
Rasc·h -H·ilfe suchen 
Psychisch Kranke nehmen oft zu spät Beratung an 

Nicht zuletzt der Fall Mollath hat 
gezeigt: Der Freistaat tut sich schwer 
im Umgang mit psychisch kranken 
oder auffälligen Menschen. Wie· die 
Betreuung vor Ort aussieht, vor dem 
schwerwiegenden Eingriff einer statio
nären Unterbringung in der Fachklinik, 
informierte sich Kerstin Celine, sozial
politische Sprecherin der Landtags
Grünen, beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst Neumarkt SpDi. 

NEUMARKT - Der SpDi hat in der 
Friedenstraße 33 drei Bereiche, stellte 
Leiterin Anita Drefs die Einrichtung 
des Diakonischen Werks Altdorf-Hers
bruck-Neumarkt vor: eine Beratungs
stelle für Erwachsene, eine geronto
psychiatrische Beratungsstell!.'! für 
alte Menschen mit psychischen Auffäl
ligkeiten, hauptsächlich Demenz, und 
das Tageszentrum, ein Treffpunkt für 
chronisch psychisch Kranke, der 
ihnen hilft, den Alltag zu strukturie
ren, und in Krisensituationen unter
stützt. 

Schon seit einigen Jahren ist �in Psy
chisch-Kranken-Hilfe-Gesetz in Ar
beit, das die Versorgung verbessern 
und Unterbringungen möglichst ver
meiden soll. ,,Ich glaube nicht, dass es 
diese Legislaturperiode noch fertig 
wird", sagte Celine. Dabei seien die 
rechtlichen Fragen und die Fi
nanzierung eigentlich geklärt, so die 
Abgeordnete. Doch gebe es „eine kom
plexe interne Abstimmung", habe sie 

als Antwort auf eine Anfrage erhal-
ten. · 

Susanne Schulz von der geronto
psychiatrischen Beratung wies auf 
unnötige Zwangseinweisungen hin. 
Dies sei schon geschehen, wenn etwa 
demente Senioren regelmäßig bei der 
Polizei anrufen, weil sie Geld vermis
sen oder glauben, dass jemand bei 
ihnen eingebroche,n habe. ,,Es· wäre 
gut, wenn dort eine Krisenstelle zwi
schengeschaltet wäre", sagte sie. 

Menschen mit Depressionen haben 
oft große Probleme an ihrem Arbeits
platz, wenn sie etwa fortbleiben, ohne 
sich abzumelden. Folge ist meist der 
Jobverh,ist oder eine abgebrochene 
Ausbildung. ,,Dabei lässt sich viel 
regeln, wenn man miteinander offen 
darüber redet", sagte Celine, die von 
den Erfahrungen mit einem depressi-
ven Mitarbeiter berichtete. 

Das hänge ganz stark vori der Firma 
ab, sagte Genesungshelfer Oliver Kust
ner. Einige Unternehmen macheri 
wirklich viel, bei anderen wez:den die 
Betroffenen einfac:h. rausgeschmissen. 
Zuständig für die Betreuung am Ar
beitsplatz sind die Integrationsfach
dienste. Doch vorher müsse der Betrof
fene seine Krankheit offenbaren. ,, Vie
le Menschen haben Angst vor Stigma-· 
tisierung", sagte Drefs. Doch wenn sie 
sich in der Beratungsstelle des SpDi 
melden, sei es oft schon zu spät·. Dann 
gehe .es um die Existenzsicherung, 
etwa durch eine Verrentung. 

Kerstin Celine (3. von links), sozialp0litische Sprecherin der Landtagsgrünen, informierte sich beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst über di,e Betreuung und Unterstützung vor Ort. Foto: Ulrich Schuster 

Würde eine zentrale Anlaufstelle 
oder Telefonnummer ):lelfen, die psy
chisch erkrankte. Menschen .an die 
jeweils geeigneten Hilfsangebote etwa 
beim SpDi weiterleitet, fragte Celine. 
Das wäre eine gute Möglichkeit, sqgte 
Drefs. Sie sieht ein Problem in der 
fachärztlichen Unterstützung am Wo
chenende und in den Nachtstunden, 
wenn die Ambulanz in Parsberg 

geschlossen habe. Die Hausärztliche 
Bereitschaft oder der Notarzt hätten 
nicht die entsprechende Ausbildung, 
so dass man letztlich nicht weiter sei 
als bisher. 

· Bezirksrätin Gabriele Bayer, die
selbst als Krankenschwester in der 
geriatrischen R ehabilitation gewesen 
ist, würde sich eine solche zentrale 
Anlaufstelle sehr wünschen, am bes-

ten schon auf Gemeindeebene. Skep
tisch ist sie, wenn diese Aufgabe auf 
die Schultern von ehrenamtlichen 
. ,,Kümmerern" abgeladen werden soll. 
,,Wir brauchen Fachleute in der Beur
teilung", sagte sie. $chließlich gehe es 
unter anderem um Selbstmordgefähr
dung, Demenz, Nebenwirkung von Me
dikamenten und andere medizinische 
Probleme. HAUKE HÖPCKE 


