiger Einrichtungen zu einer markanten Zunahme von Hospitalisationen und generell psychiatrischer Inanspruchnahme führen würde. Beide Resultate sind nahezu identisch mit den Einschätzungen
der privaten PsychiaterInnen.
Wenn PatientInnen trotz Bedarf solche Angebote nicht frequentieren, liegt das nach Meinung der Institutionsvertreter vor allem am Desinteresse und an Ängsten und Hemmungen. Auch beim Desinteresse spielen unter Anderem zugrundeliegende Ängste eine Rolle. Zudem ist die mangelnde Attraktivität der Tagesversorgungsinstitutionen und die Abneigung unter anderen schwer Kranken zu sein, für
das Fernbleiben von diesen Einrichtungen verantwortlich.
Die Institutionsvertreter sehen in Bezug auf die Bedürfnisse ihrer PatientInnen ein sehr grosses Spektrum von Unterstützungsbereichen als in der Zuständigkeit von Tageseinrichtungen liegend. Mit Ausnahme der direkt krankheits- und krisenbezogenen Bedürfnisse, die als Sache spezialisierter Fachleute
gesehen werden, sollen solche Angebote sehr breit Unterstützung anbieten. Insgesamt zeigen sich in
Bezug auf das Aufgabenspektrum wenig Priorisierungen.
Das bedeutet insgesamt, dass tagesstrukturierende Angebote für eine besonders schwer kranke Klientel ein sehr grosses Aufgabenspektrum erfüllen sollten.
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11

Die Sicht der potentiellen BesucherInnen

Zusammenfassung
Um Hinweise über allfällige Bedürfnisse derjenigen psychisch kranken Menschen zu erhalten, welche
die tagesstrukturierenden Angebote der Stiftung Melchior nicht oder nicht mehr nutzen, konnten neun
aktuelle Besucher für eine bezahlte Mitarbeit rekrutiert werden. Diese befragten ihrerseits Bekannte,
Freunde, Mitbewohner, Arbeitskollegen oder Angehörige dazu, warum diese das Angebot nicht (mehr)
nutzen. Voraussetzung für die Auswahl der zu Befragenden war, dass diese aus psychischen Gründen
eine IV-Rente beziehen. Insgesamt wurden so 45 Personen befragt. Die Resultate geben wichtige Anregungen, auch wenn diese Stichprobe in keiner Weise repräsentativ ist. Bei den Befragten handelt es
sich zu einem grossen Teil um relativ isoliert lebende, beschäftigungslose Menschen, die oft auch keine andere Einrichtung in Anspruch nehmen. Es zeigt sich, dass viele von ihnen die Angebote der Stiftung Melchior kennen, sich früher für einen Besuch interessiert oder das Angebot auch eine Zeitlang
in Anspruch genommen haben. Die Hauptgründe dafür, dass sie heute nicht (mehr) kommen, liegen
bei denjenigen, die keine andere Einrichtung nutzen in folgenden Punkten: Teilweise wegen gewissen
Besuchern, die sie abschrecken und belasten oder aber wegen den Regeln und Verbindlichkeiten, denen sie nicht entsprechen können oder wollen und schliesslich wegen sozialer Ängste, die sie am Besuch hindern. Diese drei Hauptgründe stimmen mit der Einschätzung der Fachleute in den psychiatrischen Praxen und Institutionen überein. Der Verlauf dieses partizipativen Untersuchungsteils, der als
eine Art ‚Empowerment’-Projekt konzipiert war (mit Besuchern forschen statt nur über sie) zeigte
zudem, dass ein solcher Zugang auf allen Seiten diverse Befürchtungen auslösen kann und es deshalb
entscheidend ist, solche Projekte gut vorzubereiten und in enger Begleitung durchzuführen.

11.1 Vorgehen
Dieser Teil der Untersuchung soll methodisch etwas genauer erläutert werden, da der Prozess in diesem Teil auch inhaltliche Aufschlüsse gibt. Die Untersuchung hatte explizit zum Ziel, Hinweise darüber zu erhalten, welche subjektiven Beweggründe Personen, die prinzipiell zur Zielgruppe von tagesstrukturierenden Einrichtungen gehören, von einem Besuch abhalten. Für den vorliegenden Bericht
wurde also nicht nur die Meinung von Fachleuten eingeholt, sondern es sollte ein Versuch gemacht
werden, die betroffenen Personen selbst zu befragen.
Im Gespräch mit der Leitung der Stiftung Melchior wurde besprochen, wie man jene Personen der
Zielgruppe erreichen könnte, um mehr über ihre Gründe für die Nicht-Nutzung in Erfahrung zu bringen. Wir wollten dabei einen methodischen Zugang wählen, der dem Gründungsgedanken der Stiftung
Melchior entspricht, nämlich der Idee des Empowerments, der Selbsthilfe und der Haltung, sich nicht
hierarchisch, sondern partnerschaftlich zu begegnen. Wir suchten im Sinne eines partizipativen Forschungsansatzes ein Vorgehen, das den Gegenstand der Untersuchung abbildet - eine Methode also,
die nicht über Klienten forscht, sondern mit ihnen.
Dabei entstand die Idee, dass die BesucherInnen von Tagesstätte und Treffpunkt selbst - im Gegensatz
zu uns als Forschenden - wahrscheinlich diverse Kontakte zu Personen haben, die an sich zur Zielgruppe der Angebote gehören, welche aber die Angebote nicht in Anspruch nehmen. Daraus wurde ein
Vorgehen entwickelt, das die BesucherInnen von Tagesstätte und Treffpunkt selbst zu Forschenden
machen sollte: BesucherInnen sollten ihre Bekannten, Verwandten etc., die aus psychischen Gründen
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eine IV-Rente beziehen, dazu befragen, warum sie tagesstrukturierende Angebote nicht oder nicht
mehr nutzen.
Dabei war uns wichtig, dass es sich beim allfälligen Engagement von BesucherInnen um eine reale
Partizipation handelt, das heisst, BesucherInnen sollten bei Interesse auf eine Art und Weise ins Forschungsprojekt eingebunden werden, welche ihren Kompetenzen wirklich entspricht. Ihre Kompetenzen bestanden in diesem Zusammenhang in erster Linie darin, dass sie viel besser als wir die Zielgruppe der Personen kennen, die an sich als BesucherInnen in Frage kämen. Zudem würden diese
Zielpersonen ihnen gegenüber wahrscheinlich offener Auskunft geben, als fremden, mit der Institution
identifizierten Fachpersonen.
Der Fragebogen hingegen wurde von uns erarbeitet. Auch hier wäre es an sich möglich gewesen, interessierte BesucherInnen in die Erarbeitung des Fragebogens mit einzubeziehen. Allerdings hatten wir
schon eine Vorstellung davon, was und wie wir fragen wollten und verzichteten deshalb darauf, die
BesucherInnen in einen Prozess zu involvieren, der schon nicht mehr ganz offen war. Hinzu kam, dass
die methodische Erarbeitung eines Fragebogens nicht Sache von Nutzern einer Einrichtung ist, sondern von Fachleuten. Im Nachhinein kann man sich aber fragen, ob eine intensivere und noch partizipativere Zusammenarbeit nicht doch besser gewesen wäre. Prinzipiell könnte es auch hilfreich sein,
für die Erarbeitung des Befragungsinstrumentes die Erfahrungen der Betroffenen zu nutzen.
Die Teams von Tagesstätte und Treffpunkt informierten die BesucherInnen im Voraus mehrmals über
das kommende Projekt. Es wurde zudem in der Stiftung Melchior ein Aufruf in Form eines Aushangs
am „Schwarzen Brett“ (siehe Anhang) gestartet, in dem das Projekt "BesucherInnen forschen" beschrieben war. Im Anschluss an diese beiden Rekrutierungsstrategien meldeten sich neun BesucherInnen. Die BesucherInnen wurden im Rahmen von zwei Informationsveranstaltungen etwa 45 Minuten
lang instruiert und erhielten Fragebogen in vielfacher Ausführung. In diesem Rahmen wurde auch der
Zweck der Befragung erläutert, alle Fragen durchgegangen und verschiedene Verständnisfragen geklärt. Zudem konnten teils misstrauische Voten besprochen werden und es konnte klar gestellt werden,
dass die Befragung anonym sein sollte. Kein Besucher sollte also namentlich benennen, welche Person
gegebenenfalls aus welchen Gründen nicht mehr in die Tagesstätte oder in den Treffpunkt der Stiftung
Melchior kommt.
Den BesucherInnen wurde erklärt, dass sie als Mitarbeiter bei dieser Studie für jeden ausgefüllten Fragebogen CHF 10 erhalten würden. Das Ausfüllen des kurz gehaltenen Fragebogens konnte stichwortartig und bei den meisten Fragen mit dem Ankreuzen eines Kästchens durchgeführt werden und war
unserer Meinung nach in sehr kurzer Zeit (ca. 5-10 Minuten) zu erledigen. Wir informierten, dass die
BesucherInnen ihre Bekannten, Verwandten etc. auch telefonisch befragen könnten. Die Absicht war,
die Schwelle zum Mitmachen möglichst klein zu halten, um eine grosse Zahl von Fragebogen zu erhalten.
Wir wurden verschiedentlich darauf aufmerksam gemacht, dass die BesucherInnen möglicherweise
den Fragebogen einfach selbst ausfüllen könnten, ohne jemanden überhaupt befragt zu haben. Unsere
Meinung dazu war, dass wir erstens nicht in grossem Stil mit einem solchen Verhalten rechneten und
dass zum zweiten uns so ausgefüllte Fragebögen genauso informativ erschienen wie 'richtig' ausgefüllte: Wenn jemand den Fragebogen selbst ausfüllt und darin beschreibt, warum (ein phantasierter Anderer) nicht mehr in die Einrichtung kommt, dann wird er wahrscheinlich seine eigenen kritischen Gedanken aufführen - und genau an diesen kritischen Informationen waren wir interessiert. Gut erfunden
war für diese Untersuchung also genauso viel Wert wie gut befragt, auch wenn das Ziel des Vorgehens
schon in 'echten' Befragungen lag. Die interviewenden BesucherInnen mussten zudem am Schluss des
Fragebogens mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit der Angaben bestätigen. An den vereinbarten
Rückgabeterminen konnten die Fragebogen gegen die vereinbarte Entlöhnung von CHF 10 pro Fragebogen abgegeben werden. Zudem konnten Unsicherheiten etc. besprochen werden. Wir hatten dabei
den Eindruck, dass die Fragebogen wirklich anhand von Befragungen anderer Personen ausgefüllt
worden waren.
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Während der 'Werbephase' für das Teilprojekt schrieb ein Besucher das Wort „Spitzel“ auf den Aushang. Dies gab innerhalb der Stiftung unter BesucherInnen und Team zu reden und trug aus Sicht der
Teams dazu bei, dass nicht mehr BesucherInnen mitmachen wollten. Das heisst, dass zumindest eine
Person die Befragung als Spionage empfunden hat oder dass sie eine solche Stimmung irgendwo aufgenommen hat.
War bei den regelmässigen BesucherInnen eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem Projekt spürbar, so meldeten sich wider Erwarten gerade von den im Durchschnitt stabilen und besser integrierten
Teilnehmern der verschiedenen Gruppenangebote der Tagesstätte kaum jemand. Dies überraschte uns,
da wir davon ausgingen, dass die IV-berenteten BesucherInnen rein aus finanziellen Gründen teilnehmen würden. Das Interesse daran etwas Geld zu verdienen wurde spürbar, aber insgesamt 'zündete'
dieses Teilprojekt nicht. Obwohl wir selbst von der Idee des bezahlten Einbezugs von BesucherInnen
überzeugt waren und dachten, dass BesucherInnen dadurch auch einen gewissen Einfluss auf die Untersuchung erhielten, sprang unserer 'Funke' nicht wirklich über, weder auf die Teams noch auf die
BesucherInnen. Wir besprachen diese Situation zweimal mit den TeamleiterInnen von Treffpunkt und
Tagesstätte, um besser zu verstehen, warum eine solche Dynamik entstehen konnte. Es wurde uns aber
nicht wirklich klar, warum "BesucherInnen forschen" nicht erfolgreicher war. Es blieb auch ungeklärt,
warum sich kaum jemand aus den Gruppenangeboten für eine Teilnahme interessierte (siehe unten).

11.2 Resultate
Trotz allem war der Rücklauf der Befragung nicht so schlecht wie aufgrund der Entwicklung zu befürchten war. Insgesamt haben neun BesucherInnen immerhin 45 Bekannte befragt, unter anderem zu
den Gründen, wieso diese die Angebote der Stiftung nicht (mehr) nutzen und dazu, was sich ändern
müsste, dass sie diese (wieder) nutzen.
Durchschnittlich hat jeder teilnehmende Besucher von Treffpunkt und Tagesstätte der Stiftung Melchior fünf Personen befragt. Insgesamt sind die meisten Fragebogen jedoch durch die tatkräftige Unterstützung von vier BesucherInnen zu Stande gekommen. Da nicht immer alle Fragen ausgefüllt wurden, variiert die Anzahl Fragebogen, welche in die Auswertungen eingegangen sind im Folgenden
teilweise.

11.2.1

Geschlecht der befragten Personen

Das Geschlecht der Befragten ist in etwa ausgeglichen. Dies gilt auch für die Befragenden, es waren
etwa gleich viele Frauen wie Männer.
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Abbildung 41:

Befragte Personen nach Geschlecht
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11.2.2

Frau

Wohnsituation der befragten Personen

Der Grossteil der befragten Bekannten lebt alleine, ein nicht zu vernachlässigender Anteil lebt betreut.
Bei diesen beiden Gruppen könnte man davon ausgehen, dass es sich um Menschen handelt, die prinzipiell einen Bedarf nach mehr sozialem Kontakt haben.
Abbildung 42:

Befragte Personen nach Wohnsituation

Befragte Personen nach Wohnsituation
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11.2.3

Beschäftigungssituation der befragten Personen

Knapp die Hälfte dieser Personen hat keine Beschäftigung oder anders gesagt keine Tagesstruktur.
Dabei wird ein geschützter Arbeitsplatz nicht anders behandelt als ein Arbeitsplatz im freien Arbeitsmarkt. Auch hier kann gefolgert werden, dass die BesucherInnen der Stiftung Melchior Menschen
befragt haben, die sozial/beruflich wenig integriert sind.
Bezogen auf die Wohnsituation gibt es Überlappungen: Ein beträchtlicher Teil der alleine lebenden
Befragten hat auch keinerlei Beschäftigung.
Abbildung 43:

Befragte Personen nach vorhandener Arbeit/Beschäftigung

Befragte Personen nach vorhandener Arbeit/Beschäftigung
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nicht vorhanden

Inanspruchnahme der befragten Personen

Wiederum knapp die Hälfte der Befragten gibt an, eine andere soziale/rehabilitative Einrichtung zu
nutzen. Dies erinnert daran, dass die Region respektive in diesem Fall wohl eher die Stadt Basel über
ein relativ gut ausgebautes Netz an Einrichtungen für psychisch schwerer kranke Menschen (alle Befragten beziehen eine IV-Rente) verfügt.
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Abbildung 44:

Befragte Personen nach Inanspruchnahme anderer sozialer Institutionen

Befragte Personen nach Inanspruchnahme anderer sozialer
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Auf der anderen Seite wird demnach knapp die Hälfte der Befragten in keiner Einrichtung betreut.

11.2.5

Informationsquelle der befragten Personen über Melchior

Die Bekannten der Melchior-BesucherInnen wurden auch danach befragt, von wem sie gegebenenfalls
von der Stiftung Melchior erfahren haben - 25 der 45 Befragten haben aus verschiedenen Quellen bereits etwas von der Stiftung Melchior gehört.
Abbildung 45:

Befragte Personen nach Informationsquelle über TS/TP Melchior
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Interessanterweise haben diese Personen nicht in erster Linie von der psychiatrischen Klinik und auch
nicht von anderen psychiatrischen Einrichtungen von den Angeboten der Stiftung Melchior erfahren,
sondern hauptsächlich von Freunden oder Bekannten.
Dies scheint uns insofern wichtig, weil normalerweise immer erhoben wird, welche professionelle
Einrichtung einen Klienten an eine andere Einrichtung verwiesen hat. Der vorliegende Ausschnitt aus
der Realität zeigt aber: Sehr viele PatientInnen oder BesucherInnen kommen auf eigene Initiative anscheinend vor allem aufgrund von 'Tipps' von Bekannten.
Vergleicht man dieses Resultat mit den Resultaten aus den anderen Befragungen (private PsychiaterInnen, Institutionsvertreter), ergibt sich eine interessante Frage: Ist es eventuell möglich, dass die hier
als sozial und beruflich schwer desintegriert beschriebenen psychisch kranken Menschen doch über
ein funktionierendes Netzwerk an 'Informanten' verfügen, die sie mit Hinweisen versorgen, welche
Einrichtung allenfalls Hilfe bieten könnte?

11.2.6

Kenntnis der befragten Personen über Melchior

Die Melchior-BesucherInnen haben ihre Bekannten auch danach befragt, wie gut sie Tagesstätte/Treffpunkt der Stiftung Melchior kennen.
Abbildung 46:

Befragte Personen nach Kenntnisgrad der Angebote

Befragte Personen nach Kenntnisgrad der Angebote
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Von den gut 25 Personen, die schon von diesen Angeboten gehört haben, waren 17 Personen zumindest interessiert an einem Besuch. Zehn Personen haben sich das Angebot auch angeschaut und 8 (also
rund ein Drittel der Informierten) haben das Angebot eine Zeitlang besucht, tun dies aber heute nicht
mehr.
Das bedeutet, dass die Gründe dafür, dass diese strukturierenden Angebote nicht in Anspruch genommen werden, nicht nur in der Unkenntnis der potentiellen Klienten liegen und auch nicht allein am
prinzipiellen Desinteresse. Viele Klienten haben sich für einen Besuch interessiert, haben schon geschnuppert oder haben Treffpunkt respektive Tagesstätte eine Zeitlang besucht. Der Grund für ihr
Wegbleiben muss mit dem Angebot oder mit Vorfällen etc. zu tun haben.
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11.2.7

Gründe, warum diese Angebote nicht (mehr) besucht werden

Auch hier sollten die Melchior-BesucherInnen ihre Bekannten fragen, warum diese gegebenenfalls
diese Angebote nicht (mehr) in Anspruch nehmen.
Abbildung 47:

Befragte Personen nach Hauptgründen, warum sie Angebot nicht (mehr) besuchen

Befragte Personen nach Hauptgründen, warum sie Angebot
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Hauptsächlich werden diese Angebote nicht besucht, weil die Befragten wegen einer Beschäftigung
oder wegen familiärer Verpflichtungen keine Zeit haben.
Dann folgen die potentiell für die Angebotsgestaltung relevanten Gründe, die sich zudem sehr gut decken mit den Aussagen der privaten PsychiaterInnen und der Vertreter der psychiatrischen Einrichtungen: Man möchte den Kontakt zu anderen psychisch Kranken vermeiden, es bestehen Ängste vor einem Besuch und das Angebot und die Regeln missfallen.
Die Antworten und auch die Erläuterungen bei der Rückgabe der Fragebogen deuten aber auf eine
wichtige Präzisierung hin: Potentielle BesucherInnen möchten nicht generell den Kontakt mit psychisch kranken Menschen vermeiden, sondern sie möchten gewisse BesucherInnen nicht treffen, weil
diese zu aggressiv, übergriffig etc. sind.

11.2.8

Was müsste sich ändern, damit die Angebote (wieder) genutzt würden?

Fasst man die stichwortartig aufgeführten gewünschten Änderungen zusammen, die vorgenommen
werden müssten, damit diese Personen den Treffpunkt oder die Tagesstätte der Stiftung Melchior
(wieder) besuchen, so handelt es sich grob um zwei Änderungen:
Zum einen sollte sich die besucherbezogene Atmosphäre verändern, das heisst, es müsste sich etwas
ändern in Bezug auf gewisse störende BesucherInnen. Zum andern sollte sich die institutionelle Atmosphäre verändern – gewisse Regeln sowie das Angebot müssten überdacht werden.
Hier bestätigt sich die Einschätzung der Zuweisenden, dass der Kontakt schwer kranker Menschen
untereinander nicht nur hilfreich, sondern auch eine grosse Belastung sein kann. Zudem lässt sich
vermuten, dass gewisse Klienten, die eigentlich Bedarf hätten, sich in solchen Einrichtungen zuwenig
individuell und auf ihre Bedürfnisse bezogen behandelt fühlen und Mühe haben mit fixen Regeln.
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Abbildung 48:

Befragte Personen nach nötigen Änderungen, damit sie Angebot (wieder)
nutzen würden

Befragte Personen nach nötigen Änderungen, damit sie Angebot
(wieder) nutzen würden
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Fazit

Die hier von BesucherInnen selbst durchgeführte Befragung von Bekannten, die aus psychischen
Gründen eine IV-Rente beziehen, ist in keiner Weise repräsentativ und es ist auch nichts darüber bekannt, wie diese Stichprobe zustande gekommen ist.
Dennoch sind die Resultate teilweise anregend: Es wurden mit einigen Ausnahmen Personen befragt,
deren Lebenssituation zumindest nicht ausschliesst, dass sie nach tagesstrukturierenden Angeboten
Bedarf haben könnten. Ein beachtlicher Teil dieser Menschen kennt die Angebote der Stiftung Melchior, hat sich auch schon für einen Besuch interessiert oder hat das Angebot eine Zeitlang besucht.
Die meisten befragten Personen haben via Bekannte, Freunde oder Angehörige von diesen Angeboten
gehört. Die Hauptgründe für das Wegbleiben liegen einerseits daran, dass der Kontakt zu anderen
schwer kranken BesucherInnen als belastend erlebt wird und zum anderen an den Bestimmungen und
Regeln der Institution sowie in Ängsten vor einem Besuch.
Die Antworten der Betroffenen decken sich gut mit den Einschätzungen der Fachleute: Es bestehen
bei tagesstrukturierenden Angeboten im grossen und ganzen für einzelne Klienten vier potentielle
Problembereiche:


Psychische Belastung durch den Kontakt mit anderen psychisch Kranken



Probleme mit den Regeln



Probleme mit den angebotenen Aktivitäten



(Soziale) Ängste

Diese potentiellen Probleme scheinen unterschiedlicher Natur, sie haben verschiedene Ursachen und
unterschiedliche mögliche Lösungen. Trotzdem hängen sie eng zusammen und die Behebung der Ursachen für das Fernbleiben ist bei näherem Hinsehen wahrscheinlich nicht so einfach. Die Hinderungsgründe für einen Besuch stehen einerseits im Zusammenhang mit der psychischen Krankheit,
andererseits beziehen sie sich aber auch auf das Angebot.
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Einfach gesagt liegen die potentiellen Probleme in der Art der Störungen, die die Klienten mitbringen
und in der institutionellen Antwort auf diese. Die Probleme lassen sich deswegen nicht einfach beseitigen, sondern geben, da teilweise störungsbedingt, wohl steten Anlass zur Auseinandersetzung, Konfliktlösung und generell zu einer intensiven Beziehungsarbeit.
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12

Die Sicht der IV-Tagesstätten

Zusammenfassung
Die Befragung von zehn Tagesstätten in der Schweiz zeigt, wie nahe diese ihren BesucherInnen sind
und wie gut sie diese kennen. Die Befragung vermittelt den Eindruck, dass in diesen Einrichtungen
sehr differenziert und engagiert gearbeitet wird. Die Einschätzungen der Tagesstätten korrespondieren gut mit denjenigen der ZuweiserInnen in Bezug auf die Klientel, die abgedeckten Bedürfnisse. In
den Tagesstätten werden vor allem schwerer kranke, sozial isolierte Menschen, betreut, die an einer
Schizophrenie, schweren Depression oder Persönlichkeitsstörung leiden und in der Lebensführung
beträchtliche Behinderungen aufweisen. Konzeptionell ist für die Tagesstätten Ressourcenorientierung
und Selbstwertaufbau besonders wichtig. Fraglich ist die Tatsache, dass in vielen Einrichtungen die
psychiatrische Situation der BesucherInnen nicht routinemässig erhoben wird. Hier zeigt sich der
auch konzeptionell zunehmende Graben zwischen Psychiatrie und Behindertenwesen..

12.1 Vorgehen
Um das Bild durch die Sichtweise der in tagesstrukturierenden Einrichtungen Tätigen zu vervollständigen, wurde zu Beginn der Untersuchung ein Workshop mit VertreterInnen von acht Einrichtungen
der Tagesversorgung (INSOS-Fachgruppe) durchgeführt. Es wurde über Angebot, Ausrichtung und
Klientel sowie über zahlreiche andere Aspekte der Arbeit auf dem Gebiet der Tagesversorgung diskutiert.
Neben der Information über das Forschungsprojekt durch die Forschergruppe, wurde auch die Entstehungsgeschichte der verschiedenen Institutionen erhoben sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede
in Bezug auf Klientel und konzeptionelle Ausrichtung im Rahmen einer Gruppenarbeit identifiziert. In
einer Diskussion wurden zudem die Wirksamkeit respektiveder Nutzen für verschiedene Klientengruppen sowie Probleme der Tagesversorgungsinstitutionen besprochen. Der Workshop wurde protokolliert. Das Protokoll wurde den Einrichtungen zugestellt. Die Ergebnisse des Workshops werden
hier nicht dargestellt, fliessen aber stellenweise in die Darstellung der Resultate ein.
Zum anderen wurde im Anschluss an die Befragungen der privat praktizierenden PsychiaterInnen und
der Institutionsvertreter die IV-finanzierten Tagesstätten für psychisch Behinderte in der gesamten
Schweiz schriftlich befragt. Beim Fragebogen (siehe Anhang) handelte es sich um eine adaptierte,
erweiterte Version in Anlehnung an die Instrumente der vorhergehenden Befragungen (private PsychiaterInnen und Institutionsvertreter). Ziel war es, den Fragebogen an alle IV-Tagesstätten der Schweiz
zu verschicken. Da das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) wegen fehlender Trennschärfe zwischen Tagesstätten und anderen Einrichtungen (bspw. Beschäftigungsstätten) über keine gesonderte
Liste von „Tagesstätten“ verfügt, wurde auf Anraten des BSV die INSOS-Liste auf der INSOSHomepage
(http://www.insos.ch/de/institutionen/mitgliederverzeichnis/mitgliederverzeichnis.asp)
nach den Begriffen „Tagesstruktur“ und „Psychische Beeinträchtigung“ durchsucht. Es kamen 18 Institutionen in Frage, die in der Folge angeschrieben wurden (davon zwei in der französischsprachigen
Schweiz). Bis zum ersten Termin kamen lediglich 5 Fragebogen zurück, worauf uns der Leiter des
Tageszentrums Toggenburg seine Hilfe anbot. Durch seine Unterstützung wurde es möglich, noch
einmal via E-mail nachzufassen. Insgesamt kamen so schliesslich 10 Fragebogen zusammen.
Da es sich trotz knapp befriedigendem Rücklauf um eine kleine Anzahl von Einrichtungen handelt,
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sind sämtliche Resultate vorsichtig zu interpretieren. Auf der anderen Seite ist die Sicht der Tagesstätten selbst natürlich sehr wichtig. Es werden im Folgenden die aus unserer Sicht für diesen Bericht relevanten Resultate gezeigt, die allerdings nicht automatisch auf alle Tagesstätten generalisiert werden
dürfen, auch wenn sich etwas mehr als die Hälfte von ihnen an der Befragung beteiligt hat.

12.2 Resultate
Es werden zunächst einige Angaben zu den 10 Tagesstätten und ihrer Klientel gemacht. Anschliessend
werden Resultate zu ihrer konzeptionellen Ausrichtung und schliesslich zu ihrer Einschätzung der
Bedarfsbereiche ihrer Klientel dargestellt. Nicht alle 10 Tagesstätten haben alle Fragen beantwortet,
deshalb gibt es kleine Schwankungen bei der jeweiligen Summe der Aussagen.

12.2.1

Einige Angaben zu den antwortenden IV-Tagesstätten

Die Tagesstätten, die sich an der Befragung beteiligt haben, sind alle in den letzten 25 Jahren entstanden, die älteste im Jahr 1980, die drei jüngsten seit dem Jahr 2003. Tagesstätten sind demnach eine
vergleichsweise ‚moderne’ Form von Einrichtungen für psychisch kranke Menschen. Ein Teil von
ihnen ist aus der institutionellen Psychiatrie heraus entstanden oder ausgelagert worden - es gibt zwei
IV-Tagesstätten, die sich in unmittelbarer Nähe einer psychiatrischen Klinik befinden, bei den restlichen ist dies nicht der Fall. In Bezug auf die Lage befinden sich drei der Einrichtungen in ländlichen
Gebieten, eine in Stadtnähe und sechs Einrichtungen in städtischer Umgebung.
Die hier vertretenen Tagesstätten verfügen über 6 bis 19 Plätze, die Mehrheit hat etwa 15 Plätze. Im
Jahr 2006 wurden in neun dieser 10 Tagesstätten 1019 BesucherInnen betreut. Die Anzahl BesucherInnen schwankt zwischen 18 BesucherInnen bis hin zu 306 BesucherInnen im 2006 in den verschiedenen Tagesstätten. Entsprechend schwankt auch die Zahl der Besuche – zwischen rund 1700 bis hin
zu rund 9200 (im 2006).
In diesen 10 Tagesstätten sind 51 Mitarbeitende (inklusive vieler Teilzeitpensen) beschäftigt, davon
zwei Drittel (34 Mitarbeitende) mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung in einer psychiatrischen
Einrichtung. Die Ausbildung dieser 51 Mitarbeitenden verteilt sich auf verschiedene Berufsgruppen,
mit einem grossen Anteil an Psychiatrie- und allgemeiner Pflege (18 MA), Sozialarbeit (7 MA), Sozialpädagogik oder Agogik (9 MA) und einem sehr geringen Anteil an PsychologInnen (1 MA). Der
Anteil aus anderen Berufsgruppen ist mit 16 Mitarbeitenden relativ gross. Auffallend ist der hohe Anteil an Psychiatriepflegepersonal, wobei sich dies natürlich ändern wird, da es diese Spezialausbildung
so seit einer gewissen Zeit nicht mehr gibt.
Nur etwa die Hälfte der Tagesstätten hat regelmässige Fallbesprechungen bei einer psychiatrischen
oder psychologischen Fachperson („PsychiaterInnen, Psychologe“), die restlichen lassen sich von anderen Fachpersonen supervidieren.
Zur Auslastung hat nur ein Teil der Einrichtungen Angaben gemacht, von diesen könnte etwa die
Hälfte noch mehr BesucherInnen aufnehmen als dass sie aktuell haben.
Praktisch alle Tagesstätten bieten neben einem „Rahmenprogramm“ zusätzlich spezielle Gruppenaktivitäten an, die folgende Tabelle gibt einen Eindruck:
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Abbildung 49:

Welche speziellen Gruppenaktivitäten bietet Ihre Tagesstätte gegebenenfalls
an?

TS 1

Tonwerkstatt 1, Tonwerkstatt 2, Räumliches Gestalten, Bewegen und Entspannen, Rhythmus und Klang, Plus 50, Frauengruppe, Gedächtnistraining, Literatur, Theater, draussen
bewegen, Bildnerisches Gestalten, Malerwerkstatt

TS 2

PC-Kurs, easy walking, Werken mit Holz, Kochgruppe, kulturelle-gesellschaftliche Aktivitäten

TS 3

Aussenaktivitäten 1x/Woche nach Programm; Kurse mit unterschiedlichen Themen (von
PC über Bewegung, Wahrnehmung, Handwerk); fortlaufende Atemgruppe, fortlaufende
Musikgruppe; Gesprächsrunde

TS 4

Bis jetzt machen wir spontane Ausflüge mit der Kaffeekasse und von Zeit zu Zeit eine
Haussitzung

TS 5

Ergotherapie; individuelle Gruppe; Bewegung; Vorlesen

TS 6

Kunsttherapiegruppe 10 Std.; Bewegungstherapie 1,5 Std.; Gesprächsgruppe 1,5 Std.
Freizeitaktion, in der Regel 15 Tage/jährlich; Psychoedukation, in der Regel 1x jährlich 10
Abende à 2,5 Std

TS 7

Kochgruppen; Theatergruppe; Gesprächsgruppe; Gruppe zur Organisation eines Freizeitprogramms; Ergotherapie- und Ausdruckstherapiegruppen; Gartengruppe

TS 8

Spezielles jährliches Kursprogramm mit verschiedenen Kursen wie Yoga etc.

An dieser Stelle werden bereits einige Unterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen sichtbar,
die teilweise mit ihrem Alter und der unterschiedlichen Grösse zusammenhängen. Es zeigt sich auch,
dass ein relativ breites Spektrum an verschiedenen Aktivitäten angeboten wird (Handwerkliches, Bewegung, kognitives Training, Psychoedukation, kreative Angebote etc.).
Praktisch alle Tagesstätten führen zudem eine explizite Rehabilitations- und Förderplanung durch, die
schriftlich festgehalten wird und deren Verlauf in den meisten Fällen regelmässig überprüft wird. Dabei werden fast immer die Ziele der Rehabilitation zwischen BesucherInnen und Team gemeinsam
ausgehandelt.
Die Tagesstätten beschreiben die hauptsächlichen Zielgruppen ihrer Einrichtung (siehe Tabelle unten)
inhaltlich ziemlich einheitlich wenn auch unterschiedlich differenziert. Besonders oft wird die Zielgruppe der Menschen mit einer schizophrenen respektive psychotischen Erkrankung genannt. Häufig
werden auch Depressionen und Persönlichkeitsstörungen erwähnt – diese Diagnosegruppen wurden
auch von den Zuweisern (PsychiaterInnen) besonders häufig als Bedarfsgruppen angegeben.
Die Ausschlusskriterien sind über die verschiedenen Einrichtungen hinweg sehr ähnlich. Die Ausschlussgründe sind neben formalen Kriterien (keine IV-Rente, Wohnsitz etc.) physische oder auch
psychische Gewalt, akute Sucht und dauerhaftes Nichtbefolgen der Hausregeln.

12.2.2

Klientel der Tagesstätten

Im Jahr 2006 nahmen insgesamt 1019 BesucherInnen 9 dieser 10 Einrichtungen in Anspruch (fehlende
Angaben bei einer Tagesstätte). In Bezug auf das Geschlecht sind die BesucherInnen ziemlich gleich
verteilt, 527 Frauen und 492 Männer.
Der grösste Teil, rund 700 BesucherInnen sind zwischen 30 und 65 Jahren alt, nur 51 BesucherInnen
sind älter als 65 Jahre (dies ist bei einigen Tagesstätten explizit ein Ausschlusskriterium).
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12.2.3

Lebenssituation der BesucherInnen

Fast die Hälfte der TagesstättenbesucherInnen lebt alleine, ein knappes Viertel wohnt mit Betreuung.
Nur jeder Vierte wohnt mit Freunden oder PartnerIn.
Abbildung 50:

TagesstättenbesucherInnen nach Wohnsituation
Tagesstättenbesucher nach Wohnsituation
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Zwei Drittel der TagesstättenbesucherInnen sind ohne Beschäftigung, ein Viertel arbeitet an einem
geschützten Arbeitsplatz und etwa jede(r) zehnte BesucherIn ist mit privaten Betreuungsaufgaben
(Kinderbetreuung, Betreuung von Angehörigen etc.) beschäftigt.
Abbildung 51 :

TagesstättenbesucherInnen nach Beschäftigungssituation
Tagesstättenbesucher nach Beschäftigungssituation
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Die markante soziale Ausgrenzung zeigt sich nicht nur in der Wohn- und Beschäftigungssituation,
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sondern im Folgenden auch bei den Sozialkontakten.
Nur jeder sechste Besucher verfügt laut Einschätzung der Tagesstätten-Fachleute über ausreichend
soziale Kontakte, rund 850 der 1000 BesucherInnen leben entweder sehr isoliert oder finden nur in
professionellen Einrichtungen oder bei Angehörigen sozialen Austausch:
Abbildung 52:

TagesstättenbesucherInnen nach Sozialkontakten
Tagesstättenbesucher nach sozialen Kontakten
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Krankheitsbezogene Merkmale der BesucherInnen

Stimmig zu den Zielgruppen, welche von den Mitarbeitenden der Tagesstätten in den Freitexten genannt wurden, zeigt sich die Verteilung der Klientel nach Diagnosekategorie:
Abbildung 53:

TagesstättenbesucherInnen nach Diagnosekategorie
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Den grössten Anteil machen Menschen aus, die an einer schizophrenen Erkrankung leiden, gefolgt
von affektiven Störungen (Depression, bipolare Störungen), an dritter Stelle kommen Menschen mit
einer Persönlichkeitsstörung. Recht häufig sind allerdings auch Angst- und Zwangserkrankungen bei
den BesucherInnen.
Dies bestätigt die Einschätzungen der psychiatrischen Dienste und Praxen zu den diagnostischen
Merkmalen der PatientInnen mit Bedarf nach solchen institutionellen Angeboten.
Zudem zeigt sich, dass die Hälfte der TagesstättenbesucherInnen seit mehr als 10 Jahren krank ist. Das
ist ein sehr hoher Wert, der die Einschätzungen der Zuweiser noch übertrifft. Insgesamt sind vier
Fünftel aller TagesstättenbesucherInnen seit mindestens 5 Jahren krank. Der Anteil der chronisch
kranken Menschen in den Tagesstätten ist demnach deutlich höher als die Bedarfsgruppenschätzung
der Zuweiser vermuten liess. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Zugewiesenen eine
Zeitlang in den Tagesstätten bleiben und somit auch schon länger krank sind als zu Beginn der Tagesstättenbesuche.
Abbildung 54:

TagesstättenbesucherInnen nach Krankheitsdauer
Tagesstättenbesucher nach Krankheitsdauer
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Die weiteren von den Tagesstätten gemachten Angaben zeigen zudem, dass drei Viertel der BesucherInnen entweder mehrheitlich psychisch instabil sind oder zumindest ab und zu unter schwereren psychischen Krisen leiden. In der Lebensführung mittel bis schwer behindert sind 60% der TagesstättenbesucherInnen. Mehr als die Hälfte der BesucherInnen pflegt darüber hinaus einen teilweise bis stark
gesundheitsgefährdenden Lebensstil.
Dem stehen immerhin bei 80% der BesucherInnen einigermassen etablierte und tragfähige psychiatrische Behandlungsverhältnisse gegenüber. Bei einem Fünftel der BesucherInnen ist allerdings keine
tragfähige ambulante Behandlung gegeben.
Insgesamt handelt es sich wie vermutet bei den TagesstättenbesucherInnen demnach zu einem sehr
grossen Teil um Menschen, die an einer schweren und oft chronisch verlaufenden psychischen Krankheit leiden und schon lange krank sind.
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12.2.5

Von wem wurden die BesucherInnen zugewiesen?

Interessanterweise gelangt ein grosser Teil der BesucherInnen aus eigener Initiative in die Tagesstätte,
gefolgt von Zuweisungen durch einen ambulanten psychiatrischen Dienst, durch die psychiatrische
Klinik oder durch den behandelnden PsychiaterInnen respektive psychologischen Psychotherapeuten.
Dies zeigt sich auch in den von den Melchior-BesucherInnen selbst erhobenen Daten - viele BesucherInnen hören von irgendwelchen Bekannten von den Angeboten und melden sich dann selbst an.
Abbildung 55:

TagesstättenbesucherInnen nach Zuweisungsart
Tagesstättenbesucher nach Zuweisungsart
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Fasst man alle psychiatrischen Zuweiser zusammen, machen diese aber insgesamt den Hauptanteil der
Zuweisungen aus.

12.2.6

Welchen Nutzen haben die BesucherInnen durch die Tagesstätten?

Auch die Tagesstätten wurden danach befragt, wie gross ihrer Meinung nach der Nutzen sei, den die
BesucherInnen durch die Inanspruchnahme des Tagesstättenangebotes haben. Die Tagesstätten schätzen das Ausmass dieses Nutzens nahezu gleich ein wie die Zuweiser: 90% der BesucherInnen haben
einen grossen bis sehr grossen Nutzen durch den Besuch.
Die grosse Übereinstimmung der Einschätzung des Nutzens durch PsychiaterInnen in Praxen, psychiatrische Dienste und auch Tagesstätten selbst ist möglicherweise eine Bestätigung dafür, dass es sich
bei diesen Einschätzungen wirklich um ein Abbild der Realität handelt.
Auch wenn es sich ‚nur’ um Einschätzungen handelt, ist dieses sehr positive Resultat zu würdigen:
Tagesstrukturierende Angebote haben für die doch meistens schwer und chronisch kranken und sozial
isolierten Menschen einen deutlichen Nutzen.
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Abbildung 56:

Tagesstättenbesucher nach Nutzen
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Es ist zudem sehr erfreulich – und für uns in diesem Ausmass unerwartet – dass die Tagesstätten auch
wahrnehmen, dass ihr Angebot den BesucherInnen nützt. Dies ist nicht selbstverständlich, da nach
unserer Erfahrung gerade in rehabilitativen Einrichtungen die Helfer ihre eigene Wirksamkeit eher
unterschätzen und damit eher Gefahr laufen auszubrennen.
Die Mitarbeiter der Tagesstätten wurden weiter gefragt, woran sie denn erkennen, dass die Klienten
vom Tagesstättenbesuch profitieren:
Abbildung 57:

Woran erkennt das Personal, dass Klienten vom Besuch profitieren?

TS 1

1. Wird bei der jährlichen Klientenbefragung erhoben 2. Wenn sie persönlich Feedbacks
geben (z.B. im Gespräch) 3. Wenn wir beobachten, dass Fortschritte passieren 4. Wenn wir
soziale Kontakte beobachten 5. Wenn akute Krankheitsphasen abnehmen 6. Wenn der Gesundheitszustand stabiler bleibt

TS 2

Eigenantrieb wird grösser; Selbstvertrauen wird spürbar grösser; Kontaktfähigkeit mit anderen BesucherInnen und Team-SOZ; Kontakte über Besuch TZ werden möglich; BesucherInnen entwickeln Perspektiven; Akzeptanz der eigenen Krankheit kann wachsen

TS 3

An den positiven Feebacks der BesucherInnen und deren Bezugspersonen; An den Schritten
in Richtung Verantwortungsübernahme; Daran, dass es in einigen "Karrieren" zu weniger
Eintritten in die Klinik kommt

TS 4

Steigende oder gleichbleibende Anzahl Besuchstage; Längere Aufenthaltszeiten pro Tag;
Vermehrte Einzelinitiative; Medikamentenabbau; Sich verbessernde Kommunikationsfähigkeit; Sich entwickelnder Leistungsdrang

TS 5

Stabilität; Kein Rückfall in die Klinik; Wenn der Klient sich wohlfühlt und seinen Platz hat;
An kleinen Fortschritten

TS 6

Wir erhalten regelmässig Feedbacks auch von PatientInnen, die schon länger ausgetreten
sind

TS 7

Stabilisation des psychischen Zustandes; Rückmeldung der Teilnehmer; Verbesserung der
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psychischen Befindlichkeit; Einhalten von Strukturen; Wahrnehmbare Verbesserung der
Selbständigkeit, des Selbstbewusstsein (Wagen von ungewohnten, neuen Schritten, Veränderungen)
TS 8

Feebacks der KlientInnen; Überprüfung der Ziele; Teilnehmer/Innen-Forum; Erhebung in
Abschlussgesprächen

TS 9

Aktive Mithilfe ist gefragt; Leute werden offen eingeteilt; Arbeit verteilen

TS 10

Stabilisierung; Weniger Klinikaufenthalte; Weniger Vereinsamung; Bessere Ernährung;
Grössere soziale Integierung; Grösseres Selbstvertrauen; Z.T. grössere Akzeptanz der
Krankheit

Die Antworten zeigen, dass die Tagesstätten 'nahe' dran sind an den BesucherInnen, das heisst, sie
erhalten direkte Feedbacks von den BesucherInnen, wie es ihnen in der Tagesstätte geht. Dieser direkte Kontakt ist erfreulich.
Zudem sehen die Mitarbeiter der Tagesstätten auch die psychische Stabilität, die Rückfallfreiheit und
die Reduktion von stationären Hospitalisationen ihrer BesucherInnen als Indikatoren für eine positive
Wirkung des tagesstrukturierenden Angebots. Wahrgenommen werden auch die Anzahl der Besuche
und die Besuchsdauer - häufigere und längere Besuche in der Tagesstätte können ein Zeichen dafür
sein, dass es jemandem besser geht. Schliesslich werden auch kleine Schritte in Richtung Eigeninitiative, Leistungsdrang und vermehrte Sozialkontakte als Indikatoren gesehen.
Insgesamt zeigt sich, dass Mitarbeiter der Tagesstätten sehr differenziert beobachten und wahrnehmen,
wie es ihren BesucherInnen geht. Nicht selten geht es dabei um Feinheiten, um kleinere Zeichen also.
Man gewinnt den Eindruck, dass die Teams sehr genau spüren, wie es ihren BesucherInnen geht. Dass
sie den Nutzen für die BesucherInnen unter anderem so stark an Klinikaufenthalten festmachen, ist
einerseits zweckmässig, andererseits wahrscheinlich nicht ganz unproblematisch. Klinikaufenthalte
können nicht immer vermieden werden und müssen auch nicht unbedingt immer vermieden werden.
Es gibt auch die Gefahr von zu wenig oder zu späten Hospitalisationen.

12.2.7

Stellenwert der psychiatrischen Fakten bei der Arbeit in den Tagesstätten

Wie viel Wert legen die Tagesstätten bei der Aufnahme und weiteren Betreuung ihrer BesucherInnen
auf psychiatrisches Hintergrundwissen? Es wurden verschiedene typische psychiatrische ‚Eckdaten’
wie Diagnose, Krisenhäufigkeit, Behandlung etc. aufglistet, bei denen die Mitarbeiter der Tagesstätten
angeben sollten, ob sie diese routinemässig oder nicht routinemässig bei ihren BesucherInnen erheben.
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Abbildung 58:

Routinemässige Erfassung von psychiatrischen Eckdaten

Welche psychiatrischen Daten werden routinemässig erhoben?
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Insgesamt erfasst etwa ein Drittel bis je nach Merkmal zwei Drittel der Tagesstätten solche psychiatrischen Fakten nicht routinemässig.
Etwa zwei Drittel der Einrichtungen erheben, ob ein Suchtproblem vorhanden ist oder ob Fremdgefährdung vorliegt, auch wollen sie die krankheitsbedingten Funktionseinbussen kennen. Aber nur etwa
die Hälfte oder noch weniger erfassen routinemässig die psychiatrische Diagnose der BesucherInnen,
Art und Dosierung der Medikamente, die Anzahl bisheriger Hospitalisationen, die Art und Anzahl
bisheriger psychiatrischer Behandlungen und die Krisenhäufigkeit im letzten Jahr.
40% der Tagesstätten geben an, dass sie bewusst keine psychiatrischen Fakten kennen wollen (zu den
Gründen siehe unten). Dies ist insofern ein bemerkenswertes Resultat als dass gezeigt wurde, dass die
Klientel dieser Einrichtungen sich unter anderem dadurch besonders auszeichnet, dass es sich um
schwer psychisch kranke Menschen handelt, die mehrheitlich instabil sind und immer wieder unter
schwereren psychischen Krisen leiden.

12.2.8

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Die Tagesstätten geben auf der anderen Seite an, dass sie doch recht häufig mit anderen psychiatrischen Behandlungs- oder rehabilitativen Einrichtungen Kontakte pflegen:
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Abbildung 59:

Wie häufig haben Tagesstätten Kontakt zu anderen Institutionen?

Wie häufig haben Tagesstätten mit anderen Institutionen
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

Psychiatrische Klinik

3

2

psychiatrische Praxen

3

2

1

andere

3

2

1

0
1/Woche

1

3
1/Monat

0

1/Quartal

1/Jahr

90%

0
0

4

3

2

80%

1

Wohnheime

Werkstätten

70%

2

4

Psychiatrische Ambulanz

60%

100%

2
1

1

3

0

1

2

1

3

3
<1/Jahr/nie

Kontakte zu psychiatrischen Behandlungseinrichtungen und auch zu anderen rehabilitativen Arbeitsund Wohninstitutionen sind ziemlich häufig: Am häufigsten sind die Kontakte insgesamt zu ambulanten psychiatrischen Diensten und zu Wohnheimen. Aber auch mit psychiatrischen Kliniken und geschützten Werkstätten wird einigermassen rege kooperiert.
Durchschnittlich hat mehr als die Hälfte der Tagesstätten mindestens einmal im Monat mit anderen
Institutionen zu tun. Dies scheint kein schlechtes Ergebnis zu sein, insbesondere da man anhand der
Angaben auch sieht, dass es sich dabei nicht nur um Kriseninterventionen handelt, sondern in einigen
Fällen um regelmässige und institutionalisierte Kontakte, die über die einzelnen Klienten hinausgehen.
Diese Kontakthäufigkeit wird hier bewusst bewertet, da bekannt ist, dass ein bereits etablierter Kontakt und eine gewisse Kontinuität in der Betreuung dieser teils schwer kranken Menschen wichtig ist.
Wenn man in einer Krisensituation zuerst einmal einen neuen Kontakt zu einer anderen Einrichtung
herstellen muss, ist das eine schwierige Ausgangslage.
Es wird viel zusammengearbeitet, gleichzeitig werden die wesentlichen psychiatrischen Informationen
dabei anscheinend nur teilweise diskutiert. Hier drängt sich die Frage auf: Warum werden diese medizinischen Fakten, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass Menschen Angebote wie Tagesstätten
überhaupt benötigen, nicht mehr in den Vordergrund gestellt?

12.2.9

Argumente gegen die routinemässige Erfassung psychiatrischer Fakten

Es wurden den Tagesstätten verschiedene mögliche Gründe vorgegeben, warum sie darauf verzichten,
bei ihren BesucherInnen routinemässig psychiatrische Fakten zu erheben.
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Abbildung 60:

Gründe gegen routinemässige Erhebung psychiatrischer Eckdaten

Warum wollen Tagesstätten keine psychiatrischen Fakten
wissen?
4

Fakten sind defizit- statt
ressourcenorientiert

3

Klienten brauchen Ort, w o
das keine Rolle spielt

3
Klienten w ollen nicht

3

w ollen nicht voreingenommen
sein

1
Fakten nützen uns nichts

0

1

2

3

4

5

Da die freien Antworten der Kategorie "andere Gründe" hier auch unter die vorhandenen Kategorien
subsummiert wurden (bspw. "Wir sind froh über alles, was wir wissen, weil es unser Bild abrundet;
wir bemühen uns aber, die Ressourcen der Menschen in den Vordergund zu stellen" in die Kategorie
'Fakten sind defizit- statt ressourcenorientiert'), ist die Summe der Antworten höher als die Anzahl
Tagesstätten.
Der Hauptgrund für den Entscheid, psychiatrische Eckdaten nicht routinemässig zu erfassen, liegt in
der Vorstellung, dass in Tagesstätten ressourcenorientiert gearbeitet werden soll statt defizitorientiert.
Es besteht demnach bei einigen Tagesstätten die Idee, dass die Kenntnis psychiatrischer Fakten zu
einer gewissen Defizitfokussierung beitragen könnte. In die gleiche Richtung zielt die Aussage, dass
Tagesstätten nicht voreingenommen sein wollen gegenüber den BesucherInnen - hier also die Vorstellung, dass psychiatrische Kenntnis mit Voreingenommenheit zu tun hat.
Ein häufig genannter Grund ist das Bedürfnis von BesucherInnen, an einem Ort verweilen zu können,
wo sie nicht auf ihre Krankheit reduziert werden.
Diese Aussagen der Tagesstätten sind auch im Hinblick auf weitere Resultate interessant. Es ist sehr
verständlich, dass in solchen Institutionen nicht zuerst einmal eine psychiatrische Anamnese erstellt
wird, da es sich bei diesen Angeboten nicht um Behandlungseinrichtungen handelt. Dennoch stellt
sich zum einen die Frage, ob eine solche Spaltung zwischen Tagesstrukturierung und Behandlung den
BesucherInnen wirklich hilft und zum anderen, warum psychiatrische Fakten als stigmatisierend und
defizitorientiert wahrgenommen werden.

12.2.10 Unterschiede zwischen Tagesstätten und Tageskliniken
Die Tagesstätten wurden auch gefragt, wo sie - neben Unterschieden in der Einrichtungsfinanzierung die entscheidenden Unterschiede zwischen Tageskliniken und Tagesstätten sehen.
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Abbildung 61:

Unterschiede zwischen Tageskliniken und Tagesstätten

TS 1

Tagesstätten arbeiten normalerweise ohne interne Ärzte und ohne Medikamentenabgabe;
Tagesstätten haben normalerweise keinen Zugriff auf Krankengeschichte und Patientenakten; Der Besuch von Tagesstätten beruht auf Freiwilligkeit d.h. keine Verpflichtung für
BesucherInnen; Diese können sich entziehen, wenn sie konfrontiert werden

TS 2

Tageskliniken sind der Klinik näher; Arbeiten medizinisch und therapeutischer; In TS
wird lösungsorientiert gearbeitet; Eigenes Tun steht im Zentrum; Ressourcen werden gefördert; Eigene Grenzen über das praktische Tun und die Gruppe können erfahren werden

TS 3

TS sind weniger strukturiert, freiwillig eher begleitend, sozialpädagogisch, eher unbefristet, psychiatrische Behandlung extern; Tageskliniken sind stärker strukturiert, eher therapeutisch, eher befristet, psychiatrische Behandlung intern

TS 4

Zeitlich unbegrenzter Aufenthalt; Keine eigentlichen Einzel- und Gruppenangebote; Ev.
weniger Verbindlichkeiten; Keine eigentliche Beratung von Angehörigen; Ev. unregelmässige Öffnungszeiten

TS 5

Kein Arzt täglich vorhanden; Verbindlichkeit; Kontakt mit Therapeuten

TS 6

Wir nennen uns Tagesheim; Der Unterschied zur Tagesklinik; Die ärztliche Behandlung
und die Medikamentenabgabe findet extern statt

TS 7

Präsenzzeit; Ärztepräsenz

TS 8

Psychotherapeutische beziehungsweise ärztliche Betreuung findet extern statt

TS 9

Freiwilligkeit wann und was besucht werden will; Niederschwelligkeit; Keine therapeutische Arbeit; Nichtärztliche Institution; Mehr Freizeitangebote; Offener Cafeteriabetrieb

Die Tagesstätten nennen übereinstimmend vor allem folgende Kriterien, die sie gegen Tageskliniken
abgrenzen:


Keine ärztlichen Mitarbeiter



Keine psychiatrische, psychotherapeutische Behandlung



Keine zeitliche Befristung



Freiwilligkeit des Besuchs



Teilweise: weniger strukturiert, weniger verbindlich

Der Hauptunterschied liegt also im Fehlen eines (befristeten) Behandlungsauftrags. Daraus könnte
man schliessen, dass es auch sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Tageskliniken und Tagesstätten
gibt, was in der Praxis teilweise sicher auch zutrifft. Auf der anderen Seite ist es aber denkbar, dass
dieses Fehlen eines psychiatrischen und psychotherapeutischen Auftrags deutliche Konsequenzen hat
für die konzeptionelle Ausgestaltung der Tagesstättenarbeit. Dem wird im Folgenden nachgegangen.

12.2.11 Ausschluss von BesucherInnen
Auch in Tagesstätten stellt sich angesichts der oft schweren Erkrankungen der BesucherInnen und
auch angesichts der relativ grossen Gruppe von Klienten mit einer Persönlichkeitsstörung die Frage,
wie auf stark störendes und eventuell auch aggressives BesucherInnenverhalten reagiert wird.
Die Tagesstätten beschreiben differenziert, wie sie bei aggressivem Verhalten reagieren – sie suchen
insbesondere das Gespräch, machen eventuell mit der betreffenden Person einen Spaziergang etc. (siehe Anhang). Die Beschreibungen zeigen, dass Tagesstätten gewohnt sind, auf solche Situationen recht
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rasch und klar zu reagieren. Auch wird zum Teil schon bei der Aufnahme je nachdem die Möglichkeit
potentiell aggressiven Verhaltens abgeklärt und vorbesprochen, wie man dann damit umgehen würde.
Mit Ausnahme einer Tagesstätte sehen alle bei Bedarf einen befristeten Ausschluss von BesucherInnen vor. Eine nicht ganz unproblematische Frage ist, ob Tagesstätten gegebenenfalls auch BesucherInnen für immer vom Besuch der Tagesstätte ausschliessen sollen. Hier sagen 4 von 9 Tagesstätten,
dass sie dies tun würden. Dies ist ein sehr wichtiges Resultat: Es besteht bei den Tagesstätten demnach
keine einheitliche Linie - die Hälfte sieht gegebenfalls einen unbefristeten Ausschluss vor, die andere
Hälfte nicht.
Da die Präsenz einzelner aggressiver oder übergriffiger BesucherInnen für viele prinzipiell an einem
Tagesstättenbesuch interessierte Klienten ein Hinderungsgrund für den Besuch ist, erhält diese heikle
Frage einen besonderen Stellenwert: Wie wichtig soll es sein, dass alle BesucherInnen in der Tagesstätte einen Ort haben? Weitere Fragen diesbezüglich wären auch: Wie wichtig ist, dass auch schwieriges Verhalten sein darf und wie hoch wird der Schutz der anderen BesucherInnen gewertet? Wie
stark soll das institutionelle Klima durch einzelne schwierige BesucherInnen geprägt werden dürfen,
auch wenn dann deshalb viele an sich Interessierte wegbleiben? Diese Fragen werden in der Diskussion nochmals aufgegriffen.

12.2.12 Konzeptionelle Ausrichtung der Tagesstätten
Den Tagesstätten wurden 30 konzeptionelle Begriffe vorgelegt, mit der Bitte, diese daraufhin einzuschätzen, wie wichtig sie für ihre tägliche Arbeit mit den BesucherInnen sind.
Es handelte sich um Begriffe wie "Ressourcenorientierung", "chronische Krankheiten", "Selbstbestimmung", "Stabilisierung", "Zielorientierung" etc.
Abbildung 62:

Wichtigkeit konzeptioneller Begriffe für Tagesstätten

Wie wichtig finden Tagesstätten folgende Begriffe und wie einig
sind sie sich dabei?
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Die Skala reichte von "extrem wichtig" (ein Wert von '4') bis hin zu "unwichtig" (ein Wert von '0').
Am wichtigsten finden Tagesstätten Begriffe wie Ressourcenorientierung, Einfühlsamkeit, Gruppenaktivitäten, Warmherzigkeit, Selbstbestimmung, persönliche Gespräche, Stabilisierung und Lösungs-
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orientierung.
Auf der anderen Seite werden folgende Begriffe als eher unwichtig beurteilt: Psychopathologisches
Wissen, Ämtli, Aggressions-Management, chronische Krankheiten, Disziplin, psychiatrische Anamnese und therapeutische Gruppen.
Wenn auch diese Begriffe teils keine sehr klaren Inhalte haben, so ist doch auffällig, dass unter den als
weniger wichtig eingestuften Begriffen vor allem krankheitsbezogene Themen zu finden sind. Dies
stimmt überein mit der Abgrenzung der Tagesstätten von Tageskliniken, wo auf das Fehlen eines psychiatrisch-psychotherapeutischen Zuganges verwiesen wird. Es sei aber festgehalten, dass gerade das,
was die BesucherInnen von Tagesstätten speziell kennzeichnet, nämlich das Vorhandensein einer
chronischen Erkrankung mit einer meist jahrelangen psychiatrischen Vorgeschichte, zumindest begrifflich in der Tagesstättenarbeit nicht von grosser Bedeutung ist.
Dies zeigt sich auch bei den routinemässig erhobenen Eckdaten, allerdings sind auch die PsychiaterInnen in den Praxen und die Institutionsvertreter der Meinung, dass krankheitsbezogene Patientenbedürfnisse nicht in die Hände der Tagesstätten gehören.
Dies hängt, wenn man die oben gezeigten Resultate in Betracht zieht, damit zusammen, dass der Fokus in der Tagesstätte ressourcenorientiert sein soll - dies ist der wichtigste Begriff überhaupt - und
dass sich aus Sicht der Tagesstätten Ressourcenorientierung und Krankheitsorientierung gegenseitig
auszuschliessen scheinen.
Betrachtet man die gelbe Linie in der Abbildung, so zeigt diese die Varianz der einzelnen Einschätzung. Die Varianz ist ein Mass für die Einheitlichkeit der Einschätzung zur Wichtigkeit der einzelnen
Begriffe, je grösser die Varianz desto uneinheitlicher haben Tagesstätten hier geurteilt. Angesicht der
kleinen Anzahl von Tagesstätten kann hier aber nur hypothetisch interpretiert werden. Die Kurve zeigt
aber, dass sich die Tagesstätten bei den durchschnittlich wichtigsten Begriffen sehr einig sind (sonst
wären es eben auch nicht die wichtigsten Begriffe, Mittelwerte und Varianz hängen zusammen), dass
es aber bei den weniger wichtigen Begriffen doch mehr Uneinheitlichkeit gibt. Vor allem sind sich
Tagesstätten womöglich gerade in den krankheits- und behandlungsbezogenen Aspekten nicht sehr
einig (professionelle Distanz, therapeutische Gruppen, psychopathologisches Wissen und psychiatrische Anamnese). Am wenigsten Einigkeit herrscht bezüglich "Ämtli".

12.2.13 BesucherInnen-Bedürfnisse und Tagesstättenangebot
Auch den Tagesstätten wurde schliesslich die differenzierte Liste von 28 potentiellen Bedarfsbereichen psychisch kranker Menschen vorgelegt. Sie sollten einschätzen, wie häufig sie diese Bedarfsbereiche bei ihren BesucherInnen wahrnehmen und ob sie in den betreffenden Bereichen auch aktive
Unterstützung leisten.
Die Grafik zeigt, dass insgesamt die wahrgenommene Häufigkeit einzelner Klientenbedürfnisse recht
gut damit übereinstimmt, ob in der Tagesstätte entsprechende Unterstützung geleistet wird: die besonders häufig wahrgenommenen Bedürfnisse haben eine hohe Chance, in der Tagesstätte auf ein entsprechendes Angebot zu treffen, für die relativ seltenen Bedürfnisse bestehen auch selten Angebote.
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Abbildung 63:

Häufigkeit von BesucherInnen-Bedürfnissen und Angebot

Häufigkeit von Bedürfnissen bei Tagesstätten-Besuchern und
Angebot: Sicht der Tagesstätten
1.1

5.00

sehr häufig

ja
1

Häufigkeit Bedürfnisse

4.50

0.8

3.50

0.7
0.6

3.00
0.5
2.50
2.00

0.4

Mittelwert Häufigkeit
Mittelwert Angebot

Angebot

0.9
4.00

0.3
0.2

1.50

0.1
0
nein

St
ä

rk
un
g
d
M
Zu es
ah
h
ör Sel
lz
Ve
bs
ei
en
te
rm
t
n
So und we r
i tt
(A
l
z
u
nb
ve tes
ia
ng
Ei
ie
nü
de le Z rste
be ten
u
he
s
n
Au ge
vo
hö n
e
n
U
gü fge
ri g
nt rwü
h
ns
k
n
o
Au ers
ch stig be ei t
t
sl
en ns
te
e b ützu
ng r V
M e in
en
s
er
a
kr
p
ha h lz
ea sy
ei
lte
tiv chi
te
n
sc
n)
e
s
h e we
Pa r/m
is
rF
r tn u s
en
is
un
er
c
h
k
sc
h a e r F ti o n
O
en
rg
Si ft /F äh
an
ig
re
nn
is
un k e
fi
at
H
d s iten
U ndu
io
ilf
m
ch
n
en
ng
g
, P aft
zu gem an
e
g
er
rB
e
m
sp n
ew i ns
e
ch it d
äl
er k tiv
af
tig
e
K
un tli c
ra
h
nk
Al g vo er
he
Tä
lta
n
it
gs
t
S
tig igk
fe
Ei
Al
ei
te
nü Hil
lta r tig m a
n
tis
ke
fe
gs
be
n
ie
it
pr
n
ru
g e z ur
ob en
tra ng
le
su
ze
m
in
nd
it
he li ch e b i er e
ew
e
n
its
Ve
äl
be n S
tig
tr
rm
zo
i tt
ge uktu e n
lu
ne
rie
ng
n
ru
in
V
er n g
de
ha
So
rp
l
te
z
S
sy
In
M
ia
n
fo
c
i tg c hu
le
rm s
U
lu Kris hiat
es
a
n
n
r
ta
e
is
t
ltu g vo nb
ch ters i on
ez
ng
tü
en
n
tz
o
F
U
nt in ta äh gen V er un
g
ig
er
s
e
g
or
ke
st
es
I
n
g
üt
i
zu stru te n terv ung
ng
en
un
kt
t io
d
be urie
K
ne
ip
re
e
Ve
n
rm Pra hys nd e nntn
is
kt
n
i tt
i
s
c
se
i
I
lu
n g sch hen nst
n
i
vo e U
Be tuti
on
n
nt
er dür
en
Te Ar
f
s
b
ni
il
tü
Ar
e
s
tz
be nah it u
un s en
n
m
i ts
g
be e a d B
l
e
es
m
zo
i
ch ste
ge
ö
n e ffen ä ft n
Fä tl ic igun
h
hi
gk en g
Le
ei
te
be
n
n
ei
nü
be
n

1.00
sehr selten

Man kann diesen Zusammenhang nicht kausal interpretieren, es sind zudem verschiedenste Zusammenhänge denkbar (man nimmt vor allem diejenigen Bedürfnisse wahr, für die man ein Angebot hat;
man bietet wirklich das an, was häufig gebraucht wird etc.).
Besonders häufig werden angeboten: Hilfen zur Stärkung des Selbstwertgefühls, Zuhören und verstehen, Hilfen zur sozialen Zugehörigkeit, Vermittlung von Aufgehobensein, Mahlzeiten, Training sozialer Kompetenzen und auch kreative/musische Angebote.
Besonders selten werden Hilfen angeboten in den Bereichen: Physische Bedürfnisse, praktische Unterstützung, Vermittlung von Arbeit und Beschäftigung, Teilnahme am öffentlichen Leben und Training
von Arbeitsgrundfähigkeiten.
Das bedeutet, dass der Fokus bei den Angeboten mit einigen Ausnahmen stark im emotionalen und
Beziehungs-Bereich liegt und deutlich weniger in der praktischen Hilfe oder in normalitätsgerichteten
Angeboten (Teilnahme am öffentlichen Leben, Arbeit).

12.2.14 Was sollen Tagesstätten anbieten und was wird angeboten?
Vergleicht man die Resultate der Befragung von Vertretern psychiatrischer Einrichtungen zu den Bedarfsbereichen, die tagesstrukturierende Einrichtungen abdecken sollten mit dem tatsächlichen Angebot in diesen Einrichtungen, so zeigt sich eine gewisse Übereinstimmung:
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Abbildung 64:

Was sollen Tagesstätten anbieten und was wird angeboten?

Sollen Tagesstätten hier aktiv helfen, und wird das auch
angeboten? Zuweiser- und Anbietersicht (1 = ja, 0 = nein)
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Die grossen Schwankungen bei der Kurve der Tagesstätten hängen auch damit zusammen, dass es sich
nur um eine kleine Anzahl handelt.
Interessant sind die deutlichen Abweichungen bei insgesamt ähnlicher Einschätzung: Alle institutionellen Zuweiser finden, dass Tagesstätten Hilfen zur zeitlichen Strukturierung geben sollten, das wird
aber so nur in der Hälfte der Tagesstätten angeboten. Sehr viel häufiger gewünscht als effektiv angeboten werden zudem Hilfen zur Teilnahme am öffentlichen Leben, nur jede dritte Tagesstätte ist hier
aktiv, sowie auch das Einüben von arbeitsbezogenen Fähigkeiten - nur jede fünfte Tagesstätte tut dies.
Auch die praktische Unterstützung wird häufiger gewünscht als angeboten. Auf der anderen Seite
werden krisenbezogen Interventionen und Hilfen zum Umgang mit der Krankheit häufiger angeboten
als gewünscht. Die Frage, die sich hierbei natürlich stellt ist, ob Tagesstätten, die einen so nahe Kontakt zu den BesucherInnen haben, überhaupt darum herumkommen, in Krisensituationen zu reagieren.
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13

Zusammenfassung und Ausblick

Mit der vorliegenden Untersuchung über nicht-medizinische tagesstrukturierende Angebote für psychisch kranke Menschen sollte ein Beitrag geleistet werden zu einem gerade auch in der Schweiz bisher kaum erforschten Themenbereich. Ausgehend von Analysen über die Tagesstätte und den Treffpunkt der Stiftung Melchior in Basel sollten weitergehende und auch für andere derartige Einrichtungen nützliche Informationen generiert und Aussagen über Indikation, Nutzen und fachliche Ausrichtung dieser Angebote getroffen werden. Diese Arbeit sollte demnach eine Faktenbasis schaffen, die es
den interessierten Einrichtungen, Fachleuten und Behörden ermöglicht, fachliche Grundlagen, Konzeption, Leistungen und organisatorische Einbindung der Tagesangebote in die psychiatrische Gesamtversorgung zu würdigen, zu diskutieren und gegebenenfalls weiter zu entwickeln.
Die Untersuchung sollte in erster Linie folgende Hauptfragen beantworten:
1. Zielgruppe/Indikation: Welche Klienten haben Bedarf nach nicht-medizinischen tagesstrukturierenden Angeboten?
2. Qualitativer und quantitativer Bedarf: Welche Art von Unterstützung brauchen die Klienten
von tagesstrukturierenden Angeboten, und wie umfangreich ist in etwa der Bedarf nach solchen Angeboten in der Region?
3. Nutzen/Wirkung: Welchen Nutzen haben BesucherInnen von tagesstrukturierenden Angeboten, wo liegen die Gründe, dass Klienten trotz Bedarf solche Einrichtungen nicht besuchen
und welche Effekte hat das Vorhandensein solcher Angebote auf die Inanspruchnahme der
psychiatrischen Versorgung in der Region?
4. Konzeption: Wie positionieren sich Tagesstätten und Treffpunkte fachlich und konzeptionell?

13.1 Zusammenfassung der Resultate
Da es sich bei tagesstrukturierenden Einrichtungen für psychisch kranke Menschen nicht um ein klar
von anderen Einrichtungen abgegrenztes, einheitliches und begrifflich klar definiertes Versorgungsangebot handelt, wurde anschliessend an die Aufarbeitung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur
ein schrittweise exploratives Vorgehen gewählt. Das Vorgehen war von innen (Sicht der Tagesstättenbesucher und Mitarbeiter) nach aussen (Sicht der Zuweiser, der potentiellen Besucher und anderer
Tagesstätten in der Schweiz) gerichtet und wurde in relativ enger Absprache mit der Leitung von Tagesstätte und Treffpunkt der Stiftung Melchior durchgeführt, damit der Praxisbezug gewährleistet
blieb.
Im Verlauf der Untersuchung zeigte sich dann verschiedenenorts die Schwierigkeit, das Thema „tagesstrukturierende Angebote“ überhaupt begrifflich zu fassen. Es wurde zwar deutlich spürbar, dass in
solchen Einrichtungen für eine bestimmte Klientel zentrale Unterstützung in einem bestimmten Klima
und Rahmen geleistet wird, aber das Spezielle solcher Einrichtungen und damit auch deren Zweck,
Angebot und fachliche Positionierung waren nur schwer bestimmbar. Das zeigt sich auch daran, dass
Begriffe wie „Tagesstruktur“ oder „Tagesstätte“ eigentlich kaum etwas darüber aussagen, was in diesen Einrichtungen geleistet wird und werden soll und welchen Nutzen diese Angebote für ihre Klientel
haben. Tagesstätten geben ihren Klienten wesentlich mehr als nur Tagesstruktur. Spricht man beispielsweise von „Wohnheimen“, „Beschäftigungsstätten“ oder auch „Kontaktstellen“, so liegt der
Zweck (Wohnen, Beschäftigtsein, Kontakt) schon im Begriff selbst. Hinzu kommt, dass „Tagesstruktur“ an sich kaum ein legitimierender Zweck von Einrichtungen ist, da sich Zeit mit jeglicher Art von
Aktivität strukturieren lässt. „Tagesstruktur“ bieten nicht nur Tagesstätten, sondern im weitesten Sinn
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alle anderen Einrichtungen ebenso.
Die Herausforderung liegt dabei nicht in den Begrifflichkeiten an sich, sondern in der zugrundeliegenden konzeptionellen Offenheit dieser Angebote. Diese Offenheit ist eine Chance, weil sie Raum lässt
für Entwicklungen und Anpassungen an Bedürfnisse der Klientel. Gleichzeitig ist diese Offenheit aber
auch eine Schwierigkeit, weil sie von den Einrichtungen verlangt, sich selbst eine konzeptionelle und
fachliche Orientierung zu geben und Prioritäten zu setzen. Werden keine klaren Prioritäten gesetzt,
besteht die Gefahr, dass die Angebote in ihrer Ausrichtung und in ihrem Angebot beliebig und gegen
aussen unprofiliert wirken und sich so fachlich auch nicht weiter entwickeln könnten. Eine fehlende
Profilierung und damit auch fehlende Eingrenzung der Leistungen schmälert womöglich auch die
Wertschätzung, die diesen Einrichtungen von aussen entgegen gebracht wird - Institutionen, die alles
und nichts machen. Hier versucht dieser Bericht, einige inhaltliche Schwerpunkte aus der Sicht der
verschiedenen Beteiligten – Besuchende, Mitarbeitende, Zuweisende, andere Tagesstätten – festzuhalten im Sinne einer empirischen Basis, an der weitere konzeptionelle Analysen ansetzen können.
Im Folgenden werden die hauptsächlichen Resultate geordnet nach den obigen Hauptfragestellungen
zusammengefasst und kommentiert.

13.2 Zielgruppen von tagesstrukturierenden Einrichtungen
Betrachtet man die historische Entwicklung von Tagesstätten und Treffpunkten, so wurden diese Einrichtungen vielerorts in erster Linie geschaffen für einsame, chronisch psychisch kranke Menschen,
die sozial isoliert oder in einem Wohnheim leben, keiner Beschäftigung nachgehen, den Tag nicht
strukturieren können und nicht mehr stationär behandelt werden. Die ursprüngliche Zielgruppe ist
demnach negativ definiert, es handelt sich um Menschen, die von anderen behandelnden oder rehabilitativen Angeboten überfordert wären oder nicht mehr profitieren können. Diese bei der Schaffung von
nicht-medizinischen Tageseinrichtungen zumindest implizit mitgedachte Zielgruppenformulierung
trifft heute wohl in dieser Ausschliesslichkeit nicht mehr ganz zu, dennoch handelt es sich nach wie
vor um eine zentrale Gruppe von BesucherInnen solcher Angebote.
Die vorhandenen, teils älteren Untersuchungen über die Klientel von Tagesstätten und Treffpunkten
bestätigt diese Ausrichtung: Die Mehrheit der TagesstättenbesucherInnen wohnt alleine oder in Heimen, wobei viele mit dieser Situation unzufrieden sind, ein Grossteil ist frühberentet und beschäftigungslos und der überwiegende Teil ist ledig und hat keine Vertrauensperson. Zudem muss man davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte der TagesstättenbesucherInnen gesundheitliche Probleme
hat, wobei es sich bei einem grossen Teil schon um chronifizierte körperliche Beschwerden handelt. In
Bezug auf das psychiatrische Bild handelt es sich um Menschen, die überwiegend an psychotischen
Störungen (Schizophrenie und schwere affektive Störungen) sowie an Persönlichkeitsstörungen und an
Angst- und Zwangserkrankungen leiden.
Dies bestätigt sich auch bei unserer Befragung der Schweizerischen IV-Tagesstätten: Drei Viertel der
BesucherInnen wohnen alleine oder betreut, zwei Drittel sind ohne Beschäftigung und 5 von 6 BesucherInnen verfügen nicht über ausreichende Sozialkontakte. Tagesstätten in der Schweiz werden vor
allem von Menschen mit Schizophrenie, Depression, Persönlichkeitsstörung sowie Angst- und
Zwangserkrankung in Anspruch genommen. Die BesucherInnen sind grösstenteils schon seit mehr als
10 Jahren krank.
Die befragten VertreterInnen psychiatrischer Einrichtungen definieren die PatientInnen, die ihrer Ansicht nach zur Zielgruppe von Tageseinrichtungen gehören sehr ähnlich: PatientInnen, die alleine oder
betreut wohnen, keine oder nur institutionelle soziale Kontakte haben, seit 5 und mehr Jahren krank
und in der alltäglichen Lebensführung mittel bis sehr schwer behindert sind und immer wieder schwerere psychische Krisen erleiden. Diagnostisch sehen sie genauso PatientInnen mit Schizophrenie, Depression, Persönlichkeitsstörung sowie Angst- und Zwangserkrankungen im Vordergrund, die zudem
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mehrheitlich einen Lebensstil pflegen, der ihre Gesundheit mittel bis stark gefährdet.
Schliesslich nehmen auch die in privater Praxis tätigen PsychiaterInnen eine sehr ähnliche Indikationsstellung vor: Sie verweisen in erster Linie PatientInnen an Tagesstätten, die sozial isoliert sind, über
keine Beschäftigung oder sonstige Tagesstruktur verfügen, psychisch instabil und rückfallgefährdet
sind und unter einem geringen Selbstwertgefühl sowie am mangelndem Lebenssinn leiden. Diagnostisch sehen auch sie in erster Linie Menschen mit einer Schizophrenie, Depression, einer Persönlichkeitsstörung sowie Angsterkrankungen im Vordergrund. In Bezug auf die Diagnose Persönlichkeitsstörung muss man hier einen wichtigen Zusatz machen: Gemeint sind explizit in erster Linie Menschen, die an einer emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderlinetypus leiden. Das ist
praktisch bedeutsam, weil es sich hierbei oft um Menschen handelt, die besondere und hohe Anforderungen stellen an die fachliche und persönliche Kompetenz des Personals in Tagesstätten.
In Bezug auf die hauptsächlich in Frage kommenden Altersgruppen zeigt sich insgesamt ein sehr breites Spektrum: Die IV-Tagesstätten in der Schweiz haben eine Klientel, die gleichmässig zwischen 30
und 60 Jahren verteilt ist, ein Spektrum, das von den privaten PsychiaterInnen sogar noch breiter gesehen wird. Die psychiatrischen Praxen denken auch an eine durchschnittlich noch jüngere Klientel
zwischen 20 und 30 Jahren. Diese Klientel ist wahrscheinlich heute in vielen Tagesstätten noch untervertreten, und hier stellt sich die Frage, ob und mit welcher Konzeption Tagesstätten solche Patienten
aufnehmen sollten. Der Forschungstand über BesucherInnen von Tagesstätten schliesslich gibt Durchschnittswerte, die auch die Realität der Tagesstätten in der Schweiz reflektieren. Möglicherweise bedeutet der Unterschied zwischen den Werten aus den älteren Untersuchungen und den Werten der privaten und institutionellen Fachleute heute, dass (hypothetisch) eine Veränderung stattgefunden hat von
der früheren Zielgruppe der älteren chronisch Kranken zu jüngeren PatientInnen, die (früh) aus der
Klinik entlassen werden und einen aufbauenden Zwischenschritt benötigen bevor sie rehabilitative
Massnahmen im engeren Sinne in Anspruch nehmen können.
Die folgende Übersicht auf der nächsten Seite verdeutlicht nochmals, wie gut die Indikationsstellung
der psychiatrischen Fachleute zur real gegebenen Klientel in den Tagesstätten passt. Obwohl viele
dieser Merkmale selbstverständlich erscheinen mögen, kann es hilfreich sein, diese auch einmal klar
zu benennen. Insbesondere die präzise Übereinstimmung bei den diagnostischen Merkmalen (die Reihenfolge ist jeweils entsprechend der Priorität gezeigt) ist doch überraschend und weist darüber hinaus
auch auf den wichtigen Umstand hin, dass Tagesstättenbesucher nicht ausschliesslich an schizophrenen Erkrankungen leiden, sondern sehr oft eben auch an Ängsten, Zwängen und Persönlichkeitsstörungen – Störungen also, die sich doch sehr stark von schizophrenen Erkrankungen unterscheiden.
Interessant ist zudem, welche weiteren Zielgruppen - neben den unter 30Jährigen - von Zuweisenden
gesehen werden, die Tagesstätten bisher kaum in Anspruch nehmen. Hier werden von den privaten
PsychiaterInnen relativ oft MigrantInnen erwähnt. Dieser Umstand zeigt sich auch im Vergleich zwischen den IV-Berentungen aufgrund psychischer Erkrankung (relativ viele MigrantInnen) und den
NutzerInnen von IV-Einrichtungen wie Werkstätten, Wohnheimen und Tagesstätten (relativ wenige
MigrantInnen). Das bedeutet, dass AusländerInnen sehr viel seltener in Tagesstätten anzutreffen sind
als SchweizerInnen. Auch wenn man kulturelle Unterschiede berücksichtigt, vielleicht trägt die Familie oder das soziale Umfeld in anderen Kulturen mehr, so muss man hier wahrscheinlich von einer
Unterversorgung ausgehen. Einzelne Tagesstätten, beispielsweise das Tageszentrum der Externen
Psychiatrischen Dienste in Liestal (BL) haben allerdings hier spezielle Kompetenzen und auch eine
starke entsprechende Nachfrage. Das bedeutet, dass es auch in Tagesstätten prinzipiell möglich ist,
migrantenspezifische Angebote zu machen, die gut genutzt werden.
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Abbildung 65:
Datenquelle

Hauptsächliche Zielgruppen nach verschiedenen Datenquellen
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Eine weitere sowohl von privatpraktizierenden wie auch institutionellen Fachleuten genannte Bedarfsgruppe sind diejenigen teilintegrierten PatientInnen, deren Krankheitsverlauf weniger krisenhaft und
weniger chronifiziert ist, die also sozial noch besser integriert sind, vielleicht einen Partner oder eine
Teilbeschäftigung haben. Anscheinend ist es für einen Teil der Praxisklientel nicht einfach, sich mit
Klientel und Angebot von Tagesstätten zu "identifizieren". Psychisch Kranke mit relativ guter Kompensation ihres Zustandes und auch mit hohen intellektuellen Bedürfnissen fühlen sich durch die Angebote zuwenig angesprochen. Wahrscheinlich besteht wie auch aus anderen Erhebungen wie der
Psychiatrieplanung des Kantons Basel-Landschaft (Kantonale Psychiatrische Dienste BL, 2003) bekannt ist, ein ungedeckter rehabilitativer Versorgungs-Bedarf bei PatientInnen, die ‚mittel schwer
krank’ sind. Damit sind Patienten gemeint, die weder so schwer krank und sozial isoliert sind, dass sie
aktiver Hilfe bedürfen, um nicht zu verwahrlosen, noch so gut kompensiert und sozial eingebunden,
dass sie bezüglich Tagesstruktur und Sozialkontakte gar keiner Hilfe bedürften. Das heisst, dass es
möglicherweise viele PatientInnen gibt, die in Teilbereichen ausgegliedert und in anderen gut integriert sind, die angewiesen wären auf teilzeitliche tagesstrukturierende Hilfen. Zu denken ist hier laut
Zuweisern beispielsweise an diejenige Bedarfsgruppe, deren Hauptbeschäftigung in privaten Betreuungsaufgaben liegt (Betreuung der Kinder oder Eltern). Womöglich sind die gut laufenden Gruppenangebote der Tagesstätte Melchior ein Indiz für diese Bedarfsgruppe: Einige dieser Gruppen werden
teils von Menschen in Anspruch genommen, die vor allem für ein Gruppenangebot die Stiftung Melchior aufsuchen und dann wieder anderen Aktivitäten und Aufgaben nachgehen.
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Schliesslich werden als Gruppe, die Bedarf nach Tagesstruktur hat, auch komorbide PatientInnen genannt, das heisst PatientInnen mit einer Suchtproblematik und einer weiteren psychischen Erkrankung,
beispielsweise Depression und Alkoholabhängigkeit etc. Diese Bedarfsgruppe ist womöglich zum Teil
unterversorgt, da nahezu alle Tagesstätten (wie viele andere Einrichtungen auch) KlientInnen mit einem akutem Suchtproblem nicht aufnehmen. Insbesondere Drogenabhängige finden wohl nur schwer
einen Platz in Tagesstätten, auch wenn sie in soweit stabilisiertem Zustand sind. Es ist nachvollziehbar, dass PatientInnen mit akuter Suchtsymptomatik ausgeschlossen werden, da sie das institutionelle
Klima stark beeinflussen, was auch dazu führen kann, dass sich sehr vulnerable BesucherInnen nicht
mehr sicher und wohl fühlen. Auf der anderen Seite wäre aber auch denkbar, dass man in Bezug auf
die Aufnahme von SuchtpatientInnen differenzierter abklärt und diese im Einzelfall vermehrt aufnehmen könnte.
Betrachtet man die Resultate in Bezug auf die Frage nach den Zielgruppen für Tagesstätten und Treffpunkte insgesamt, so lässt sich feststellen, dass diejenigen Menschen, für welche diese Einrichtungen
ursprünglich gedacht waren auch erfasst und aufgenommen werden. Seit der Gründungszeit dieser
Einrichtungen sind allerdings neue Klientengruppen wie MigrantInnen, teilintegrierte psychisch Kranke, komorbide PatientInnen oder jüngere schwerer kranke PatientInnen nach Klinikaustritt hinzugekommen, die zum Teil in Tagesstätten untervertreten sind. Hier ist zu überlegen, ob und wie weit solche Klientengruppen vermehrt Zugang zu Tagesstätten haben sollten, und wo dies kontraproduktiv
wäre.

13.3 Qualitativer und quantitativer Bedarf
Die verschiedenen Teil-Erhebungen der vorliegenden Untersuchung geben vielfältige Hinweise darauf, was BesucherInnen von Tagesstätten 'brauchen' und auch grobe Anhaltspunkte für das zahlenmässige Ausmass von PatientInnen mit entsprechendem Bedarf in der Region Basel. Im Folgenden werden zuerst die qualitativen Resultate zusammengefasst, anschliessend die quantitativen Schätzungen.

13.3.1

Welche Bedürfnisse sollten durch Tagesstätten abgedeckt werden?

Die vorhandenen Studien zu Bedürfnissen respektive Problemen von TagesstättenbesucherInnen zeigen, dass sich diese einer Vielzahl von Problemen gegenübersehen, die bedürfnisgenerierend sind.
Von diesen Unterstützungs-Bedürfnissen ist ein grosser Teil nicht abgedeckt. Besonders häufig ist dies
der Fall in Bezug auf Konsequenzen von Ängsten und Zwängen, in Bezug auf schwieriges Verhalten,
Sozialkontakte und auch intime Beziehungen, Körperhygiene, Bildungsbedürfnisse, Mahlzeiten,
Haushaltführung und körperliche Krankheiten. Es scheint, dass mit steigendem Hilfebedarf und steigender Einschränkung auch der Grad der Unterversorgung zunimmt, das heisst, dass Schwerkranke
eher unterversorgt sind.
Untersuchungen zur Zufriedenheit von TagesstättenbesucherInnen zeigen, dass die persönliche "Einszu-eins-Betreuung" durch Teammitglieder als hilfreichster Aspekt von Tagesstätten erlebt wird. Das
"Einfach-dort-sein" wird als am wenigsten hilfreich empfunden. Die in der Tagesstätte möglichen Sozialkontakte - "Gesellschaft haben" - sind ebenfalls besonders wichtig. Die Tagesstätte ist zudem für
einen kleineren aber 'treuen' Teil der Klientel eine Art "Zufluchtsort", der in ihrem Leben existentielle
Bedeutung hat. Dies weist auch darauf hin, dass Tagesstättenbesucher keine homogene Gruppe sind,
sondern dass ein individuelles und breites Angebot wichtig ist. Besonders wichtig sind zudem die Aspekte "Leute treffen" und "Es hilft gegen Einsamkeit" sowie der Punkt, dass mit der Tagesstätte ein
Grund vorhanden ist, überhaupt aus dem Haus zu gehen respektive eine Tagesstruktur zu haben (der
Tagesstruktur-Aspekt wird allerdings nur in wenigen Untersuchungen von den BesucherInnen explizit
genannt). Als wichtig erwies sich auch der Umstand, dass Tagesstätten die Möglichkeit geben, andere
Menschen mit ähnlichen Problemen und Schicksalen zu treffen, mit denen man sich austauschen und
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auch vergleichen kann. Schliesslich ist für die BesucherInnen der Tagesstättenbesuch wichtig, um sich
zu stabilisieren und sich weiter zu entwickeln. Insgesamt zeigen die vorhandenen Untersuchungen,
dass BesucherInnen einen besonders starken Bedarf haben nach Betreuung durch das Team, nach Sozialkontakten und nach Menschen, die einen verstehen, weil sie in einer ähnlichen Lage sind. Ebenso
stark ist der Bedarf nach Aktivierung, Stabilisierung und Weiterentwicklung.
Die Interviews mit BesucherInnen von Tagesstätte und Treffpunkt der Stiftung Melchior weisen in
dieselbe Richtung: Besonders wichtig ist für sie die erhaltene "Zuwendung", dass sie geschätzt und
akzeptiert werden und dass sie jemandem, der sich Zeit nimmt von ihren Problemen erzählen können.
Wichtig sind für sie die Beziehungen zu den Mitarbeitenden und die sozialen Kontakte unter den BesucherInnen. Zudem erwähnen einige, dass diese Angebote für sie ein "zweites Zuhause", "Familie",
"Grossfamilie" respektive "ein Platz in der Welt" seien - dies wäre die oben beschriebene Gruppe, für
die diese Angebote eine existentielle Bedeutung hat ("Zufluchtsort"). Schliesslich ist es wichtig für sie,
dass diese Einrichtungen Tagesstruktur, Halt und Geborgenheit vermitteln.
Für die VertreterInnen der psychiatrischen Einrichtungen sind Tagesstätten vor allem indiziert (dort
sehen sie den Hauptnutzen), wenn es um die Förderung sozialer Kontakte sowie um die Bereitstellung
einer Tagesstruktur geht. Auch wichtig sind für sie, dass die PatientInnen beim Aufbau des Selbstwertgefühls sowie bei der Sinnfindung und in Bezug auf die Stabilisierung unterstützt werden.
Die privaten PsychiaterInnen sehen - trotz leicht anderer Fragestellung - ziemlich genau dieselben
Bedürfnisse im Vordergrund: Für sie sind Sozialkontakte zentral, dann folgen Tagesstruktur, Beschäftigung und Aktivierung, dann sind für sie wichtig die Stabilisierung, Rezidivprophylaxe und Therapieergänzung. Weniger oft werden genannt das soziale Fertigkeitentraining und die Sinnfindung respektive der Selbstwertaufbau. Für die privaten PsychiaterInnen sind Tagesstätten unter anderem auch deshalb von Bedeutung, weil sie die Behandlung und den therapeutischen Prozess unterstützen können.
Dies bedeutet, dass sie tagesstrukturierende und therapeutische Angebote als einander ergänzend sehen. Dies hätte an sich zur Konsequenz, dass zwischen Praxen und Tagesstätten eine enge Zusammenarbeit bestehen sollte.
Die befragten Tagesstätten selbst sehen den Bedarf ihrer Klientel vor allem in: Tagesstruktur, Sozialkontakte und Beziehungen, Trainingsmöglichkeiten im geschützten Rahmen, Ansprechpersonen und
Unterstützung haben im Team, Stärkung des Selbstwertgefühls und Stabilisierung.
Abbildung 66:
Datenquelle

Hauptsächlicher Bedarf nach verschiedenen Datenquellen
Hauptsächlicher Bedarf

Forschungsstand zur Klientel von Tagesstätten

Betreuung, verstanden werden durch das Team, Sozialkontakte, Einsamkeits-Prävention, Aktivierung, Struktur, Stabilisierung, Weiterentwicklung

BesucherInnen Stiftung Melchior

Zuwendung, verstanden werden (durch Team), zweites
Zuhause, Akzeptanz, Beziehungen, Sozialkontakte, gemeinsam essen, Sicherheit und Geborgenheit

Psychiatrische Institutionen BS/BL

Sozialkontakte, Tagesstruktur, besseres Selbstwertgefühl,
Sinnfindung, Förderung, Stabilisierung

Psychiatrische Praxen BS/BL

Sozialkontakte, Tagesstruktur, Stabilisierung, Therapieergänzung, Training, Sinnfindung

IV-Tagesstätten in der Schweiz

Tagesstruktur, Sozialkontakte, Trainingsmöglichkeiten im
geschützten Rahmen, Unterstützung durch Team, Selbstwertaufbau, Stabilisierung
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Die Übersicht zeigt zum einen die recht grosse Übereinstimmung zwischen Anbietern und Zuweisern
bezüglich der Wahrnehmung des qualitativen Bedarfs von TagesstättenbesucherInnen. Psychiatrische
Fachpersonen und Tagesstätten sind sich einig, dass Tagesstruktur, Sozialkontakte, Stabilisierung,
Training und Selbstwertaufbau inhaltlich zentrale Bedarfselemente sind, wobei die PsychiaterInnen
die Stabilisierung und Rezidivprohylaxe nicht überraschend etwas höher zu gewichten scheinen, und
die Tagesstätten die Trainingsaspekte etwas mehr im Vordergrund sehen.
Auf der anderen Seite zeigt sich interessanterweise, dass die BesucherInnen der Stiftung Melchior
selbst und auch die Untersuchungen zur Wahrnehmung von TagesstättenklientInnen übereinstimmend
eine etwas andere Gewichtung vornehmen: Für die Betroffenen selbst stehen die Beziehungen zum
Personal und dessen Verständnis und Zuwendung an erster Stelle. Dies ist bedeutsam, da auch aus
anderen Studien bekannt ist, dass Mitarbeitende rehabilitativer Einrichtungen systematisch unterschätzen, wie wichtig sie selbst für ihre KlientInnen sind. Psychisch kranke Menschen gehen anscheinend
in allererster Linie in Tagesstätten und Treffpunkte, weil sie dort vor allem vom Team Zuwendung
und Verständnis erhalten, und erst in zweiter Linie, weil sie dort andere psychisch kranke Menschen
treffen können (was natürlich auch wichtig ist).
Das bedeutet, dass die Qualität der Betreuungsbeziehungen für die Besuchenden prioritäre Bedeutung
hat. Dieses Resultat gewinnt noch an Bedeutung wenn man bedenkt, wie in solchen Einrichtungen oft
auch der Selbsthilfeaspekt und die Kontakte unter den BesucherInnen als hilfreich betont werden.
Selbsthilfe und Hilfe durch Betreuung schliessen sich aber nicht aus, die BesucherInnen brauchen oft
beides, aber was sie anscheinend am dringendsten benötigen sind hilfreiche Beziehungen zu den Mitarbeitenden solcher Institutionen. Diese Beziehungen haben dann auch einen stabilisierenden und
selbstwertfördernden Effekt, aber was BesucherInnen subjektiv als wichtig erleben ist eben die Beziehung. Die Priorität wird durch den Aspekt des Familienersatzes ("zweites Zuhause") noch unterstrichen. Die BesucherInnen können (und müssen) damit leben, dass der Kontakt zu gewissen anderen
BesucherInnen schwierig ist oder dass diese sich störend oder aggressiv verhalten. Worauf sie hingegen angewiesen sind, sind ungestörte und echte Beziehungen zu den Mitarbeitenden.

13.3.2

Wie gross ist der quantitative Bedarf nach tagesstrukturierenden Angeboten?

Für die quantitative Bedarfsschätzung ist es sinnvoll wegen der Finanzierung solcher Einrichtungen
durch die Invalidenversicherung als Basis von der Anzahl Personen auszugehen, die eine Rente der
Invalidenversicherung beziehen. Das sind in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft knapp
10'000 Personen.
Weiter scheint es aus pragmatischen Gründen sinnvoll, diejenige Anzahl IV-RentnerInnen heranzuziehen, die in irgendeiner psychiatrischen Behandlung sind, da diese prinzipiell auch zuweisbar sind die IV-berenteten psychisch Kranken, die nicht in Behandlung sind, sind nicht direkt erreichbar. Jährlich befinden sich in der Region geschätzt rund 4'500 Menschen mit einer IV-Rente in psychiatrischer
Behandlung.
Bevor man aus dieser Zahl eine Bedarfschätzung ableiten kann, sind verschiedene weitere Umstände
zu beachten: Einmal bezieht ein sehr grosser Teil der RentnerInnen eine IV-Rente wegen Krankheiten,
die IV-intern in der Kategorie "646" codiert werden, das sind somatoforme Schmerzstörungen, milieureaktive Störungen, Neurosen, Borderlinefälle oder Depressionen. Das sind nur teilweise die Zielgruppen von Tagesstätten (Depression, Borderline-Persönlichkeitsstörung), wenn man die obigen Resultate
zu den Zielgruppen betrachtet. Zudem handelt es sich bei den Schmerzstörungen wahrscheinlich nicht
selten um Menschen mit Migrationserfahrungen und diese sind bisher in rehabilitativen Einrichtungen
stark untervertreten. Zudem ist zu beachten, dass es in der Region Basel ein sehr gut ausgebautes und
differenziertes Angebot an rehabilitativen Einrichtungen gibt - zu den insgesamt 60 Tagesstättenplätzen kommen rund 350 Wohnplätze und 750 Werkstättenplätze für psychisch kranke Menschen. Ein
weiterer Indikator für den Bedarf ist die Anzahl der IV-RentnerInnen, die an einer "Psychose" leiden,
das sind heute in der Region rund 2'000 Personen.
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Sowohl die PsychiaterInnen in den privaten Praxen wie auch die Fachleute aus den psychiatrischen
Institutionen wurden gebeten, ihre eigenen Patienten daraufhin einzuschätzen, wie viele einen Bedarf
nach tagesstrukturierenden Angeboten haben, und wie viele davon auch wirklich solche Einrichtungen
frequentieren.
Die befragten privaten PsychiaterInnen geben an, dass etwas über 10% ihrer Klientel Bedarf nach Tagesstruktur im weitesten Sinne hat, das sind mehr als 1'500 PatientInnen. Dabei ist zu bedenken, dass
Psychiater nicht ausschliesslich an Tagesstätten denken, sondern wahrscheinlich auch an andere Einrichtungen, die Tagesstruktur bieten wie beispielsweise Beschäftigungsstätten. Zudem ist zu beachten,
dass ein Teil dieser Patienten keine IV-Rente bezieht oder älter als 65 Jahre ist (beides sind häufige
Ausschlussgründe). Wenn man deshalb konservativ von einem Zwanzigstel ausgeht, so sind das jährlich in der Region immer noch 800 in der privaten Praxis behandelte Personen mit Tagesstrukturbedarf. Das sind mehr als doppelt so viele Praxispatienten, wie heute schon tagesstrukturierende Angebote in Anspruch nehmen.
Befragt man die psychiatrischen Institutionen, so zeigt sich, dass die potentielle Bedarfsgruppe etwa
doppelt so umfangreich ist wie diejenige der Praxen (auch hier wieder inklusive Patienten ohne IVRente und AHV-Alter): Man kann bei 20% von BedarfspatientInnen ausgehen, das sind nochmals
rund 1'500 PatientInnen, von denen wiederum die Hälfte bisher keine solchen Einrichtungen nutzt
(Tagesstruktur im weiteren Sinne).
Insgesamt sehen die Zuweiser demnach bei rund 2'300 PatientInnen generell einen Bedarf nach Tagesstruktur - also bei rund der Hälfte aller psychiatrisch behandelten IV-RentnerInnen. Diesem Bedarf
stehen in der Region 6 Tagesstätten / Tagezentren / Kontaktstellen gegenüber sowie viele weitere Angebote. Die Tagesstätte der Stiftung Melchior sieht im Jahr rund 330 BesucherInnen und damit fast ein
Drittel bis ein Viertel dieser PatientInnen, die solche Einrichtungen nutzen.
Ganz grob kann man also davon ausgehen, dass es in der Region Basel einen Bedarf nach tagesstrukturierenden Angeboten gibt, der in etwa doppelt so hoch ist wie die Anzahl der aktuellen BesucherInnen von Tagesstätten. Hier muss aber berücksichtigt werden, dass sich dieser Bedarf nicht ausschliesslich auf Tagesstätten bezieht, sondern auch durch andere Angebote gedeckt werden könnte, beispielsweise Arbeitsangebote oder Sonstiges. Zudem bezieht ein erheblicher Teil dieser Bedarfspatienten
keine IV-Rente oder ist im AHV-Alter. Trotzdem ist es aufschlussreich zu sehen, dass es doch eine
grosse Gruppe von Menschen gibt, die infolge ihrer psychischen Erkrankung Unterstützung benötigt
in Bezug auf Tagesstruktur, Sozialkontakte oder generell niederschwellige Hilfen.

13.3.3

Warum nutzen PatientInnen trotz Bedarf keine Tageseinrichtungen?

Es stellt sich die Frage, warum doch viele psychisch kranke Menschen, die an sich Bedarf hätten nach
tagesstrukturierender Unterstützung, solche Angebote nicht in Anspruch nehmen.
Die PsychiaterInnen in der privaten Praxis sehen die Hauptgründe darin, dass viele ihrer Patienten
Ängste und Hemmungen haben, Tagesstätten zu besuchen oder dass sie sich schämen, dorthin zu gehen, und dass sie an den bestehenden Angeboten "nicht interessiert" sind. Ein weiterer wichtiger
Grund ist, dass PatientInnen die Aufnahmekriterien nicht erfüllen (keine IV-Rente, Bestimmungen zu
verpflichtend oder zu rigide etc.). Betrachtet man die Gründe für ein vorhandenes Desinteresse genauer sieht man, dass diese darin liegen, dass zuwenig auf die individuellen Bedürfnisse der PatientInnen
eingegangen werde, dass das Angebot als langweilig empfunden wird, oder dass die Patienten den
Kontakt mit anderen Kranken scheuen. In der Einschätzung der Hinderungsgründe für einen Besuch
unterscheiden sich die PsychiaterInnen in Basel-Stadt und in Baselland nicht.
In den psychiatrischen Einrichtungen werden dieselben Hauptgründe wahrgenommen: Patienten sind
an den Angeboten nicht interessiert, sie haben Ängste oder sie erfüllen die Aufnahmekriterien nicht.
Wichtigste Ursachen für ein Desinteresse an einem Besuch sind die Konfrontation mit anderen Kranken, Ängste respektive Unattraktivität der Angebote (zu unspezifisch, kein Lohn). Das Desinteresse ist
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anders als bei den privaten PsychiaterInnen der wichtigste Hinderungsgrund, ansonsten sind die Einschätzungen wiederum sehr ähnlich.
9 BesucherInnen der Stiftung Melchior haben 45 Personen aus ihrem Bekanntenkreis befragt zu den
Gründen, warum diese die Angebote der Stiftung nicht oder nicht mehr besuchen. Ein grosser Teil hat
noch nie von den Angeboten gehört, aber rund ein Drittel war zumindest interessiert an einem Besuch,
hat sich Tagesstätte oder Treffpunkt schon angesehen oder war eine Zeitlang Besucher. Gefragt, warum sie heute nicht mehr zu den Besuchern zählen, gaben diese Personen abgesehen von Gründen wie
"keine Zeit", "Familienbetreuung" etc. an, sie wollten nicht kommen wegen anderen BesucherInnen,
weil sie zu viel Angst hätten sowie wegen der Angebote selbst und den Regeln. Weitere Angaben deuten daraufhin, dass diese Personen nicht einfach abgeschreckt werden durch BesucherInnen, die auch
psychisch krank sind, sondern durch spezielle Besucher, die übergriffig, aggressiv oder sonst sehr störend sind. Dies ist ein interessanter Hinweis, weil das bedeuten würde, dass PatientInnen nicht einfach
die Konfrontation mit psychischer Krankheit vermeiden wollen, sondern die Konfrontation mit Menschen, die noch kränker sind als sie selbst, was vielleicht auch Angst machen kann. Insgesamt sind die
von potentiellen Besuchern angegebenen Hinderungsgründe genau dieselben, die auch von den Fachleuten gesehen werden. Auf die Frage, was sich ändern müsste, damit man sich einen Besuch vorstellen könnte, wird angegeben, dass sich in Bezug auf die störenden BesucherInnen und dass beim Angebot sowie bei den Regeln und Bestimmungen etwas ändern müsste. Man kann vermuten, dass es
sich hierbei darum handelt, dass die Regeln zuwenig auf die individuellen Bedürfnisse der Besucher
eingehen.
Abbildung 67:
Datenquelle

Hauptsächliche Gründe, Tagesstätten nicht zu besuchen
Hauptsächliche Gründe

Psychiatrische Institutionen BS/BL

Desinteresse (Kontakt mit anderen Kranken, Ängste, unattraktive Angebote), Ängste und Scham, rigide Bestimmungen

Psychiatrische Praxen BS/BL

Ängste und Scham, Desinteresse (zu wenig individuell, zu
langweilig, Kontakt mit anderen Kranken), rigide Bestimmungen

Bekannte von BesucherInnen

Keine Zeit, störende Besucher, zu viel Angst, rigide Bestimmungen

Die Gründe für eine Nicht-Inanspruchnahme stimmen bei den verschiedenen Datenquellen sehr gut
überein und lassen sich in vier Gruppen ordnen: Ängste, Konfrontation mit anderen psychisch Kranken, Unattraktivität des Angebots sowie rigide und zu wenig individuelle Bestimmungen. Das sind
zum einen Gründe, die eher bei den Patienten liegen (Angst, Vermeidung) und zum anderen Gründe,
die eher auf der Angebotsseite liegen (Unattraktivität, Bestimmungen). Es könnte hilfreich sein, diesen
Gründen im Detail nachzugehen und zu schauen, welche Anpassungen sich gegebenenfalls machen
liessen.
In Bezug auf die Ängste wäre beispielsweise denkbar, dass Kontakte und Schnupperbesuche zwischen
Interessierten und Tageseinrichtungen schon während eines Klinikaufenthaltes stattfinden, noch bevor
die PatientInnen aus der Klinik austreten. In Bezug auf störende Besucher - ein leicht nachvollziehbarer Grund, solche Angebote nicht zu nutzen - sehen sich die Einrichtungen einem gewissen Dilemma
gegenüber: Wie sehr sollen die Bedürfnisse vieler KlientInnen nach Ruhe, Sicherheit und angenehme
Atmosphäre gewichtet werden und wie sehr die Bedürfnisse weniger KlientInnen nach einem Ort, wo
sie überhaupt getragen werden? Angesprochen ist zudem auch der professionelle Umgang mit störenden BesucherInnen und die Tragfähigkeit des institutionellen Milieus, das heisst auch die Fähigkeit,
schwieriges Verhalten zu bewältigen, so dass andere Besucher nicht so gestört und verunsichert wer-
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den. Zudem könnte es auch hilfreich sein, dass Strukturen zur Konfliktklärung unter den PatientInnen
vorhanden und gut etabliert sind, dass also störendes Verhalten in der Gruppe oder in "Versammlungen" besprochen wird. Hierzu sind gute Kenntnisse der Krankheiten und von entsprechend hilfreichen
Interventionen allerdings notwendig. In Bezug auf die Attraktivität der Angebote wäre denkbar, dass
eine Öffnung der Aktivitäten nach aussen positiv wirken könnte. Tageseinrichtungen bieten jetzt
schon sehr viele Aktivitäten in house an, möglicherweise könnten vermehrte sozial integrierende Förder-Angebote ausser Haus die Attraktivität steigern (siehe auch den nächsten Punkt zur Konzeption),
das heisst eine vermehrte rehabilitative Haltung mit dem Ziel, BesucherInnen 'aus der Tagesstätte hinaus zu fördern'. Was allfällige rigide Bestimmungen betrifft, so kann man sicher empfehlen, dass sich
diese Angebote so individuell wie möglich auf die Situation der einzelnen BesucherInnen einlassen.
Hier setzen aber Rahmenbedingungen Grenzen (IV-Rente als Aufnahmebedingung etc.).

13.4 Nutzen und Versorgungseffekte tagesstrukturierender
Angebote
Die Interviews mit BesucherInnen von Tagesstätte und Treffpunkt der Stiftung Melchior weisen darauf hin, dass diese einen sehr grossen Nutzen aus dem Besuch ziehen. Sie erfahren wie beschrieben
Zuwendung, Geborgenheit, Akzeptanz und Wertschätzung, haben einen Grund aus dem Haus zu gehen und können andere Menschen treffen. Für eine gewisse Gruppe ist der Nutzen von existentieller
Bedeutung.
Dies wird auch durch die vorhandene Literatur gestützt, die zeigt, dass TagesstättenbesucherInnen
insgesamt sehr zufrieden sind mit diesen Angeboten und dass die Mehrheit berichtet, dass sich durch
den Besuch positive Veränderungen in ihrem Leben ergeben hätten: Die psychische Befindlichkeit
wurde gebessert und die Krisenanfälligkeit nahm ab. Eher weniger Veränderungen fanden einzelne
Studien im Bereich der Arbeitsfähigkeit und -tätigkeit. Studien zeigen auch, dass im Zusammenhang
mit dem Tagesstättenbesuch die durchschnittliche Klinik-Verweildauer abnimmt.
Die privaten PsychiaterInnen, die Fachleute in den psychiatrischen Einrichtungen und die Tagesstätten
selbst zeigen in ihrer Einschätzung des Nutzens für die BesucherInnen sehr grosse Übereinstimmung:
93% der privaten Psychiater und 90% der Institutionsvertreter nehmen bei ihren PatientInnen, die Tageseinrichtungen in Anspruch nehmen einen grossen oder sehr grossen Nutzen wahr. Die Tagesstätten
selbst sehen auch bei 90% ihrer BesucherInnen einen grossen bis sehr grossen Nutzen.
Dabei sind bei Praxen die beiden Gruppen der Patienten mit grossem und sehr grossem Nutzen gleich
gross, bei den psychiatrischen Diensten ist die Gruppe mit dem grossen Nutzen deutlich grösser, und
aus Sicht der Tagesstätten ist die Gruppe mit dem sehr grossen Nutzen grösser. Das heisst, dass die
psychiatrischen Institutionen etwas zurückhaltender sind in ihrer Würdigung als die Praxen, wobei
denkbar ist, dass es sich hier zum Teil um verschiedene Gruppen von Tagesstättenbesuchern handelt diejenigen, die in privater Praxis betreut werden und diejenigen, die institutionell angebunden sind
(und im Durchschnitt wohl stärker behindert sind).
Dass die Tagesstätten selbst bei so vielen ihrer BesucherInnen einen zumindest grossen Nutzen wahrnehmen ist erfreulich, und entspricht wenn man die Zuweiserurteile betrachtet wohl auch der Realität.
Nicht selten werden nämlich in rehabilitativen Einrichtungen die Effekte der Betreuung auf die Klientel unterschätzt. Hierbei ist interessant zu sehen, woran Tagesstätten erkennen, dass der Besuch für die
Klientel von Nutzen ist: Oftmals erhalten sie direktes Feedback der BesucherInnen, die ihnen mitteilen, wie es ihnen in der Tagesstätte geht. Dann sehen die Mitarbeitenden die psychische Stabilität, die
Vermeidung von stationären Klinikeinweisungen als Indikatoren für den Nutzen und weiter auch die
Art der Inanspruchnahme. Häufigere und (täglich) längere Besuche werden als Zeichen für einen Nutzen des Angebots gewertet. Schliesslich nehmen sie Anzeichen in Richtung verstärkte Eigeninitiative,
Leistungsdrang und vermehrte Sozialkontakte als Effekte des Angebots wahr. Das heisst, dass Mitar-
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beitende einerseits in einem nahen und direkten Kontakt stehen zu den BesucherInnen und mitbekommen, wie es ihnen geht und auch kleinere Schritte in Richtung Stabilisierung und Autonomie
wahrnehmen. Zum anderen kann kritisch gesehen werden, dass sie die Effekte ihres Angebotes an den
Rezidiven festmachen, dies aus drei Gründen: Einerseits kann die Fokussierung auf die Vermeidung
von Hospitalisationen verhindern, dass Schritte in Richtung Autonomie gewagt werden, andererseits
sind Hospitalisationen nicht per se etwas Negatives (man kann auch zu spät oder trotz Bedarf gar nicht
hospitalisiert werden) und schliesslich sind Tagesstätten natürlich nicht alleine dafür verantwortlich,
wenn jemand hospitalisiert werden muss.
Sowohl die PsychiaterInnen in den privaten Praxen wie auch die institutionellen Fachleute wurden
danach befragt, welche Effekte sie auf die Inanspruchnahme der psychiatrischen Versorgung erwarten
würden falls es keine Tagesstätten gäbe. Der überwiegende Teil der psychiatrischen Fachleute geht
davon aus, dass bei einem Wegfall derartiger Einrichtungen die Inanspruchnahme der ambulanten wie
auch der stationären Versorgung ansteigen würde. Dabei sieht der grösste Teil einen Zuwachs von 25% respektive mehr als 5% als realistisch, wobei die Mehrheit der Fachleute von einem mehr als
5prozentigen Zuwachs ausgeht. Ganz grob geschätzt würden schon die vermehrten stationären Hospitalisationen bei einem Zuwachs von 5% jährlich Kosten von rund 5 Millionen Franken ausmachen.
Das ist in etwa dieselbe Grössenordnung wie die Gesamtkosten der Tagesstättenversorgung in der
Region. Dies ist nur die direkte Kostenseite durch Klinikhospitalisationen, indirekte Kosten sowie
Kosten durch vermehrte ambulante Behandlung sind hier nicht berücksichtigt, zudem ist die Lebensqualität der KlientInnen höher, wenn sie Tagesstätten besuchen können als wenn sie hospitalisiert
werden müssen.
Ganz grob kann man dennoch festhalten, dass aus Sicht der Zuweiser die tagesstrukturierenden Angebote 'ihr Geld Wert sind'. Sie haben nicht nur fast immer einen grossen bis sehr grossen subjektiven
Nutzen für die BesucherInnen, sondern auch einen nennenswerten Effekt auf die Inanspruchnahme des
Gesamt-Versorgungssystems. Betrachtet man die doch markant behinderte Hauptklientel dieser Einrichtungen, so wird klar, dass ein Wegfall der strukturierenden und Sozialkontakt ermöglichenden
Einrichtungen bei einem grossen Teil der BesucherInnen wahrscheinlich relativ rasch zu Verwahrlosung und einem erhöhten Hospitalisierungs-Risiko führen würde. Diese Einschätzung passt auch gut
zur Information aus der Befragung der privaten PsychiaterInnen, dass Tagesstätten eine wichtige unterstützende Ergänzung zu ihrem therapeutischen Angebot sind.

13.5 Fachliche Positionierung tagesstrukturierender Einrichtungen
Den Tagesstätten wurden verschiedene Fragen gestellt, die Auskunft geben können über deren fachliche Positionierung. Diese werden im Folgenden kurz zusammengefasst und schliesslich den 'Wünschen' der institutionellen und privaten psychiatrischen Zuweisern sowie der BesucherInnen gegenübergestellt.
Bei der Aufnahme von interessierten KlientInnen in Tagesstätten erheben die Einrichtungen nur zum
Teil psychiatrisch relevante Informationen routinemässig. Die psychiatrische Diagnose, die Art und
Dosis der einzunehmenden Psychopharmaka, die bisherige Anzahl psychiatrischer Hospitalisationen
und Behandlungen sowie die Selbstgefährdung wollen nur die Hälfte dieser Einrichtungen routinemässig wissen. Die Anzahl psychischer Krisen im letzten Jahr - eine Art Indikator für die aktuelle
psychische Stabilität - will nur ein Drittel dieser Einrichtungen kennen. Eher wissen wollen Tagesstätten die Art der krankheitsbedingten Funktionseinbussen (das heisst, was kann ein Klient nicht mehr
aufgrund seiner Krankheit), das Ausmass der Fremdgefährdung und ob ein Suchtproblem vorhanden
ist (das ist oft ein Ausschlusskriterium).
40% der Tagesstätten geben an, dass sie "bewusst" keine psychiatrischen Fakten routinemässig erheben wollen. Gründe für diesen Verzicht sind insbesondere, dass die Tagesstätten solche Fakten als
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"defizit- statt ressourcenorientiert" ansehen, dass die BesucherInnen einen "Ort brauchen, wo das keine Rolle spielt", dass die BesucherInen "nicht wollen", dass solche Informationen erhoben werden und
dass die Tagesstätten "nicht voreingenommen sein wollen". Der Hauptgrund für eine nicht routinmässige Erfassung von zentralen psychiatrischen Eckdaten von BesucherInnen liegt also darin, dass man
"ressourcenorientiert" auf die BesucherInnen zugehen möchte. Dies wird demzufolge aus Sicht der
Tagesstätten teilweise durch die Kenntnis der psychiatrischen Krankheits- und Behandlungsgeschichte
ausgeschlossen. Dementsprechend sehen Tagesstätten die Hauptunterschiede zu Tageskliniken auch
darin, dass sie über keine ärztlichen MitarbeiterInnen verfügen und keinen psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsauftrag haben. Beim Aufnahmemanagement zeigen sich also deutliche Unterschiede zwischen Tagesstätten und Tageskliniken (die im allgemeinen sämtliche relevanten
psychiatrischen Informationen erfassen).
Gibt man Tagesstätten zudem 30 konzeptionelle Begriffe vor, so finden sie folgende Begriffe beonders
wichtig für ihre tägliche Arbeit mit den BesucherInnen: Ressourcenorientierung, Einfühlsamkeit,
Gruppenaktivitäten, Warmherzigkeit, Selbstbestimmung, persönliche Gespräche, Stabilisierung und
Lösungsorientierung. Auf der anderen Seite beurteilen sie folgende Begriffe als eher unwichtig: Psychopathologisches Wissen, Ämtli, Aggressions-Management, chronische Krankheiten, Disziplin, psychiatrische Anamnese und therapeutische Gruppen.
In Bezug auf die berufliche Ausbildung der Mitarbeitenden in Tagesstätten gibt es zwei Hauptgruppen
- die (psychiatrische) Pflege und die Soziale Arbeit (Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Agogik), viele
Mitarbeitenden verfügen über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in psychiatrischen Einrichtungen. Nur die Hälfte der Tagesstätten hat allerdings regelmässige Fallbesprechungen bei einer
psychiatrischen oder psychologischen Fachperson. Obwohl demnach ein beträchtlicher Teil der Mitarbeitenden über eine Ausbildung oder über Arbeitserfahrung in der Psychiatrie verfügt und obwohl es
sich bei der Klientel um oft schwer und chronisch kranke Menschen handelt, haben Begriffe wie psychopathologisches Wissen, psychiatrische Anamnese und gerade auch "chronische Krankheiten" im
Alltag keinen hohen Stellenwert. Man will also bewusst nicht die 'kranke' Seite fokussieren, sondern
die 'gesunde' Seite der BesucherInnen. Dass "Ressourcenorientierung" der wichtigste Begriff überhaupt ist für die Tagesstätten ist wahrscheinlich kein Zufall. Schon eine Befragung von 29 Wohnheimen für psychisch Kranke in der Region Basel, denen eine ähnliche Auswahl von 20 Begriffen vorgelegt wurde, zeigte dass Ressourcenorientierung für diese Einrichtungen die wichtigste Konzeption
darstellte und dass die eher psychiatrisch-therapeutischen Begriffe als deutlich weniger wichtig empfunden werden.
Die Tagesstätten gaben zudem auch an, in welchen Bedarfsbereichen sie aktiv unterstützend sind. Zu
ihrem Angebot gehören sehr häufig folgende Punkte: Selbstwertstärkung, Zuhören und verstehen,
Förderung der sozialen Zugehörigkeit in der Tagesstätte, Vermittlung von Aufgehobensein, Einüben
erwünschter Verhaltensweisen, Ausleben kreativer und musischer Fähigkeiten, Perspektive geben,
Hilfen zur Bewältigung von Stigmatisierung und Einüben gesundheitsbezogenen Verhaltens. Weniger
oft bieten sie Unterstützung in folgenden Bereichen an: Hilfen zur zeitlichen Strukturierung (!), physische Bedürfnisse, praktische Unterstützung, Vermittlung von Arbeit und Beschäftigung, Teilnahme
am öffentlichen Leben sowie Training von Arbeitsgrundfähigkeiten. Das bedeutet, dass Tagesstätten
vor allem Hilfen anbieten, die sich auf das soziale Leben in der Tagesstätte beziehen und weniger Hilfen, die nach aussen gerichtet sind (Teilnahme am öffentlichen Leben, Vermittlung von Beschäftigung
oder praktische Unterstützung im Alltag wie beispielsweise Hausbesuche, Begleitung bei Behördengängen etc.). Nur jede zweite Tagesstätte gibt an, dass sie bei der zeitlichen Strukturierung behilflich
ist, was doch ein überraschendes Resultat ist, wenn man bedenkt, dass es sich um so genannt tagesstrukturierende Angebote handelt.
Diese Gewichtung entspricht teilweise den 'Wünschen' der Zuweiser. Die psychiatrischen Dienste,
finden folgende Angebote besonders wichtig: Hilfen zur zeitlichen Strukturierung, Ausleben kreativer
und musischer Fähigkeiten, Mahlzeiten und Selbstwertstärkung. Ihrer Meinung nach sollten Tagesstätten sich eher weniger kümmern um krisen- und krankheitsbezogene Angelegenheiten, diese werden
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wohl als Sache psychiatrischer Fachpersonen angesehen. Tagesstätten bieten demgegenüber oft Krisenhilfe an. Praktische Hilfen im Alltag und arbeitsbezogene Hilfen werden von den Zuweisern als
weniger wichtig erachtet. Hier stimmen Zuweiser und Anbieter konzeptionell gut überein.
Schliesslich ist es hilfreich, sich die aus Sicht der privatpraktizierenden PsychiaterInnen positiven und
negativen Eigenschaften von Tagesstätten nochmals vor Augen zu führen: Sie schätzen an Tagesstätten deren Förderung der sozialen Kontakte, deren Akzeptanz, Verständnis und Wertschätzung den
Klienten gegenüber und deren stützende Funktion. Negativ finden sie die "Ghettoisierung" und "Chronifizierung", die Anspruchslosigkeit und die mangelnde Vernetzung
Stellt man diese Resultate zueinander in Beziehung so zeigen sich einige interessante Punkte:


Tagesstätten betreuen schwer kranke Menschen, bieten auch oft Unterstützung an in Bezug
auf Krisen und Krankheit, bringen personell viel entsprechende Berufserfahrungen mit, erachten aber krankheitsbezogene Begriffe als relativ unwichtig und erfassen auch oft nicht
routinemässig die krankheitsbezogenen Fakten und nehmen schliesslich nur zur Hälfte
Fallbesprechungen bei einer psychiatrischen oder psychologischen Fachperson in Anspruch.



Tagesstätten finden vor allem diejenigen fachlichen Begriffe wichtig (und bieten auch dort
vor allem konkrete Unterstützung an), wo es sich um Aktivitäten innerhalb der Tagesstätte
handelt. Nach aussen führende Konzeptionen und Angebote sind eher seltener. Förderung
der Teilnahme am öffentlichen Leben oder von arbeitsbezogenen Fähigkeiten sind ausgesprochen selten. Die Förderung der sozialen Integration wäre hingegen ein 'Wunsch' der
Zuweiser.



Tagesstätten decken konzeptionell und mit ihrem Angebot zentrale emotionale Anliegen
der BesucherInnen nach Zuwendung, Verständnis und Akzeptanz ab, dies finden auch Zuweiser zentral. Hier zeigt sich ein Spannungsfeld: BesucherInnen und Zuweiser schätzen
Tagesstätten als Orte, wo man sein kann wie man ist, und andererseits sehen Zuweiser
womöglich gerade in dieser "Oase" die Gefahr von Ghettoisierung und Chronifizierung.
Möglicherweise wären eine verstärkte rehabilitative Ausrichtung nach aussen und eine
stärkere Vernetzung mit rehabilitativen und psychiatrischen Diensten Massnahmen, um
dies aufzuweichen.



Unklar bleibt, was "Ressourcenorientierung", der wichtigste konzeptionelle Begriff in der
Arbeit von Tagesstätten, in diesem Zusammenhang konkret bedeutet. Die Datenlage lässt
vermuten, dass es sich hierbei vor allem darum handelt, 'gesundes' entwicklungsgerichtetes
Verhalten innerhalb der Tagesstätte zu bekräftigen und zu fördern, und weniger darum,
diese Ressourcen rehabilitativ nach aussen umzusetzen.



Bedeutsam ist in Bezug auf die Ressourcenorientierung der Tagesstätten zudem, dass diese
oft in einem Gegensatz zur Kenntnis der psychiatrischen Fakten gesehen wird. Dieser
scheinbare Gegensatz ist interessant, und ist konzeptionell nicht nur in Tagesstätten feststellbar, sondern in sehr vielen rehabilitativen Einrichtungen und teilweise auch in psychiatrischen Diensten. Dabei muss man sich aber fragen, wie man Ressourcen fördern kann,
wenn man die Krankheiten und Grenzen der Klientel nicht genau kennt. Hierzu passen
auch kritische Bemerkungen der privaten Psychiater, die Tagesstätten seien zuwenig störungsspezifisch ausgerichtet ("Schizophrenie ist nicht gleich geistige Behinderung nicht
gleich Borderline etc.") oder "zu sehr sozial-moralisch mit teilweise widersprüchlichen
Aussagen zu behandelnden Therapeuten". Ressourcenorientierung könnte prinzipiell auch
heissen, dass vermehrt störungsspezifisch und in enger Absprache mit den behandelnden
Therapeuten gearbeitet würde. Jedenfalls ist es interessant, dass hier Gegensätze gesehen

Seite 161



Dass psychiatrisches und auch therapeutisches Know-how wichtig sind (und oft auch vorhanden) zeigt sich daran, dass störende und aggressive BesucherInnen einer der Hauptgründe sind, warum interessierte Klienten mit Bedarf wegbleiben. Auch für die BesucherInnen der Stiftung Melchior sind diese Besucher ein Problem. Diesbezüglich könnte es
hilfreich sein, die Ausschlussfrage speziell störender KlientInnen konzeptionell zu klären
und auch vermehrt gruppentherapeutische Elemente (Verarbeiten der Vorfälle in der Gruppe) einzusetzen - "therapeutische Gruppen" sind für Tagesstätten konzeptionell der unwichtigste Begriff überhaupt.



Schliesslich zeigt sich, dass Zuweiser sehr viele 'Wünsche' haben, was Tagesstätten aktiv
anbieten sollten. Zentral sind für sie dabei aber die Elemente "zeitliche Strukturierung"
"kreative und musische Angebote" und "Mahlzeiten". Diese drei aus Zuweisersicht wichtigsten 'Wünsche' wirken etwas unspezifisch. Hier wäre eine spezifischere Indikation sicher auch für die Tagesstätten nützlich. Eine solche kann aber nur im gemeinsamen Kontakt mit Behandelnden und KlientInnen ausgearbeitet werden.

Wenn man diese Resultate zur fachlichen und institutionellen Positionierung vergleicht mit den Resultaten zur Zielgruppe, zum Bedarf und zum Nutzen von Tagesstätten, erhält man den Eindruck, dass die
konzeptionelle Positionierung weniger deutlich wird als die anderen Punkte.
Dies lässt sich für die Stiftung Melchior anhand eines älteren Dokumentes – das Titelblatt der „Träffpunkt-Zytig“ von 1981 veranschaulichen (siehe Abbildung auf der nächsten Seite): Das Titelblatt der
„Träffpunkt-Zytig“ vom Oktober 1981 zum einjährigen Bestehen des Treffpunktes zeigt in den Ballons die konzeptionelle Ausrichtung der damaligen „Bewegung Demokratische Psychiatrie“, die aus
der antipsychiatrischen Bewegung heraus entstanden ist. Hier handelt es sich um die Wurzeln der Stiftung Melchior, in denen folgende Ziele verfolgt wurden (in Klammern einige Begriffe, die man eventuell heute eher gebrauchen würde):


Kontakte



Wege zurück (Rehabilitation, Recovery)



Mut zur Eigenverantwortung (Empowerment)



Gegen Aussonderung (Integration, Inklusion)



Wege aus der Isolation



Information der Bevölkerung



Ort der Begegnung, des Vertrauens



Gegen Diskriminierung



Hilfe zur Selbsthilfe
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Abbildung 68:

Titelblatt der 1. Ausgabe der „Träffpunkt-Zytig“ vom Oktober 1981

Die aus heutiger Sicht etwas „handgestrickte“Aufmachung täuscht darüber hinweg, dass sich an der
Dringlichkeit der Ziele der damaligen Bewegung und der Angebote des Treffpunktes bis heute nur
wenig verändert hat. Diese Ziele sind auch heute noch so modern wie damals. Wenn man die damals
genannten Aktivitäten mit der heutigen Situation vergleicht zeigen sich einige interessante Gemeinsamkeiten und Unterschiede:
Nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert haben Angebote und Konzeptionen wie „Kontakte“, „Wege aus der Isolation“, „Ort der Begegnung und des Vertrauens“ und „Hilfe zur Selbsthilfe“. Weniger
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spürbar sind heute in solchen Einrichtungen die nach aussen gerichteten Ziele wie „Wege zurück“,
„gegen Aussonderung“, „Information der Bevölkerung“ sowie „gegen Diskriminierung“. Dies hat
wahrscheinlich auch damit zu tun, dass in derartigen Einrichtungen der ideologisch geprägte Teil der
Gründungszeit zugunsten einer Professionalisierung des Angebots abgenommen hat. Es ist zu würdigen, dass die Stiftung Melchior mit den Gründungszielen ihrer Bewegung damals eigentlich eine sehr
moderne Vision verfolgt hat und ihre antipsychiatrische Ausrichtung sicher auch Wichtiges in Gang
gebracht hat. Die damaligen Ziele bestätigen sich heute immer wieder, beispielsweise im Lichte der
neueren Stigma-Forschung oder der Diskussionen um die Neuausrichtung der Invalidenversicherung
oder schliesslich des immer wichtiger gewordenen Empowerment-Konzeptes. Dennoch war eine Professionalisierung der Leistungen und der Organisation sicher nötig, um diese Instititutionen im Verlaufe der Zeit am Leben zu erhalten.
Die Stiftung Melchior ist wie andere solche Einrichtungen auch heute, 25 Jahre später, keine „Bewegung“ mehr, sondern eine gefestigte Institution, die sich durch Professionalität auszeichnet. Hier stellt
sich auch die Frage, wie solche professionalisierten Instititutionen die nach wie vor gültigen Ziele ihrer Gründungszeit neu aufgreifen.
Ausgehend von den in der Zusammenfassung erwähnten Resultaten werden abschliessend einige
stichwortartige Thesen im Sinne eines Ausblicks aufgestellt, die der weiteren Diskussion der Fachleute dienlich sein können. Die Angebote der Stiftung Melchior werden hier exemplarisch besprochen
und mögen vielleicht auch für andere derartige Einrichtungen gelten.

13.6 Ausblick
Viele Resultate und Hinweise wurden oben schon gegeben. Hier wird nur versucht, einige ausgewählte Aspekte nochmals kurz darzustellen.


Die Tagesstätte der Stiftung Melchior hat sich vor allem gegen innen sehr professionalisiert.
Tagesstätte und Treffpunkt sind Orte, an denen sich die BesucherInnen wohl fühlen, wo sie
akzeptiert und wertgeschätzt werden wie sie sind. Dies sind wichtige Voraussetzungen für die
oft schwer behinderten BesucherInnen, damit sie sich weiter entwickeln können. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass immer wieder nach aussen gearbeitet wird, wenn der „gute“
Raum nicht zu einem „Ghetto“ werden soll. Leben und Entwicklung benötigen immer wieder
neue Impulse.



Die Tagesstätte könnte ihre rehabilitative und integrierende Funktion noch weiter verstärken.
Dies gilt sicher nicht für alle KlientInnen, die sie betreut, aber es könnte hilfreich sein, noch
vermehrt bei jedem Klienten abzuklären, welche weiteren Schritte in Richtung Autonomie
kurz- oder langfristig möglich wären. Der Ausbau der rehabilitativen und integrierenden
Funktion wird hier in erster Linie für die Tagesstätte gesehen. Der Treffpunkt der Stiftung
Melchior hat ein einfaches und klares Konzept, er ist ein Ort, wo man andere Menschen treffen kann und wo man von seinen Sorgen erzählen kann. Diese konzeptionelle Einfachheit ist
eine Stärke des Treffpunktes.



Wenn die Tagesstätte ihre rehabilitative Funktion verstärken möchte, dann wird es sinnvoll
sein, sich konzeptionell noch stärker in eine Rehabilitationskette einzubinden und die Zusammenarbeit mit den psychiatrischen Fachleuten konzeptionell zu klären und zu intensivieren.



Hilfreich könnte für die Tagesstätte auch sein, wenn es ein bestehendes weiterführendes Angebot im Anschluss an den Tagesstättenbesuch gäbe, beispielsweise ein arbeitsrehabilitatives
Angebot. Dies würde auch dem Eindruck entgegenwirken, solche Einrichtungen seien „Oasen“. Zudem hätte die von vorneweg bestehende Aussicht auf weiterführende Möglichkeiten
vielleicht auch einen Effekt auf die bei einigen Klienten bestehende „Chronifizierungsten-
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denz“ in solchen Institutionen.


Wenn noch mehr rehabilitativ gearbeitet werden soll, dann wird es wichtig sein, nicht nur die
„Ressourcen“ genau zu eruieren, sondern ebenso die krankheitsbedingten Funktionseinbussen
und Defizite, die in der rehabilitativen Förderung angegangen werden sollen. Hierzu braucht
es psychiatrische Fachkenntnisse, die aber in vielen Tagesstätten schon ausreichend vorhanden sind und vor allem auch einen gezielten Einsatz dieser Kenntnisse. Dies zeigt sich auch
daran, dass Tagesstätten und auch Treffpunkte oft Krisenintervention machen müssen.



Wenn Tageseinrichtungen so stark von schwerer kranken und behinderten Menschen mit
komplexen Krankheitskonstellationen besucht werden, dann ist es zudem unvermeidbar, dass
dem Thema der „chronischen Krankheit“ vermehrte Beachtung geschenkt wird. Das ist nicht
defizitorientiert gemeint, sondern im Sinne einer Ressource für die Klientel und auch im Sinne
einer Ressource für die Mitarbeitenden. Wenn man die „Chronizität“ dieser Krankheiten nicht
sehr bewusst fokussiert besteht die Gefahr, dass diese schleichend auch die Einrichtungen ’ansteckt’.



Weitere Wege nach aussen könnten konzeptionell nicht nur in der Arbeitsrehabilitation, sondern auch darin liegen, dass versucht wird, die sozialen Integrationsbemühungen noch zu stärken. Das würde heissen, dass der Fokus nicht nur auf der sozialen Integration innerhalb der
Tagesstätte liegt, sondern noch stärker auf der sozialen Integration in Bereiche ausserhalb der
Tagesstätte. Beispielsweise könnte man vermehrt mit BesucherInnen trainieren, dass sie vermehrt in die Stadt gehen, gesellschaftliche und kulturelle Angebote nutzen, und die Tagesstätte nur noch zwischendurch benötigen. Es könnte hilfreich sein, die Besucher nicht nur „ausser
Haus“, sondern noch mehr „in die Stadt“ und „unter die Leute“ zu bringen.



Eine weitere Leistung, die sich vielleicht ausbauen liesse wären praktische Hilfen im Alltag
der BesucherInnen, beispielsweise Hausbesuche oder Begleitung bei Behördengängen etc.
Anstatt die KlientInnen in der Tagesstätte zu empfangen könnte man sie vermehrt bei ihnen zu
Hause sehen.



Im Moment wird seitens der Zuweiser von tagesstrukturierenden Angeboten sehr viel erwartet
oder gewünscht, aber es gibt wenige Prioritäten. Klar ist für die Zuweisenden vor allem, dass
in solchen Einrichtungen Tagesstruktur, Mahlzeiten und kreatives Gestalten angeboten wird.
Tageseinrichtungen leisten aber wie gezeigt viel mehr. Für die Kommunikation nach aussen
wäre es hilfreich, wenn Tagesstätten und Treffpunkte klarer kommunizieren könnten, welches
ihre Leistungen sind und für welche Klientel sie diese erbringen. Die vorliegende Untersuchung gibt hier viele Hinweise.



Obwohl es eine klare „Kernklientel“ gibt in solchen Einrichtungen, sind die BesucherInnen
doch ziemlich heterogen und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Hier wäre es denkbar, in
Zukunft noch klarere und vor allem auch benannte Leistungsgruppen für definierte Klientengruppen zu konkretisieren. Klientengruppen könnten beispielsweise unterschieden werden
nach Zielrichtung, nach Behinderungsgrad, nach Migrationserfahrung, nach Alter etc. Dies
wird heute mit der Förderplanung sicher schon getan, neu wäre womöglich aber die Definition
verschiedener Angebotsarten. Unterschieden liessen sich beispielsweise auch innnerhalb der
Tagesstätte ein eher rehabilitativ orientiertes Angebot und ein eher betreuungsorientiertes, rehabilitationsvorbereitendes Kontaktangebot



Denkbar wäre in diesem Zusammenhang auch, dass tagesstrukturierende Angebote sich noch
verstäörkt engagieren in der Betreuung ‚neuer’ Patientengruppen, beispielsweise bei MigrantInnen, die heute IV-Einrichtungen noch wenig frequentieren.



Das hochstehende und differenzierte Gruppenangebot der Tagesstätte hat sich bewährt und erfreut sich grosser Beliebtheit bei den BesucherInnen. Diese Gruppen könnten demnach vielleicht noch stärker für rehabilitative Zwecke genutzt werden, eventuell in gestufter zeitlicher
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Abfolge.


Die zwischenmenschliche Betreuung durch die Mitarbeitenden ist von zentraler Bedeutung für
die BesucherInnen. Auch sind die BesucherInnen mit den erfahrenen Beziehungen überwiegend sehr zufrieden. Die Wichtigkeit der Beziehungen und Kontakte in der Tagesstätte zeigt
sich auch daran, dass störende Besucher für einige potentielle Interessenten ein Hauptgrund
sind, die Tagesstätte zu meiden. Hier wäre denkbar, einerseits noch stärker solche Vorfälle in
der Gruppe zu verarbeiten. Es wäre zudem hilfreich, das Dilemma vereinsintern zu lösen, welche Gewichtung man vornehmen will zwischen dem wichtigen Angebot, auch sehr störende
Besucher zu tragen versus den Bedürfnissen vieler Besucher nach einem angenehmen Klima.
Auch ist es für die Einrichtungen wichtig, die Ausschlussfrage konzeptionell geklärt zu haben.



Schliesslich hat sich gezeigt, dass ein Hauptgrund für das Meiden der Tageseinrichtungen darain liegt, dass InteressentInnen Ängste haben oder sich schämen, solche Einrichtungen zu besuchen. Hier wäre es möglich, noch enger mit den Zuweisenden zusammen zu arbeiten und
beispielsweise interessierte Patienten schon vor aus Austritt in der Klinik näher kennen zu lernen, um ihnen den Zugang zu erleichtern.
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