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Behinderte offenkundig diskriminiert 

Psychotherapeutische Versorgung liegt weit hinter dem Bedarf 

 

Die wenigsten Praxen erfüllen den Anspruch auf vollständige 
Barrierefreiheit, es fehlt zudem an geeigneten Wartezonen, 
Sitzgelegenheiten, behindertengerechten Toiletten, Parkplätzen in der 
Nähe der Praxen oder nahe Anbindung der Praxen an den öffentlichen 
Personennahverkehr. Der barrierefreie Zugang zu den Praxen stellt eine 
wesentliche Vorbedingung zur Umsetzung der UN- Konvention Artikel 25 
dar. Für die Praxisinhaber bestehen zurzeit jedoch weder Anreize noch 
gesetzliche Vorgaben zur Sicherstellung eines barrierefreien Zuganges. 

Für die Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung wurde das Thema 
in den 80er Jahren vor allem von  Christian Gaedt, Neuerkerode 
aufgegriffen. Die Deutsche Gesellschaft für seelische Gesundheit bei 
Menschen mit geistiger Behinderung (DGSGB) hat zahlreiche Publikationen 
zum Thema veröffentlicht. Nach meiner Einschätzung beginnen die 
Behindertenverbände gerade erst in den letzten Jahren, das Thema für 
sich zu entdecken (Fachtagung der Lebenshilfe vom September 2010); 
das gleiche gilt für die Psychotherapeutenkammern (PTK). Die PTK Berlin 
hat als einzige einen Behindertenbeauftragten, die Kammer in Rheinland-
Pfalz hat mit weiteren Verbänden und Institutionen eine Zielvereinbarung 
zur Schaffung barrierefreier Praxen unterzeichnet.  

Laut dem Bundesamt für Statistik lebten in Deutschland 2009 7.101.682  
schwerbehinderte Menschen. Nimmt man die in der Statistik nicht 
erfassten Personen mit einem Grad der Behinderung kleiner als 50 Prozent 
dazu, dürfte der Anteil an der Gesamtbevölkerung deutlich über zehn 
Prozent liegen.  

Laut Urteil des Bundessozialgerichtes BSG (Az.: B 6 KA 22/09 R), liegt die 
zumutbare Entfernung zwischen Patient und Praxis bei 25 km.  

Für die Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung gibt es in 
Deutschland 28 spezialisierte Abteilungen an allgemeinen psychiatrischen  
und drei spezialisierte Stationen/Abteilungen an Krankenhäusern für 
Menschen mit Behinderungen, denen in den meisten Fällen 
Institutsambulanzen angeschlossen sind. Eine flächendeckende 
Versorgung ist damit keinesfalls erreicht, und es bestehen eklatante 
Versorgungslücken, nicht zuletzt, weil sich die Institutsambulanzen der 
sonstigen psychiatrischen Stationen häufig in einer falsch verstanden 
Interpretation von Enthospitalisierung nicht mehr für die Gruppe von 
Menschen mit geistiger Behinderung zuständig sehen. 

Sämtliche Fachkreise sind sich darin einig, dass neben der allgemein 
bekannten psychotherapeutischen Unterversorgung besonders  für die 
Gruppe von Menschen mit Behinderungen gravierende und nicht 
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hinnehmbare Versorgungslücken bestehen. Meines Erachtens sind damit 
die Kriterien für Sonderbedarfszulassungen nach lokalem und ggfs. 
qualitativem Versorgungsbedarf erfüllt. 

Behinderungsformen und deren Verwobenheit mit psychischer Erkrankung  
sind nicht Teil der Ausbildungscurricula; dabei können Menschen mit 
Behinderungen wie jeder andere auch psychisch erkranken. Die 
Unterversorgung trägt in Zusammenhang mit bestehenden Vorurteilen, 
dass psychotherapeutische Behandlungen – v.a. bei geistiger Behinderung 
oder Kommunikationsstörungen – nicht durchführbar seien, dazu bei, dass 
psychische Erkrankungen von Menschen mit Behinderungen nur einseitig 
pharmakologisch oder überhaupt nicht behandelt werden. Auffällige 
Verhaltensweisen werden von der Umwelt so nicht als Hilferufe, sondern 
als Teil der Behinderung fehlinterpretiert und damit ihres Sinngehaltes 
entleert wahrgenommen. Dies führt dazu, dass psychisches Leiden 
persistiert und sich chronifiziert. 

Dieser Zustand ist nicht hinnehmbar, stellt eine offenkundige 
Diskriminierung dar und widerspricht Artikel 25 der UN Konvention für 
Menschen mit Behinderung. Darin „erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der 
Gesundheitsberufe die Verpflichtung auf, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von 
gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen zu lassen“. 

Psychotherapeutische Versorgung gehört dazu. 

Für Beantragung von Psychotherapie in den  Richtlinienverfahren gilt, dass 
sich der Begründungszusammenhang der psychischen Erkrankung aus den 
ätiologischen Modellen der entsprechenden Verfahren herleiten lassen 
muss. Ein Rückgriff auf die Behinderung allein würde sicher nicht genügen. 
Daraus ergibt sich meines Erachtens, dass jede/r Psychotherapeut/in 
prinzipiell auch Menschen mit Behinderungen behandeln kann, sofern er 
die Bereitschaft besitzt, sich auf die Behinderung einzulassen und seine 
Abwehr kritisch zu reflektieren und über ausreichende Erfahrung mit den 
spezifischen Behinderungsformen verfügt. Eine Flexibilität in der 
Anwendung der Methoden, die Bereitschaft u.U. mehr Zeit zu investieren 
und der Rückgriff auf nonverbale Kommunikationsformen gehören dabei 
zum erweiterten Handlungsrepertoire.   

Mir bekannte Studien gehen davon aus, dass bei Menschen mit geistiger 
Behinderung eine etwa dreifach erhöhte Prävalenz an psychischen 
Erkrankungen im Verhältnis zur Normalbevölkerung besteht. Nach meinen 
klinischen Erfahrungen mag der Grund hierfür – neben einer allgemeinen 
Vulnerabilität durch die kognitiven Einschränkungen – in einer besonderen 
Häufung von traumatischen Erfahrungen, insbesondere sexuellem 
Missbrauch liegen. Für Menschen mit Körperbehinderungen sind mir keine 
weiterführenden Daten bekannt.  

Für die Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung ist meines 
Erachtens die Einbeziehung der Bezugspersonen (Angehörige, 
Bezugsbetreuer) unerlässlich. Die Begründung hierzu ergibt sich  in 
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Analogie zur Arbeitsweise der Kollegen und Kolleginnen in der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie. 

Rainer Scheuer ist Psychologischer Psychotherapeut und seit 25 Jahren in der 

Behindertenhilfe aktiv. 

 


