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Herr Prof. Brieger, die Anschläge in Ans-
bach und Würzburg wurden von psychisch 
Kranken oder labilen Asylbewerbern durch-
geführt, und auch der Täter beim Amoklauf 
von München hatte offenbar psychische 
Probleme. Lassen sich solche Gewalttaten 
aus Ihrer Sicht psychiatrisch vorhersehen 
und gegebenenfalls verhindern?

Gewalttätigkeit ist kein wesentliches Kri-
terium psychischer Erkrankungen. Es gibt 
Menschen mit und ohne psychische Er-
krankungen, die gewalttätig sind. Soziale 
Auffälligkeit und Impulsivität sind aber 
immer wieder Phänomene, mit der die 
Psychiatrie in Kontakt kommt. Aus meiner 
Sicht ist es allerdings zu einfach - und nach 
meiner Kenntnis auch nicht passend –,  
die Täter von München, Aschaffenburg 
und Würzburg auf die Kategorie „psy-
chisch krank“ zu reduzieren. Entsprechen-
de Auffälligkeiten sind nur ein Aspekt. Die 
Mittel der Psychiatrie sind hier auch nicht 
adäquat, um solche Verhaltensweisen zu 
verhindern. Eine Voraussage von Gewalt-
taten ist grundsätzlich sowohl in der fo-
rensischen Psychiatrie als auch in der Kri-
minologie methodisch äußerst schwierig.

Es ist bekannt, dass viele Flüchtlinge 
durch ihre Erlebnisse in der Heimat und 
auf der Flucht traumatisiert sind. Wie  
viele Flüchtlinge befinden sich derzeit bei 
Ihnen deswegen in klinisch psychiatri-
scher Behandlung?

Die Zahl der Flüchtlinge, die wegen ihrer 
eigentlichen Traumatisierung in stationä-
rer psychiatrischer Behandlung sind, ist 
eher gering: Eine psychiatrische Klinik ist 
hier zumeist nicht das passende Behand-
lungsangebot. Die Menschen haben erst 
einmal andere Bedürfnisse und Nöte. Zur 
Behandlung von Traumata ist später ggfs. 
ein entsprechendes Behandlungssetting 
– ambulante Psychotherapie, Beratungs-
stellen – zu entwickeln. Dabei muss aber 
auch bedacht werden, dass die Behand-

Kompetenzen es hier gibt – ärztlicherseits, 
in der Pflege und in allen anderen Be-
reichen. Es gibt eine breite Vielfalt: Zum 
einen wird zunehmend regionalisiert, was 
aus meiner Sicht richtig und wichtig ist. 
Vor Kurzem haben wir die Tagesklinik in 
Dachau eröffnet, und im September geht 
Fürstenfeldbruck an den Start. Dadurch 
wird der Westen Münchens künftig ganz 
anders versorgt sein. Zum anderen gibt es 
auch hier in Haar ganz viel Spezialisie-
rung: Mutter-Kind-Einheiten, Spezialan-
gebote für Traumatisierte, eine Soteria, 
einen Mitarbeiter, der sich vor allem um 
Wohnungslose kümmert. Das beeindruckt 
und freut mich.

Was wird Ihre künftige Aufgabe sein?

Ich sehe es als eine meiner Aufgaben, Ent-
wicklungsprozesse zusammenzuhalten. Es 
ist wichtig, die Klinik als großes Ganzes 
zu sehen, denn das macht unsere Stärke 
aus. Außerdem brauchen wir übergrei-
fende Mindeststandards, damit gemeinsa-
me Querschnittsbereiche gut ausgestattet 
sind. Ich werde sicher auch eine gewisse 
direkte klinische Verantwortung überneh-
men, aber sie wird nicht meine Haupttä-
tigkeit sein.

In welchen Bereichen würden Sie gerne 
Mindeststandards einführen?

Es gibt schon viel, aber man muss prüfen: 
Passen die Standards noch? Muss man 
vielleicht noch etwas nachjustieren? Ein 

lungsmöglichkeiten und -notwendigkei-
ten differenziert betrachtet werden müs-
sen: Etablierte Behandlungskonzepte für 
Traumata orientieren sich oft an anderen 
kulturellen Hintergründen und sind nur 
begrenzt für die genannte Personengruppe 
passend. Auch ist offenkundig die Sprach-
barriere ein großes Problem.
Aus der Statistik des Bayerischen Bezirke-
tags ist bekannt, dass im Jahr 2015 in Kli-
niken der Bayerischen Bezirke 1,3 Prozent 
der stationären Behandlungen für Men-
schen mit Leistungen nach Asylbewerber-
leistungsgesetz erfolgten, bei Kindern und 
Jugendlichen war die Quote etwas höher. 
Dort betrug sie 3,2 Prozent. Die Quoten im 
Jahr 2016 dürften nach meiner Erwartung 
keinesfalls höher liegen. 

Muss man davon ausgehen, dass diese Per-
sonen unbehandelt eine Gefahr darstellen?

Trauma alleine bedingt in der Regel keine 
Gefährlichkeit. Gefahr entsteht durch poli-
tische Radikalisierung und entsprechende 
Einflussnahme. Psychiatrisch-psychothe-
rapeutisches Handeln taugt deswegen nur 
sehr eingeschränkt zur Gefahrenabwehr in 
diesem Bereich. Dennoch findet aber im 
Moment eine diesbezügliche Sensibilisie-
rung statt. Das psychiatrisch-psychothe-
rapeutische Hilfesystem ist aber weder ein 
geeignetes Mittel, flächendeckend Hilfe 
anzubieten, noch ein passendes Instru-
ment der Gefahrenabwehr. Es handelt sich 
um politische Fragen, die auch entspre-
chend politisch zu lösen sind. Psychiatrie 
und Psychotherapie – und auch Medizin 
allgemein – taugen hier nicht als Lösung.

Zum 1. November treten Sie die Nachfol-
ge von Frau Prof. Dr. Albus am kbo-Isar-
Amper-Klinikum an. Was wird Sie dort 
erwarten?

Es besteht eine gute Tradition, die ich wei-
terführe. Frau Prof. Dr. Albus hat exzel-
lente Arbeit geleistet. Ich bin beeindruckt, 
was für Fähigkeiten, Ressourcen und 

Die Zukunft der Psychiatrie
Interview mit Prof. Dr. Brieger

Prof. Dr. Peter Brieger wird zum 1. November am kbo-Isar-Amper-Klinikum als Ärztlicher 
Direktor die Nachfolge von Prof. Dr. Dr. Margot Albus übernehmen. Mit den MÄA sprach 
er über die jüngsten Anschläge in Bayern, die Aufgaben von Kliniken der Zukunft und 
Mittel gegen die Stigmatisierung der Psychiatrie.

Prof. Dr. Peter Brieger (Foto: privat)
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Standard, der derzeit in Bayern an ver-
schiedenen Orten diskutiert wird, betrifft 
beispielsweise die Zusammenarbeit mit 
Angehörigen. Ich leite in der S3-Leitlini-
enkommission „Bipolare Störung“ das Ka-
pitel „Versorgung“. In diesem Rahmen gibt 
es Überlegungen, inwiefern Behandlungs-
pfade und -abläufe den Leitlinien entspre-
chen können und müssen, ob man davon 
abweichen kann und darf, und wenn ja, 
warum. Solche Diskussionen finde ich 
wichtig. Hinzu kommt das etwas mühsa-
me Thema, wie wir mit Zwang umgehen. 
Ein ganz großes Thema, an dem auch die-
se Klinik an vorderster Front mitarbeitet, 
ist: Wie sieht gute Krisenversorgung aus? 
Wir haben viele Möglichkeiten, dies im 
Schulterschluss mit dem Bezirk Oberbay-
ern weiterzuentwickeln, der die Krisenver-
sorgung gerade neu organisiert.

Was für Erfahrungen bringen Sie mit, um 
diese Aufgaben anzugehen?

Meine Biografie weicht von der klassi-
schen universitären Biografie etwas ab. 
Ich habe zunächst in Versorgungskran-
kenhäusern, z. B. in Frankfurt am Main, 
gearbeitet, weiß also, was es bedeutet, 
eine Akutstation zu betreuen. Später bin 
ich an die Universität Halle-Wittenberg 
gegangen und habe danach eine zeit-
lang einen Sozialpsychiatrischen Dienst 
geleitet. Anschließend war ich Stellver-
tretender Direktor einer großen Universi-
tätsklinik. Eine wichtige Qualifikation ist 
aber sicher, dass ich in den letzten zehn 
Jahren die Klinik in Kempten geleitet und 
an einem anderen Standort komplett neu 
gebaut und strukturiert habe. Das war eine 
spannende Zeit, in der ich viele Kontakte 

aufnehmen wird. Gut wäre, wenn das Ver-
sorgungssystem so flexibel wäre, dass die 
Finanzierung „nicht am Bett hängt“, son-
dern dem Bedarf folgt.

Was für Herausforderungen erwarten Sie?

Eine wichtige wird sein, was mit dem neu-
en Vergütungssystem passiert. Es ist ein 
neues PsychVVG geplant, und den Entwurf 
dazu wird man genauer analysieren müs-
sen. Dort sind leider auch ein paar „Minen“ 
eingebaut, die uns große Sorgen machen. 
Die zweite ist die langfristige Mitarbeiter-
gewinnung und -bindung. Vielleicht ha-
ben wir diesbezüglich noch weniger Prob-
leme als andernorts, aber auch wir müssen 
uns Gedanken machen. Außerdem haben 
wir eine größere Vielfalt an Mitarbeitern: 
mehr Nationalitäten mit unterschiedlichen 
ethnischen Hintergründen. Das kann ein 
Gewinn sein, aber wir müssen diese Mit-
arbeiter auch integrieren. Dazu haben wir 
jetzt schon verschiedene Programme. Zum 
Beispiel gibt es verbindliche Deutschkurse 
für Ärzte und Pflegekräfte mit Migrati-
onshintergrund. Außerdem haben wir die 
Vorgabe, dass ein bestimmter Prozentsatz 
unseres Haushalts für Personalentwick-
lung ausgegeben werden muss. 

Was wünschen Sie sich von den zuweisen-
den Ärzten – in Kliniken und im niederge-
lassenen Bereich?

Einen guten Austausch und auch ehr-
liche Rückmeldungen, wenn etwas mal 
nicht so gut läuft. In jeder großen Orga-
nisation werden Fehler gemacht, das wird 
immer so sein – aber wir müssen daraus 
lernen. Daher wünschen wir uns darüber 
einen positiven Austausch. Wir bieten hier 

zu Land, Regierung und Behörden aufbau-
en konnte. Außerdem bin seit zwei Jah-
ren – in der Nachfolge von Frau Prof. Dr. 
Albus – Sprecher der Bayerischen Ärztli-
chen Direktoren der Bezirkskrankenhäuser 
und dadurch gut vernetzt. Da sind wir 
beispielsweise mit den Fachministerien in 
der Diskussion über das neue Psychisch-
Kranken-Hilfe-Gesetzes.

Was haben Sie aus Ihrer Arbeit in den ver-
gangen Jahren gelernt? Was würden Sie 
künftig anders machen?

Ich glaube, die Zukunft der psychiatrischen 
Versorgung liegt im flexiblen Vorhalt von 
Hilfen. Wir benötigen Betten, aber auch 
eine gute ambulante und tagesklinische 
Versorgung sowie mehr Möglichkeiten, 
die Menschen zu Hause zu behandeln. 
Das Krankenhaus der Zukunft wird wohl 
eher eine Art Kompetenzzentrum mit be-
stimmten stationären Angeboten sein. Wir 
brauchen eine gute Vernetzung mit der 
ambulanten Versorgung, mit niederge-
lassenen Psychiatern, Nervenärzten und 
Psychotherapeuten. Man muss sich ein-
mal vor Augen halten, wie viele Patienten 
heute Probleme haben, sich in unserem 
medizinischen Versorgungssystem zu-
rechtzufinden. Ich glaube, Krankenhäuser 
müssen heute eine klarere Lotsenfunktion 
übernehmen und Angebote schaffen, die 
sich an den Bedürfnissen der Betroffenen 
orientieren. Eine junge alleinerziehende 
Mutter, die zu Hause ein Kind versorgen 
muss, hat andere Bedürfnisse als ein älte-
rer Mann, der zusätzlich noch unter soma-
tischen Beschwerden leidet. Sie wird eher 
eine teilstationäre Behandlung anstreben, 
während man ihn vielleicht eher stationär 

Links: Das Verwaltungsgebäude des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost in Haar. Rechts: Der Psychiatrieneubau – die Abschnitte A/E und die zen-
trale Aufnahme wurden 2014 fertiggestellt und bezogen. (Fotos: kbo-Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige GmbH)
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Der Kurs richtet sich vorwiegend an Haus-
ärzte. Es dürfen aber auch Ärzte anderer 
Fachrichtungen teilnehmen, die sich in 
den genannten Techniken weiterbilden 
möchten. Wer mitmacht, erhält dafür 
sechs CME-Punkte. ÄKBV-Mitglieder zah-
len 50, Nichtmitglieder 150 Euro. Ort des 
Kurses: ÄKBV München, Elsenheimerstr. 
63, 6. OG. Interessierte können sich bei 
Hedwig Kühn unter kuehn@aekbv.de oder 
Tel.: 089-54711622 anmelden.

Stephanie Hügler

Übungszeit eingeplant sind.  Damit dies 
funktioniert, ist die Teilnehmerzahl auf 18 
beschränkt. Für jede Station gibt es außer-
dem eine theoretische Einführung und am 
Ende einen kleinen Test. 

Gut auf Notfallsituationen vorbereitet

Bereits zum zweiten Mal leitet Schmitt-
Hausser die von ihm entwickelte und daher 
einmalige Schulung. Auf die Idee gebracht 
haben ihn Teilnehmer der regelmäßig beim 
ÄKBV durchgeführten Refresher-Kurse. 
Die sechs Techniken aus dem Skills-Kurs 
finden seiner Erfahrung nach immer stär-
ker Eingang in die Hausarztmedizin. Die 
meisten Universitäten hätten sich in ihren 
Lehrplänen noch nicht an diese veränder-
ten Ansprüche angepasst. „Am Ende des 
letzten Kurses fühlten sich alle Teilnehmer 
sicherer und besser auf Notfallsituationen 
vorbereitet“, sagt Schmitt-Hausser. „Au-
ßerdem hatten wir viel Spaß dabei“.

„Es werden immer mehr Therapien von der 
Klinik in den außerklinischen Bereich ver-
legt“, sagt Dr. Christoph Schmitt-Hausser, 
aktiver Notarzt, Anästhesist und Leiter des 
Skills-Kurses beim ÄKBV. „Dadurch wer-
den die Tätigkeiten von Hausärzten immer 
komplexer“. Solche im praktischen Alltag 
immer wichtiger werdenden Techniken am 
Modell zu lernen, ist das Ziel des ÄKBV-
Skills-Kurses.

Neben Blasenkatheterisierung, intraossärer 
Punktion und dem korrekten Platzieren 
einer Nasentamponade lernen die Teilneh-
mer auch, eine Larynxmaske einzuführen, 
einen Port zu punktieren und mit dem 
Kinder-Notfalllineal umzugehen. An sechs 
Tischen mit jeweils einem Referenten üben 
jeweils drei Teilnehmer am Modell, die-
se Schlüsseltechniken anzuwenden. Jede 
Station dauert etwa eine halbe Stunde, 
sodass pro Tisch für jeden zehn Minuten 

Praktisches Wissen für Hausärzte
ÄKBV-Skills-Kurs vermittelt wichtige Schlüsseltechniken

Wie lege ich einen Blasenkatheter? Wie nehme ich eine intraossäre Punktion vor? Und 
wie platziere ich eine Nasentamponade richtig? Diese und andere wichtige Kenntnisse für 
die Praxis vermittelt der ÄKBV-Skills-Kurs am 13. Oktober von 17.30 bis 21 Uhr in den 
Räumen des ÄKBV.

Dr. Christoph Schmitt-Hausser (Foto: privat)

auch verschiedene Fortbildungsangebote 
für niedergelassene Kollegen an – zum 
Beispiel das neurologisch-psychiatrische 
Herbstsymposium am 15. Oktober. Und 
am 11. Februar 2017 planen wir ein pro-
minent besetztes Symposium zum Thema 
„Alles wird gut? Fortschritt in Psychiatrie 
und Psychotherapie“. 

Was hat sich in der psychiatrischen Pa-
tientenversorgung aus Ihrer Sicht in den 
letzten Jahren verändert?

Die Wahrnehmung der Individualität des 
einzelnen Patienten ist heute eine ande-
re. Es gibt ein vielfältigeres Angebot, weg 
von den alten Konzepten der manchmal 
versteckten oder offenen Disziplinierung 
hin zu einem wirklich therapeutischen 
Fach. Wir haben oft mit Überbelegung zu 
kämpfen, weil die Nachfrage sehr hoch ist. 
Das zeigt, dass wir eine hohe Akzeptanz 
haben. Zudem wird heute auch mehr über 
kritische Themen diskutiert, zum Beispiel 
über Zwang und Gewalt und darüber, 
wie viel ordnungsrechtliche Aufgaben 

wir als Psychiater haben. Betroffene und 
Angehörige werden heute viel stärker ein-
gebunden. Wir nutzen das Konzept des 
Trialogs, in dem mit Betroffenen und An-
gehörigen auf Augenhöhe geredet wird. 
Zudem verfügen wir in der Behandlung 
über eine ganz andere Evidenz. Für fast 
alle großen Krankheiten gibt es gute S3-
Leitlinien, die knapp, nachvollziehbar 
und kompetent verfasst sind. Die Medika-
mente sind heute besser als noch vor 30 
Jahren. Und multiprofessionelles Arbeiten 
ist selbstverständlich. Eine psychiatrische 
Klinik lebt von einer guten Zusammenar-
beit mit Pflege, Sozialarbeitern, Psycholo-
gen, Musik-, Ergo-, Kunst- und anderen 
Spezialtherapeuten. Schließlich möchten 
wir heute offen und transparent sein, su-
chen einen engen Kontakt zur Kommune, 
zu den Medien und zur Öffentlichkeit. 

Was könnte noch besser werden?

Das Stigma gegenüber psychisch Erkrank-
ten ist immer noch ein Problem. Man 
weiß heute aber, dass es sich nicht durch 

die reine Vermittlung von Faktenwissen 
beseitigen lässt. Das beste Mittel gegen 
Stigmatisierung ist, einen psychisch kran-
ken Freund oder Angehörigen zu haben. 
Menschen, die das einmal erleben haben, 
verlieren ihre Vorurteile. Wichtig ist auch, 
dass eine psychiatrische Klinik keine Mau-
ern hat – weder baulich noch im übertra-
genen Sinn. Wir brauchen allerdings auch 
genügend Geld für die Versorgung. Vergli-
chen mit anderen Fächern hatten wir seit 
den 1980ern den Vorteil, dass die Psychia-
triepersonalverordnung (PsychPV) die 
Mindestausstattung geregelt hat. Mit der 
neuen PsychVVG soll diese Verordnung 
nun abgeschafft werden, und der Gemein-
same Bundesausschuss soll bis 2020 einen 
neuen Mindeststandard für die Personal-
ausstattung festlegen. Das muss finanziert 
sein. Die Psychiatrie ist ein sprechendes 
Fach und ohne gutes Personal und eine 
adäquate Personalausstattung kann sie 
nicht funktionieren.

Das Interview führte Stephanie Hügler




