
Begrüßung	  Fachtag	  05.05.2014	  

„Psychische	  Erkrankung	  im	  Spiegelbild	  der	  Lebenswelten“	  

	  

Sehr	  geehrter	  Herr	  Dr.	  Gruhl,	  

sehr	  geehrter	  Herr	  Prof.	  Dr.	  Bock,	  

sehr	  geehrte	  Frau	  Sielaff,	  

liebe	  Mitwirkende	  am	  Programm	  für	  den	  heutigen	  Fachtag,	  

sehr	  geehrte	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer!	  

Guten	  Morgen,	  ich	  begrüße	  Sie	  herzlich	  und	  freue	  mich	  sehr,	  dass	  Sie	  alle	  sich	  für	  die	  Teilnahme	  an	  

diesem	  wichtigen	  Fachtag	  entschieden	  haben.	  Das	  Thema	  der	  psychischen	  Erkrankung	  wird	  zwar	  
immer	  häufiger	  in	  der	  Öffentlichkeit	  angesprochen	  oder	  es	  wird	  warnend	  darüber	  berichtet	  –	  doch	  	  
überzeugende	  Antworten	  auf	  diese	  wachsende	  gesellschaftliche	  Frage	  hört	  man	  kaum!	  Welche	  

erfolgreichen	  Maßnahmen	  und	  Erfahrungen	  gibt	  es,	  die	  den	  betroffenen	  Frauen	  und	  Männern	  eine	  
selbstverständliche	  Teilhabe	  	  in	  der	  Gemeinschaft	  ermöglichen	  oder	  die	  präventiv	  beim	  Erhalt	  der	  
psychischen	  Gesundheit	  ansetzen?	  

Ich	  habe	  heute	  zu	  einem	  Auftakt-‐Dialog	  zum	  Thema	  der	  psychischen	  Erkrankung	  eingeladen,	  der	  

interdisziplinär	  angelegt	  ist	  und	  der	  die	  Chance	  bietet,	  dass	  	  Referenten	  und	  Teilnehmer	  sehr	  viel	  
voneinander	  erfahren	  können,	  Beispiele	  oder	  Vorschläge	  für	  gute	  Praxis	  diskutieren	  und	  auch	  Neues	  
dazulernen	  können.	  Unsere	  unterschiedlichen	  Erfahrungen	  sind	  nötig,	  um	  	  spezifische	  Barrieren	  zu	  

identifizieren,	  denen	  sich	  psychisch	  Erkrankte	  	  in	  allen	  Lebensbereichen	  gegenübersehen	  und	  um	  uns	  
auf	  der	  Grundlage	  Ihrer	  jeweiligen	  persönlichen	  Erfahrungen	  interdisziplinäre,	  grenzüberschreitende	  	  
Handlungsoptionen	  zu	  erschließen,	  die	  bisher	  aufgrund	  eines	  überwiegenden	  Denken	  und	  Handeln	  in	  

Fachsegmenten	  verschlossen	  geblieben	  sind.	  

Der	  Arbeitskreis	  „einander	  begegnen	  –	  voneinander	  erfahren,	  leben	  und	  arbeiten	  mit	  psychischer	  
Erkrankung“,	  	  mit	  dem	  schon	  meine	  Vorgängerin	  Antje	  Blumenthal	  und	  mein	  Vorgänger	  Herbert	  
Bienk	  zusammengearbeitet	  haben,	  hat	  mich	  zu	  diesem	  Fachtag	  angeregt	  und	  	  dabei	  unterstützt,	  das	  

Programm	  zusammenzustellen.	  Vielen	  Dank	  dafür!	  Dabei	  ist	  es	  besonders	  hilfreich	  gewesen,	  dass	  
unterschiedliche	  Kompetenzen	  im	  Arbeitskreis	  zusammenwirken,	  und	  zwar	  Kompetenzen	  von	  
psychiatrieerfahrenen	  Menschen	  selbst,	  von	  Angehörigen,	  Verbänden,	  Einrichtungsträgern	  und	  

Fachdiensten	  als	  auch	  von	  Behördenvertretern	  der	  BASFI.	  Dieses	  Netzwerk	  hat	  sich	  zum	  Ziel	  gesetzt,	  
die	  Lebenssituation	  von	  Menschen	  mit	  psychischer	  Erkrankung	  zu	  verbessern.	  	  

Daraus	  haben	  sich	  vielfältige	  Fragen	  und	  Probleme	  aus	  allen	  Lebensbereichen	  ergeben:	  	  

Wie	  gehen	  die	  Verantwortlichen	  im	  Bereich	  Bildung	  mit	  dem	  Thema	  der	  psychischen	  Erkrankung	  um,	  
was	  gibt	  es	  an	  Möglichkeiten,	  die	  Erkrankung	  frühzeitig	  zu	  verhindern	  oder	  auch	  zu	  erkennen?	  

Wie	  reagiert	  die	  Arbeitswelt?	  Stellen	  Arbeitgeber	  überhaupt	  Arbeitsplätze	  für	  Menschen	  mit	  

psychischen	  Beeinträchtigungen	  zur	  Verfügung	  und	  wenn	  ja,	  wissen	  diese	  Arbeitgeber,	  welche	  
Besonderheiten	  zu	  berücksichtigen	  sind,	  welche	  Unterstützung	  sie	  erhalten	  können?	  
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Wie	  sieht	  es	  mit	  einem	  Angebot	  von	  Wohnungen	  aus?	  Wie	  reagieren	  die	  Anbieter	  von	  Wohnraum	  

auf	  eine	  zunehmende	  Nachfrage	  von	  Menschen	  mit	  einer	  psychischen	  Erkrankung?	  Welche	  
Unterstützung	  erhalten	  Unternehmen,	  die	  zur	  Vermietung	  bereit	  sind?	  

Haben	  wir	  in	  Hamburg	  eine	  sozialpsychiatrische	  oder	  auch	  medizinische	  Versorgung,	  die	  den	  Bedarf	  
der	  Menschen	  tatsächlich	  aufnimmt	  und	  beantwortet?	  

Viele	  Fragen	  und	  hoffentlich	  genauso	  viele	  Antworten	  erwarten	  uns.	  Diese	  müssen	  nicht	  alle	  heute	  

schon	  am	  Ende	  des	  Tages	  perfekt	  auf	  dem	  Tisch	  liegen,	  das	  erwarte	  ich	  gar	  nicht!	  Ich	  erwarte	  jedoch,	  
dass	  wir	  heute	  einen	  Auftakt	  starten,	  uns	  gegenseitig	  informieren,	  miteinander	  diskutieren	  und	  
ernsthaft	  an	  Lösungen	  arbeiten.	  

Ich	  wünsche	  uns	  allen	  viel	  Erfolg	  dabei!	  

Die	  Behörde	  für	  Gesundheit	  und	  Verbraucherschutz	  ist	  stark	  engagiert	  in	  diesem	  Bereich,	  in	  dem	  es	  

viele	  Berührungspunkte	  und	  Schnittstellen	  zwischen	  der	  Gesundheitspolitik	  mit	  dem	  SGB	  V	  und	  der	  
Eingliederungshilfe	  mit	  dem	  SGB	  XII	  gibt.	  Ich	  freue	  mich	  deshalb	  besonders,	  dass	  	  Herr	  Dr.	  Gruhl,	  der	  
Leiter	  des	  Amtes	  für	  Gesundheit,	  	  heute	  hier	  bei	  uns	  ist	  und	  	  ein	  Grußwort	  	  hält.	  Vielleicht	  ergeben	  

sich	  daraus	  schon	  erste	  Ansätze	  für	  einen	  interdisziplinären	  Dialog,	  ich	  übergebe	  das	  Wort	  nun	  an	  
Sie,	  Herr	  Dr.	  Gruhl.	  –	  Vielen	  Dank!	  
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