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Vom 20. ins
21. Jahrhundert
—
Sehr geehrte
Damen und Herren,
kaum eine andere medizinische
Fachdisziplin hat in den vergangenen 200 Jahren so viele und
teils radikale Veränderungen erlebt, wie die Psychiatrie. Sie ist
und war ein großer Heilsbringer
für viele erkrankte Menschen und
hat doch auch Unmenschlichkeit
und Grausamkeit in ihrem Namen
hervorgebracht. Nicht zuletzt
deswegen begegnen viele Menschen der Psychiatrie auch heute
noch mit einem hohen Maß an
Zurückhaltung. Unser Ziel, nicht
nur im Rahmen unseres diesjährigen zweihundertsten Jubiläums,
ist es, Psychiatrie als moderne
und dem Menschen zugewandte
Disziplin zu zeigen. Viele kompetente und hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller
Berufsgruppen unseres Standorts sind der Garant dafür, dass
wir am Helios Klinikum Schleswig
heute eines der umfassendsten
und besten Angebote psychiatrischer Medizin in Norddeutschland machen können.

A

ls wir im Oktober 1995 das Jubiläum anlässlich des 175. Geburtstag
der – so hieß sie damals – Fachklinik für
Psychiatrie, Neurologie und Rehabilitation, des ehemaligen Landeskrankenhauses Schleswig begingen, war
ich seit fünf Jahren Ärztlicher Direktor
einer der drei großen psychiatrischen
Kliniken in Schleswig Holstein – neben Neustadt und Heiligenhafen.
Wir hatten die lange Geschichte der
„Daareanstalt ved Slesvig‟ gemeinsam
mit dem Historiker Harald Jenner publiziert. Auch die der Ermordung von
1.358 Schleswiger Patienten und den
Zwangssterilisationen in der Zeit des
Nationalsozialismus.
In Schleswig-Holstein ist der Aufbruch in eine moderne Psychiatrie mit
keinem Namen enger verbunden als
mit Günther Jansen, von 1988 bis 1993
Minister für Soziales und Gesundheit in
Kiel. Was in einem Manifest des Deutschen Bundestages – der „Enquete“ –
schon 1977 formuliert wurde, machte
er zum Programm: Verkleinerung der
psychiatrischen Großkrankenhäuser,
Aufbau einer gemeindenahen Versorgung psychisch kranker Menschen und
neue Schwerpunkte wie ambulante und
tagesklinische Bausteine.
Alle Großkrankenhäuser ähnelten sich in ihren Strukturen: die Behandlung akut psychisch erkrankter
Menschen und die „Aufbewahrung“
chronisch erkrankter Menschen für
die es keine Alternative gab. Wir entschieden Aufnahmestopps für diese
Menschen und ergriffen Initiativen zu

ihrer außerklinischen Versorgung, eröffneten erste Wohngruppen und erschufen schließlich eine eigenständige
Heimorganisation innerhalb der Fachklinik, die später in neue Trägerschaften überführt wurde.
Für die „Akutpsychiatrie“ der
Schleswiger Klinik starteten einschneidende Zeiten: Zum Aufbau psychiatrischer Abteilungen in den umliegenden
Städten und Kreisen musste die Klinik
kleiner werden. Die Folgen für Schleswig, der Betten- und Personalabbau,
waren nicht zu entschärfen.
Unterwegs wurden wir zur Fachklinik Schleswig. Das Land SchleswigHolstein hatte sie aus dem Status der
„unteren Landesbehörde“ entlassen
und damit die Verantwortung für die
Organisation und Steuerung dieses
Prozesses an uns abgegeben.
Bis 2003 haben wir so eines der
umfangreichsten Dezentralisierungsprojekte der Republik umgesetzt –
mit einer roten Schleife geschmückt
bewegten wir das letzte der „abgebauten“ Betten zur Eröffnung der Psychiatrischen Abteilung nach Flensburg.
Trotz dieses schmerzhaften Umbruchs ist es rückblickend das Elixier
der Chance („Und erst recht!“), das
wir spürten und viele von uns bewegte. Die Rechte und Entstigmatisierung
psychisch kranker Menschen wurden
zum zentralen Thema, die Einführung
psychotherapeutischer Behandlungsmethoden, die Öffnung von Stationen
und die Etablierung von Teamarbeit
der vielen Berufsgruppen.

Ein Jahrzehnt mit heftigen Bewegungen und
Emotionen, Ideen über Ideen und knirschenden
Disputen zwischen „alt“ und „“jung“ . Zu guter
Letzt vom Gesetzgeber für die Psychiatrie verordnet: Mehr Personal.
Aus dem hauptamtlichen Ärztlichen Direktor wurde der Chefarzt Oschinsky einer
150-Betten-Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik, in Personalunion Ärztlicher Direktor der
Fachklinik (inklusive Kinder- und Jugendpsychiatrie und Forensicher Psychiatrie mit ihren eigenen Chefärzten).
Und dann kamen Privatisierung und Trägerwechsel. Immer deutlicher wurde, dass wir am
Standort Schleswig eine Krankenhauszukunft
mit der dringenden architektonischen Wende
nicht hinbekommen. Die Kraft Schleswig-Holsteins und der Kommune reichten bei Weitem
nicht aus. 2005 wurden wir Teil der Damp-Gruppe, die 2013 von Helios übernommen wurde.
Neben der Kontroverse, ob die Krankenhausversorgung psychisch kranker Menschen überhaupt aus öffentlicher Hand entlassen werden
sollte: Wir kamen in eine Gruppe vieler psychiatrischer Kliniken und konnten uns enger mit den
„Körpermedizinern“ verbinden. Nur so waren
wir in der Lage, eine neue psychiatrische Klinik
zu bauen. Nur so konnte am Standort Schleswig
überhaupt das neue Klinikum entstehen.
Im Januar 2012 bezogen wir unsere Klinik.
Sie hat ihren Preis – ihre Finanzierung müssen
wir mit erwirtschaften. Zwei Jahre habe ich
noch mit meinem großartigen Team in den neuen Räumen gearbeitet und dann an Sebastian
Rudolf aus Lübeck übergeben, dem zwölften
Ärztlichen Direktor der Stadtfelder Klinik.
Nun – wie gehen schon 23 Jahre und sieben
Monate in dieser Kürze? Die Leser und Leserinnen können sie noch würzen mit großartigen
Klinikfesten und Gewerkschafts-Demos, den
Weihnachtsgottesdiensten und Parkkrähen.
Mit den vielfältigsten und tiefen Emotionen.
Vielleicht waren und sind gerade sie es, die diese
alte Klinik immer jung halten.

„Ich durfte in meiner langjährigen
Dienstzeit den Wandel von einem
Landeskrankenhaus zu einer sozialpsychiatrisch orientierten Fachklinik
miterleben. Als ich im Jahre 1987 in der
Klinik anfing, war meine Berufsgruppe
noch sehr exotisch. Ich war der erste
Psychologe in der Männerabteilung.
Heute sind die Psychologen auf jeder
Station ein Mitglied des dortigen multiprofessionellen Teams.‟
Friedrich Huntgeburth, Psychologe, Klinik für
Psychiatrie und Psychosomatik

„Ich bin quasi mit der Fachklinik aufgewachsen. Viele
meiner Familienmitglieder
waren oder sind dort über
Jahre tätig. Schon als Kind
wusste ich, da möchte ich
mal arbeiten. Und nach
über 40 Jahren als Krankenschwester kann ich mit Stolz
sagen, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.“
Heidi Lange, Krankenschwester
PS01, Klinik für Psychiatrie und
Psychosomatik

Einen Glückwunsch von
Herzen an alle in der
St. Jürgener Straße.
Dr. Arndt Michael Oschinsky,
ehemaliger Ärztlicher
Direktor (1990‒2014)

Dr. John Friedrich Näthke
Klinikgeschäftsführer
Helios Klinikum Schleswig
Am 1. Oktober 1820 eröffnete die damalige
„Irrenanstalt“ auf dem Stadtfeld. Das Haus
bot Platz für 112 Patienten.

Geschichte der Fachklinik

Wegbereiter
der Psychiatrie,
Gründer
Karl-Ferdinand
Suadicani (oben)
und erster
Ärztlicher Leiter
Peter Willer
Jessen

1820
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1852
Gründung einer Heilund Pflegeanstalt
für „blöd- und
schwachsinnige
Kinder“ im Stadtteil
Friedrichsberg

„Ich fand es unglaublich spannend, eine solche Institution
Ende der 1980er Jahre von innen
kennenzulernen und dann an
einem langen, im Ergebnis aber
sehr eindrucksvollen Wandel
hin zu einer gemeindepsychiatrischen Klinik teilzunehmen. Ich
habe zahllose tolle Menschen
mit und ohne Diagnose kennenglernt und die Unzulänglichkeit von Schubladendenken
erkennen dürfen.“
Guido Peters, Dipl.-Sozialpädagoge, Klinik
für Psychiatrie und Psychosomatik

„Während meiner bisherigen Zeit in der Fachklinik
habe ich erfahren dürfen, was es heißt Teil eines
multiprofessionellen Teams zu sein und Patienten
durch therapeutische Maßnahmen neue Wege zu
einem selbstbestimmten Leben aufzeigen zu können. Ich freue mich, die Fachklinik auch auf ihren
weiteren Weg zu begleiten. ‟
Carmen-Mila Jürgensen, Krankenschwester PC1,
Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik

Umzug auf den
Hesterberg:
„Heilanstalt für
schwachsinnige
Kinder“ zieht
ins Haus A, der
heutigen Tagesklinik
Baumhaus

1872
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1879

Bedarf an Plätzen für weibliche
Kranke stieg an, sodass ein
Frauennebenhaus errichtet wurde.
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Ein Spezialgebiet der Psychiatrie:
Die Behandlung von psychisch
kranken straffälligen Menschen

D

ie Klinik für Forensische Psychiatrie führt im Auftrag des Landes
Schleswig-Holstein den sogenannten
Maßregelvollzug durch. In der Klinik erhalten Menschen Hilfe, die aufgrund
einer psychischen Störung straffällig
wurden.
Die Verhängung einer Strafe für ein
Vergehen setzt immer die Schuld des
Menschen voraus. Einige psychische Erkrankungen können die Einsichts- und/
oder Steuerungsfähigkeit eines Menschen aufheben oder einschränken, so
dass dieser für sein Handeln strafrechtlich gar nicht oder nur eingeschränkt
verantwortlich gemacht werden kann. Es
muss jedoch betont werden, dass in der
Gesamtheit betrachtet, Menschen mit
psychischen Erkrankungen keinesfalls
häufiger Straftaten begehen als psychisch gesunde Menschen. Die Zahl der
Gerichtsurteile in Deutschland, in denen
eine Schuldunfähigkeit der Angeklagten
festgestellt wurde, ist auch daher relativ
gering und liegt bei etwa 0,1 Prozent aller Urteile.
Etwa in den 1980iger Jahren setzte eine Entwicklung hin zu eigenständigen forensischen Kliniken ein, die auf
die Bedürfnisse der gerichtlich untergebrachten Menschen Rücksicht nahmen.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren Maßregelvollzugsstationen in psychiatrische
Krankenhäusern integriert. In Schleswig
wurde 1989 eine auch räumlich eigenständige Klinik eröffnet und seitdem
ständig modernisiert.
Die Ziele der Unterbringung in einer
forensischen Klinik bestehen aus einem
Behandlungsauftrag für die dort untergebrachten Menschen und aus dem
Sicherungsauftrag zum Schutz der Allgemeinheit (die neuesten Standards
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen
und die räumliche Ausstattung der Klinik
stellen hierbei nur einen – wenn auch unverzichtbaren – Aspekt dar).
Kommt ein psychisch kranker und
straffällig gewordener Mensch zu uns,
so basiert das Behandlungskonzept auf
einer ganzheitlichen, biopsychosozial
ausgerichteten Sichtweise. Es trägt auch
der Tatsache Rechnung, dass psychiatrische Erkrankungen häufig mit einer
Suchtmittelproblematik assoziiert sind.
Neben psychotherapeutischen Angeboten sind die Beschäftigungs-, Sport- und
Kreativtherapie wichtige Behandlungsbestandteile. Dieses Angebot wird durch
ein multiprofessionelles Behandlungsteam gewährleistet.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt
auch in der Förderung der schulischen
und beruflichen Bildung zur Verbesserung der Perspektive der Resozialisierung. Oft ist es somit den Patientinnen
und Patienten möglich, Schulabschlüsse
nachzuholen und über Praktika wieder
ins Arbeitsleben einzusteigen.
Die Notwendigkeit zu professionellem Handeln und Engagement in Verbindung mit vorurteilsfreiem Zugehen
auf die hilfebedürftigen Menschen stellt
hohe Anforderungen an die Beschäftigten. Somit ist klar, dass den wesentlichen
Anteil zum Therapieerfolg die in der Klinik Beschäftigten beitragen. Qualitativ
hochwertige Maßregelvollzugsbehandlung gelingt nur im Team.
Der Maßregelvollzug nimmt eine
wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahr.
Dem trägt die Tatsache Rechnung, dass
die Klinik gut in die Kommune Schleswig
integriert ist und ein konstruktiver Austausch mit den gesellschaftlich relevanten Gruppen vor Ort gegeben ist.
Andreas Gehrke,
Chefarzt der
Klinik für
Forensische
Psychiatrie

„‚Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber
besser werden soll, muss es anders werden!‛ Ein Zitat von Lichtenberg und ich
finde den Ansatz sehr treffend und beispielhaft, wenn ich über meine 25-jährige
Dienstzugehörigkeit nachdenke. Zeitgemäß greifen wir die Themen auf, blicken
auf unsere Strukturen und Konzepte und ruhen uns nicht auf Erfahrungen aus,
sondern richten unseren Blick immer wieder neu auf jeden einzelnen Patienten.“
Kerstin Hansen, Stationsleitung K2, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

„Der Umgang mit den Schwächsten spiegelt den Wert einer Gesellschafft wider“, so Gustav
Heinemann unser dritter Bundespräsident. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie hat als kleine
medizinische Fachdisziplin, zumindest in Schleswig, immer eine besondere Bedeutung gehabt. Wenn man sich mit ihrer Geschichte auseinandersetzt, stößt man nicht nur auf Erfreuliches. Umso wichtiger ist es, die Entwicklung, die die Klinik seit den 70iger Jahren gemacht
hat weiter voranzutreiben. Dies tun wir auch, als wichtiger Partner in einem großen bundesweiten Netzwerk der kinder und -jugendpsychiatrischen Kliniken. Wir hinterfragen unser
Handeln mit kritischem Blick, treiben Entwicklungen voran und stimmen Methoden ab.
Es ist mir ein großes Bedürfnis mich auch in diesem Kontext bei meinen Kollegen für das
große Engagement und die gute Arbeit zu bedanken. Euch allen meinen herzlichen Dank!
Wie Erich Kästner schon bemerkte: ‚Es gibt nichts Gutes außer: Man tut es.‛ “
Michael Lang, Pflegedirektor, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der somatischen Klinik

Kinder- und Jugendpsychiatrie
damals – heute
D

ie Kinder- und Jugendpsychiatrie
Schleswig Hesterberg blickt auf
eine lange und bewegte Geschichte zurück. Gegründet als Erziehungsanstalt
durch einen Arzt im Jahr 1852 wurde
1872 das erste Gebäude, die heutige Tagesklinik, auf dem Hesterberg bezogen.
Unter preußischer Regierung wurden die
Kapazitäten und die Zuständigkeit der
Anstalt erheblich erweitert, sodass 1912
bereits 400 Kinder aus dem ganzen Land
Schleswig-Holstein hier betreut wurden.
Nach dem ersten Weltkrieg wurde das
Gelände nochmals erweitert. Die Anstalt
bekam zusätzlich die Aufgabe, schwer
erziehbare Jugendliche zu betreuen.
Aufgrund der Ideologie des Nationalsozialismus kam es ab den 30er Jahren
zunächst zu Zwangssterilisationen, ab
1939 auch zu Tötungen von Kindern und
Jugendlichen in der „Kinderfachabteilung“ und im Konzentrationslager.
Die Nachkriegsjahre waren durch
den Wiederaufbau geprägt, auf dem
Hesterberg wurden vorübergehend
Abteilungen des städtischen Krankenhauses beherbergt. In der Psychiatrie wurden Medikamente entwickelt,
die dann auch zur Behandlung bei

Im Rahmen der sogenannten
T4-Aktion wurden in den Jahren
1940-1941 in Deutschland über
70.000 Menschen mit geistigen
Behinderungen und psychischen
Erkrankungen unter dem
Deckmantel der sogenannten
Erbgesundheit aber auch unter

In der Nachkriegszeit wurden im Rahmen der Entwicklung
und Erprobung neuer Substanzen zur Therapie psychischer
Störungen auch in Schleswig Medikamente an Patienten
erprobt. Diese Testungen erfolgten unter Bedingungen, die
aus heutiger Sicht als komplett inakzeptabel erscheinen.
So wurden die Medikamente zum Beispiel ohne Kenntnis
oder gar Einwilligung der zum Teil minderjährigen
Patienten verabreicht.
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Vorgabe materieller Abwägungen
ermordet. Es wurde zynisch
unterschieden in lebenswertes
und lebensunwertes Leben. Und
das Morden ging auch nach dem
offiziellen Ende der Aktion weiter,
so dass man von über 200.000
Opfern bis 1945 ausgehen muss.

Helios Klinikum Schleswig I Jubiläumsbeilage 200 Jahre Fachklinik | Oktober 2020

Verbesserung der personellen Ausstattung, zu konzeptionellen Veränderung
und zu deutlich verbesserten diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten führte. Daraus entwickelt sich
das heutige Konzept einer Klinik, die
einerseits mit ihren Tageskliniken und
Ambulanzen in Schleswig, Husum und
Rendsburg regionale Aufgaben wahrnimmt, gleichzeitig durch verschiedene
Spezialisierungen stationär auch überregional nachgefragt ist. Durch den Verbund mit niedergelassenen Fachärzten
und der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung durch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten verfügen
wir im Land inzwischen über eine gut
ausgestattete kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung. Und dazu trägt sicherlich auch unser schöner Neubau bei,
den wir im Jahre 2019 feierlich eröffnen
konnten.

Dr. Martin Jung,
Chefarzt der Klinik
für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie

1959

1950‒1970
1940/41

Jugendlichen zugelassen wurden und
teilweise in Anwendungsstudien auf
dem Hesterberg zum Einsatz kamen. Die
Entwicklung in der Anstalt der Nachkriegszeit mit ihren offenkundigen Missständen bis in die 70er Jahre ist derzeit
Gegenstand der historischen und politischen Aufarbeitung.
In Schleswig entwickelte sich mit
einem Neubau an der Friedrich-EbertStraße die eigentliche Kinder- und
Jugendpsychiatrie im heutigen Sinne,
maßgeblich ab 1971 vorangetrieben
durch Prof. Meyerhoff. In den nachfolgenden Jahren wurden die neuropsychiatrischen Stationen als Heimeinrichtung
verselbständigt, zahlreiche Bewohner
in die Heimatkreise dezentral zurückgeführt. Auf der anderen Seite wurden
mit Neubauten im Klinikgelände weitere Stationen und ein Therapiezentrum
eröffnet.
Im Wandel der gesellschaftlichen
Ansprüche an die Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie wurden
Jugendhilfe, Justiz und KJP Reformen
eingeleitet, die zu einer Stärkung der
Kinder- und Eltern- und Patientenrechte führten, andererseits zu einer

Schleswigs erstes Hochhaus wird
eröffnet: das Schwesternwohnheim
des Landeskrankenhauses mit 113
Wohn- und Schlafräumen und 160
Bettenplätzen.
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Die Klinik für Psychiatrie,
Psychosomatik und
Psychotherapie heute
Die Fachgebiete der Psychiatrie und der Psychosomatik haben sich in den
letzten Jahrzehnten auf sehr beeindruckende Weise verändert. Mit dem
Aufkommen und der Entwicklung neuer therapeutischer Möglichkeiten
veränderten sich die Arbeitsweise, die Versorgungsstrukturen und nicht
zuletzt auch das Menschenbild. Ein Gespräch mit dem Ärztlichen Direktor und
Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Priv.-Doz. Dr. Sebastian
Rudolf.
Herr Dr. Rudolf, wie lässt sich die Arbeit
in der Psychiatrie heute beschreiben?
Seit den 40-iger Jahren gab es nicht nur
bedeutsame Fortschritte im Bereich der
medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten, auch die psychotherapeutischen
Ansätze entwickelten sich kontinuierlich
weiter und bieten heute eine Vielzahl
von Ansätzen, um Menschen mit psychischen Störungen zu helfen. Daher kann
in der Psychiatrie und der Psychosomatik auf die Wünsche und Bedürfnisse der
Menschen eingegangen und ein individuelles Angebot gemacht werden.
Psychische Störungen: Kann es wirklich
jeden von uns treffen?
Psychische Störungen werden nicht zu
Unrecht auch als die neuen „Volkskrankheiten“ bezeichnet. Depressionen und
Angststörungen gehören hierbei zu den
häufigsten Erkrankungen, die ungefähr
ein Fünftel der Bevölkerung zumindest
einmal in ihrem Leben belasten. Und diese Belastung ist alles andere als gering.
So wird die Lebensqualität der Betroffenen häufig über mehrere Jahre gravierend beeinträchtigt, gerade wenn man
sich keine Hilfe holt.
Die Psychiatrie blickt auf eine lange
Geschichte zurück. Würden Sie sagen,
dass es Menschen mit psychischen

Was bietet die Klinik für Psychiatrie
und Psychosomatik in Schleswig?
Unsere Klinik bietet Menschen mit psychischen Störungen in unterschiedlichen
Strukturen Unterstützung an. So kann
man sowohl stationär, als auch teilstationär/tagesklinisch wie auch ambulant
Hilfe finden.
Wie sieht die stationäre Versorgung
aus?
Im stationären Bereich können Menschen mehrere Tage bis Wochen sowohl
bei kurzen Krisen, aber auch bei längerer
Krankheitsdauer unterstützt werden.
Dafür werden spezialisierte und individuell angepasste Therapiekonzepte
angeboten, die auf die jeweiligen Bedürfnisse gezielt eingehen. Dabei arbeiten
die einzelnen Berufsgruppen wie Ärzte,
Psychologen, Krankenpflege und zahlreiche weitere therapeutische Richtungen
(Ergotherapie, Gestaltungstherapie, Musiktherapie, Sport- und Physiotherapie
um nur einige zu nennen) in einem Team
zusammen. In der modernen Psychiatrie und Psychosomatik gehört es dabei
zum Behandlungsstandard, dass sowohl
medikamentöse wie auch psychotherapeutische Ansätze gleichberechtigt und
entsprechend der Wünsche des Patienten angeboten werden.

Psychiatrische Krankenpflege baut auf der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege im Sinne einer Spezialisierung
auf. Ist der Begriff Krankenpflege auch heute nicht mehr zutreffend, wird er doch häufig noch so genutzt.
So steht im Mittelpunkt der Arbeit, mit den Patienten eine
professionelle Beziehung einzugehen, die von Empathie, Respekt und dem richtigen Maß an Nähe und Distanz geprägt
ist.
So wird es möglich, den uns anvertrauten Menschen in seinem Anpassungsprozess zu begleiten und zu unterstützen,
in einem psychisch, physisch und sozialem Gleichgewicht
zu bleiben oder wieder zurückzufinden. Viele psychiatrische
Erkrankungen gehen mit einer Beziehungsstörung einher,
oftmals leben die Menschen in großer Isolation und sind dadurch nicht in der Lage, wichtige Kontakte zu knüpfen.
Hier sollte die Pflege dem Patienten durch Hilfestellung ermöglichen, die Selbsthilfe und Möglichkeiten wahrzunehmen.
Um diese Fähigkeiten zu erlangen und zu erweitern, bedarf
es regelmäßige Fort- und Weiterbildungen. In den letzten
Jahren sind die Angebote gewachsen, eine hohe Anzahl von
unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hat die Fachweiterbildung Psychiatrie und die sozialpsychiatrische Zusatzausbildung absolviert.Auch Schwerpunktveranstaltungen
zu den Krankheitsbildern wurden und werden angeboten.
Ein eigenes Bildungszentrum sorgt nicht nur für Fortbildungen, sondern bildet auch Gesundheits- und Krankenpfleger/innen für unsere Region aus. Die Zusammenarbeit über
den gesamten Campus wächst und entwickelt sich weiter.
Unsere Mitarbeiter zeigen ein hohes Maß an Verantwortung,
Engagement und Flexibilität. Alle Berufsgruppen arbeiten zusammen und unterstützen sich, auch übergeordnete Einrichtungen gehören dazu, um unsere Patienten auch nach ihrer
Entlassung auf ihrem Weg zu begleiten.
Gerade auch in dieser von Covid-19 sehr geprägten Situation
sind die Mitarbeiter/innen vor Ort, helfen und unterstützen
sich gegenseitig zum Wohle unserer Patienten.
An dieser Stelle möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mein persönliches Dankeschön aussprechen. Ihr
macht alle einen super Job, ohne euch geht es nicht.

Sie sprachen vorhin auch von einer ambulanten Hilfe.
An wen richtet sich das Angebot der Psychiatrischen
Institutsambulanz?
Das ambulante Angebot unserer Klinik steht all denen
offen, die nach einem stationären oder teilstationären
Aufenthalt noch eine gewisse Zeit eine ärztliche und/
oder therapeutische Unterstützung in Anspruch nehmen wollen, um einen erneuten Krankenhausaufenthalt
zu vermeiden. Aber auch bei auftretenden Krisen und
psychischen Störungen steht die Ambulanz als Ansprechpartner bereit, um auch vor einem Aufenthalt in der Klinik
zu unterstützen. Dabei stellt die Ambulanz eine Ergänzung zu den bestehenden guten Versorgungsangeboten
durch niedergelassene Psychiater und psychologische
Psychotherapeuten dar.
Ein Blick in die Zukunft: Wie geht es weiter mit der
Psychiatrie in Schleswig?
In der heutigen Zeit mit rasanten Entwicklungen in nahezu allen Bereichen der Medizin darf sich auch eine Klinik
für Psychiatrie und Psychosomatik nicht auf ihrer langen
Geschichte „ausruhen“. Unsere Mitarbeiter nehmen laufend an Fort- und Weiterbildungen teil, um den Menschen
in unserer Klinik auf bestmöglichem fachlichen Niveau
helfen zu können.
Hilfreich ist dabei sicherlich auch, dass wir in der Lage
sind, neue Projekte (wie zum Beispiel die Erweiterung
unseres tagesklinischen Angebotes oder unserer Ambulanz) gemeinsam mit unseren Partnern (dem Land
Schleswig-Holstein wie auch dem Kreis Schleswig-Flensburg) umzusetzen. Dies dient dazu, auch in Zukunft den
Menschen in unserem Kreis (und bei Bedarf auch über
diese Grenzen hinaus) die Unterstützung heimatnah anbieten zu können, die sie für die Bewältigung psychischer
Krisen und Störungen benötigen, denn es sei nochmal
darauf hingewiesen: psychische Störungen können jeden
treffen und dann ist es wichtig, dass man weiß, wo man
Hilfe bekommt.

Vielen, vielen Dank!
Wiebke Thomsen-Oschinsky,
Pflegedirektorin Klinik für Psychiatrie
und Psychosomatik sowie Klinik für
Forensische Psychiatrie

2015

1976
Eröffnung der
Aufnahmeklinik
Haus 1,
neben dem
Schwesternwohnheim

1979
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Erkrankungen leichter haben als noch
vor – sagen wir – 150 Jahren?
Ein positiver Aspekt in der heutigen Zeit
ist sicherlich die Tatsache, dass heute
mit psychischem Leid offener und kompetenter umgegangen wird. Früher war
es noch häufiger so, dass Menschen mit
psychischen Störungen mit Unverständnis und manchmal sogar mit offenen
Vorurteilen begegnet wurde. Dabei wird
übersehen, dass es sich bei psychischen
Störungen ebenso um schicksalhafte
und schwerwiegende Erkrankungen handelt, für die niemand selbst schuldhaft
verantwortlich ist oder die jemand gar
selbst therapieren kann. Heute darf man
schon eher davon ausgehen, auf ein verständnisvolleres Umfeld zu treffen.
Was wir heute aber auch wissen, ist,
dass Menschen mit psychischen Störungen häufig unter einem erhöhten Risiko
leiden, auch körperlich zu erkranken.
Daher ist es sicherlich sehr sinnvoll, sich
frühzeitig um beide Aspekte unserer
Gesundheit, nämlich die psychische aber
auch um die körperliche Seite zu kümmern. Es ist von großem Vorteil, dass
neben der psychiatrischen und der psychosomatischen Klinik auch ein großes
Klinikum direkt „nebenan“ vorhanden
ist und die jeweiligen Kliniken im Sinne
der Gesundheit der Patienten so gut
kooperieren.

Ein wesentlicher Baustein im
multiprofessionellen Team ‒
Psychiatrische Krankenpflege

Was muss ich mir unter einer tagesklinischen
Versorgung vorstellen?
Die Tagesklinik verbindet die therapeutischen Angebote
eines stationären Aufenthaltes mit dem Vorzug, die Zeit
außerhalb der Therapie im eigenen Zuhause verbringen
zu können. Dies setzt natürlich voraus, dass sich die Menschen hierzu ausreichend belastbar fühlen. Daher stellt
das tagesklinische Angebot häufig ein gutes Umfeld da,
um sich nach einem längeren stationären Aufenthalt wieder an den gewohnten Lebensalltag unter Fortführung
und mit Unterstützung durch die Therapie heranzutasten. Aber auch der alleinige Aufenthalt in der Tagesklinik
bietet für einige Patienten ausreichend Hilfe, um eine psychische Störung erfolgreich zu überstehen.

In den 70er Jahren löste sich die
Kinder- und Jugendpsychiatrie
mit 780 Patienten von der
Erwachsenenpsychiatrie.
Und zog in den Neubau eines
eigenen Zentralklinikums
inklusive einer großen
Bewegungstherapeutischen
Abteilung mit eigenem
Therapeutischem Bewegungsbad
auf dem Hesterberg ein.

1989
Etablierung einer
eigenen räumlichen
forensischen
Funktionseinheit
mit zwei Häusern im
Neufelder Weg.
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Fertigstellung des
Anbaus der Klinik
für Psychiatrie und
Psychosomatische
Medizin.

Erweiterung der Klinik für
Forensische Psychiatrie

2012
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2016
Umzug des Martin-LutherKrankenhauses in den
Neubau direkt neben der
Fachklinik
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CRA – ein Beispiel für eine „klinikübergreifende Therapie“
Unsere Grundhaltung ist es, dass unsere Patienten tatsächlich die hier erreichten Fortschritte auch in ihr
„echtes Leben“ außerhalb übertragen können.
Ein gutes Beispiel hierfür ist der sogenannte Community reinforcement Approach
(CRA = Ansatz zur Therapieverstärkung/Umsetzung in der Gemeinschaft)
für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. Hierbei gibt es zwei
wesentliche Aspekte: In der Klinik
arbeiten bei diesem Ansatz alle Berufsgruppen und Hierarchieebenen
zusammen mit dem Ziel, den besten Effekt für den Patienten zu ermöglichen.
Das Team besteht aus allen Professionen; Schulungen werden entsprechend
übergreifend organisiert und durchgeführt. Der zweite Aspekt, ist, dass aus der
Klinik heraus schon versucht wird, wichtige

Unterstützer in der Gemeinschaft/Kommune außerhalb der Klinik zu gewinnen und in die Therapie mit
einzubeziehen. So ist die Abstinenz sicherlich
ein medizinisch wichtiges Ziel, aber für den
einzelnen Betroffenen kann es mindestens ebenso wichtig sein, nach dem
Klinikaufenthalt den Weg zum Beispiel
zurück in die Arbeit, in eine Wohnung
und oder auch zurück in die Familie
zu finden. Um dieses zu ermöglichen,
ist die Kooperation zum Beispiel mit
dem Jobcenter von großer Bedeutung, die während des Aufenthaltes
zwar schon begonnen werden kann,
aber sicherlich danach auch fortgeführt werden sollte. Therapie findet also
nicht ausschließlich in der Klinik, sondern
mit den Menschen in ihrem Umfeld für die
Menschen statt.

In eigener Sache …
Bei der Betrachtung unserer Fachklinik darf ein wesentlicher
Punkt nicht übersehen werden: Dies alles wurde und wird von
Menschen geleistet, die sich mit Engagement und Überzeugung
für andere Menschen einsetzen. Und dafür gebührt Ihnen, liebe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser ehrlich empfundener Dank!
Jeder Tag bietet neue Herausforderungen, aber es ist eine Freude,
ein solches Team an unserer Seite zu wissen!

Ihr Draht zu uns
Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik
 (04621) 83-3409
Zentrale Aufnahme, Telefon 1
 (04621) 83-3410
Zentrale Aufnahme, Telefon 2
 (04621) 83-1102
Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Ambulanz für Kinder- und
 (04621) 83-1606
Jugendpsychiatrie Schleswig
 (04621) 83-1200
Tagesklinik Schleswig
(04841) 770 976 10
Ambulanz und Tagesklinik Husum
(04331) 770 85 10
Ambulanz und Tagesklinik Rendsburg

2019
Neustrukturierung
der Klinik für
Kinder- und
Jugendpsychiatrie:
Eröffnung des
Neubaus sowie
Etablierung einer
Eltern-Kind-Station.

impressum

...
und es geht weiter …
Mit Projekten
wie Erweiterung
Tagesklinik
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