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PRESSEHINTERGRUND 
 
 
 
Behandlung und Rehabilitation 
 
 
Behandlung  – Häufig lässt sich ein stationärer Krankenhausaufenthalt trotz 
akuter Erkrankung vermeiden oder verkürzen. Wir unterstützen die Genesung – 
auch in der eigenen Wohnung – und helfen beim Übergang vom Krankenhaus 
zurück in den Lebensalltag. Rehabilitation – Die Angebote der medizinischen 
und beruflichen Rehabilitation der BRÜCKE ebnen Menschen nach 
abgeschlossener Akutbehandlung einen Weg in die Arbeitswelt. 
 
Seit fast 20 Jahren arbeite ich als Psychiater bei der BRÜCKE. Sehe ich heute mit 
etwas Abstand auf den „Bereich Behandlung und Rehabilitation“ drängen sich 
Parallelen auf zu Betrachtungen über das Staudenbeet, das in unserem Garten vor 
ähnlich langer Zeit angelegt wurde. 
 
Vor mir ein buntes Gemisch, teils in kräftiger Blüte, teils noch verschlossen und auf 
seine Zeit wartend, teils schon etwas verblasst und verregnet. Es gibt Stammhalter – 
von Anfang an dabei und fest verwurzelt. Es gibt Ableger – kleine eigene neue Inseln 
mit eigener Dynamik. Es gibt Übersiedler – Stauden, die ursprünglich in anderen 
Gärten blühten, aber neuen Platz brauchten und diesen in meinem Garten fanden. 
Es gibt Mitbringsel – Stauden, die eng mit den Menschen verbunden sind, die sie 
mitgebracht haben.  
 
Es gab Zeiten, in denen das ganze Feld in prächtiger Blüte stand. Zeiten, in denen 
an Ausdünnung gedacht werden musste. Zeiten, in denen Unkraut Überhand zu 
nehmen drohte. Zeiten, in denen ich um Austrocknung fürchtete. Zeiten, in denen es 
eine Freude war, vor diesem Beet zu stehen und Zeiten, in denen ich mich der Pflege 
nicht mehr gewachsen fühlte. 
In den 90ger Jahren gab es den Bereich Behandlung und Rehabilitation noch gar 
nicht. Unterstützt von den Kollegen und Vorgesetzten der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie war ich über einige Jahre der einzige Facharzt in der BRÜCKE, 
zuständig für die Tagesklinik. Von den heutigen Angeboten im Bereich gab es außer 
der Tagesklinik lediglich die berufliche Rehabilitation, damals noch unter dem Namen 
POB. Verbindung zwischen diesen beiden Einrichtungen gab es über die monatliche 
Mitarbeiterbesprechung MAB und gelegentliche Informationsveranstaltungen.  
 
Erster „Ableger“ der Tagesklinik wurden 1994 / 95 zunächst die Praxis für 



Ergotherapie. Wegen der guten Resonanz vieler Tagesklinikpatienten entstand aus 
der Mitarbeiterschaft die Initiative, dieses Angebot auch ambulant zur Verfügung zu 
stellen. Der Wunsch, Patienten nach Abklingen schwerer psychischer Symptome 
wieder an das Arbeitsleben heranzuführen führte zum Aufbau einer 
Arbeitstherapeutischen Belastungserprobung innerhalb der Praxis.  
 
Eigenständig gegründet wurde die Sozialpsychiatrische Krankenpflege. Die ambulant 
aufsuchende Tätigkeit und die Finanzierung durch unterschiedliche Kostenträger 
waren (und bleiben) eine große Herausforderung und erfordern hoch spezifisches 
Wissen und eine enge Zusammenarbeit mit Verwaltung und Geschäftsführung. 
 
Bis Ende der 90ger Jahre blieben diese „Ableger“ bzw. „Neuen Pflanzen“ in räumlich 
enger Verbindung mit fußläufiger Entfernung zu den Stammpflanzen, nämlich in der 
Engelsgrube bzw. Beckergrube. Gutes Wachsen und Gedeihen erforderten dann 
eine Umsiedlung. Die neuen Gebäude trösteten durch ihre Großzügigkeit und 
Zweckmäßigkeit in allen Fällen rasch über den Verlust des verwinkelten 
Altstadtcharmes hinweg. 
 
2001 gegründet wurde die medizinisch – berufliche Rehabilitation RPK. Mitarbeiter 
der Tagesklinik übernahmen den Aufbau mit Konzept- und Teamentwicklung, 
Organisation und Gestaltung der Räumlichkeiten. Für mich persönlich war dieser 
Schritt verbunden mit einer Ausrichtung auf medizinische Rehabilitation und der 
Anforderung einer umfassenden Weiterbildung. 
 
Mit dem Angebot der Sozialpsychiatrischen Institutsambulanz ab 2003 erweiterte 
sich das ärztliche Aufgabenspektrum erneut. Nach langjähriger Betreuung von 
Patienten, die ich über feste Zeiträume hinweg in voll- oder teilstationärer 
Behandlung täglich sah, nun der Wechsel auf kurze Kontakte in mehrwöchigen 
Abständen. Die Notwendigkeit, in Krisensituationen rasch abzuklären, ob die 
ambulanten Behandlungsmöglichkeiten ausreichen. Das Erfassen von 
Krankheitssymptomen oder Persönlichkeitsmerkmalen in kurzen Unter-4-Augen-
Begegnungen, die fehlende Möglichkeit der gemeinsamen Reflektion mit einem 
Mitarbeiterteam. Und wieder neue Vorschriften, Formulare, Verpflichtungen, 
Kontaktpersonen. 
 
Die Ergotherapiepraxis entwickelte 2005 gemeinsam mit sozialpädagogischen 
Kollegen aus der Tagesstätte das Projekt „Pampilio“ für die Unterstützung Kinder 
psychisch kranker Eltern.  
 
Ungefähr zur selben Zeit wurde in der BRÜCKE eine interne Umstrukturierung mit 
der Zusammenfassung einzelner Einrichtung in Bereichen durchgeführt. 
Bereichsleiter sollten die Koordination der Angebote fördern und die 
Geschäftsführung entlasten. Mir wurde die Leitung des Bereiches Behandlung und 
Rehabilitation übertragen. Dies kam der Aufgabe gleich, den bislang in Einzelbeeten 
stehenden Stauden eine gemeinsame Umrandung zu geben, Standorte zu 
überprüfen, inneres und äußeres Erscheinungsbild zu harmonisieren ohne Gleich zu 
machen, Verflechtungen zu lösen, Verbindungen zu fördern.  
 
Das bedeutete eine neue berufliche Herausforderung an mich – die zeit gleich 
verbunden war mit einer dynamischen Weiterentwicklung der Institutsambulanz. 
Durch die Einstellung zunächst einer Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, 



dann einer Ärztin für dieses Fachgebiet wurden unsere Behandlungsmöglichkeiten 
erweitert. Neue gesetzliche Möglichkeiten führten zu dem Angebot der Integrierten 
Versorgung und – als jüngster Ableger – zu unserem Einstieg in das Paracelsus 
Gesundheitszentrum in Moisling durch Übernahme einer psychiatrisch – 
psychotherapeutischen Praxis.  
 
2008 entstand in Zusammenarbeit mit der DRV Nord das Reha – Assessment – eine 
der jüngeren Pflanzen in unserem Beet, die wegen geringer Inanspruchnahme noch 
nicht so recht zur Blüte gelangen konnte.  
 
Zurzeit arbeite ich in einem Team von 9 Fachärzten und Fachärztinnen und eben so 
vielen psychologischen PsychotherapeutInnen. Unser Fachpersonal für unmittelbar 
medizinische Behandlung hat sich in der Zeit meiner Tätigkeit für die BRÜCKE somit 
vervielfacht. Es liegen ärztliche Weiterbildungsermächtigungen für den Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie vor sowie für die Zusatzbezeichnung 
Rehabilitationswesen. Der Erwerb spezifischer therapeutischer Zusatzqualifikationen 
für die psychiatrische  Behandlung für unsere sozialpädagogischen, 
ergotherapeutischen und krankenpflegerischen KollegInnen wird von der 
Geschäftsführung seit vielen Jahren intensiv gefördert und von den Mitarbeitern 
genutzt. 
 
Die besonderen Schwerpunkte dieses Behandlungsteams über die 
Einrichtungsgrenzen hinweg sind:          
• Akutbehandlung besonders unter dem Aspekt der Sicherung der sozialen Teilhabe 

psychisch Erkrankter 
• Vorbereitung bzw. Durchführung medizinischer und beruflicher 

Rehabilitationsmaßnahmen 
• Begleitung in schwierigen sozialen und beruflichen Situationen durch Vermittlung 

mulitprofessioneller Hilfen  
• Psychiatrische Behandlung auch in der eigenen Häuslichkeit     
• Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 

Einbeziehung der Bezugspersonen sowie Hilfen für psychisch kranke Eltern. 
 
Für uns Mitarbeiter der BRÜCKE ist es selbstverständlich, über unseren eigenen 
beruflichen Horizont hinaus zu denken, uns zu vernetzen und im Austausch mit 
Kollegen anderer Profession regelmäßig weiterzubilden. 
 
Undenkbar wäre das Gelingen unserer Arbeit aber ohne das Zutun der versorgenden 
und verwaltenden Kräfte – Hauswirtschaft, Büro, EDV, Gebäudemanagement und 
wirtschaftliche Verwaltung. Dass mir von diesen z.T. sehr widrigen Notwendigkeiten 
und Störungen der Rücken weitestgehend frei gehalten wird, habe ich in meiner 
Tätigkeit bei der BRÜCKE sehr zu schätzen gelernt. Zumal ich gesehen habe, dass 
mancher Schweiß (Umzüge!) und manche Träne (EDV Programme und Vernetzung!) 
vergossen wurde. 
 
Als ausgesprochene Bereicherung erlebe ich die zunehmende Anzahl 
Auszubildender in der BRÜCKE. In unserer Ambulanz setzen wir kontinuierlich 
auszubildende Kaufleute im Gesundheitswesen ein. Sie eignen sich in ihrer 
Ausbildungszeit ein umfangreiches Wissen über die spezifischen Abläufe der sehr 
unterschiedlichen Abläufe in den Einrichtungen der BRÜCKE an, übernehmen viele 
Verwaltungsabläufe und kennen sich dankenswert gut mit den PC-Programmen aus. 



In unserer Ambulanz haben sie mehr als an anderer Stelle die Möglichkeit der 
direkten Begegnung mit den Patienten. Ich freue mich immer wieder, wie engagiert 
und offen die jungen Kollegen an ihre Aufgaben herangehen. In der sehr dezentral 
organsierten BRÜCKE wirken sie verbindend und vernetzend.       
Bleibt zu fragen, welchen Sinn in der hohen Dynamik der Entwicklung gerade des 
Bereichs Behandlung und Rehabilitation liegt. Oft genug gibt es den Wunsch, es 
möge doch einfach alles einmal einfach so bleiben. – Stehe ich aber vor meinem 
Staudenbeet, weiß ich: wenn ich nicht gestalte, werde ich von den unter der 
Erdoberfläche ablaufenden Prozessen über kurz oder lang ausgebootet. Möchte ich 
die Arbeit und den Wert erhalten, der in der jahrelangen Mühe steckt, muss ich 
Entwicklungen innerhalb des Beetes steuern – ebenso auch das berücksichtigen, 
was in meinem Garten und in den Nachbargärten vonstatten geht. Die Pflanzen, die 
mich und meine Besucher erfreuen, erfordern kontinuierliche Auffrischung des 
Bodens und den Blick über das Beet hinaus. 
 
Entstanden ist in den Jahren ein Bereich, der die Diskussionen und gesetzlichen 
Veränderungen im deutschen Gesundheitswesen flexibel aufgreift, um „Neues zu 
entwickeln, Bewährtes zu erhalten, Gegenwart zu leben und Zukunft zu gestalten mit 
und für Menschen mit psychischen Erkrankungen“ (aus dem Leitbild der BRÜCKE). 
Der Aufforderung zum nicht nur inhaltlichen, sondern auch ökonomischen 
Wettbewerb im Gesundheitswesen stehe ich skeptisch gegenüber und erlebe auch 
ihre negativen Aswirkungen. Sie bedeutet für uns: sind wir nicht aktiv, dann sind es 
die anderen. Wäre ich von der Arbeit der BRÜCKE inhaltlich nicht überzeugt, wäre 
ich nicht fast 20 Jahre bei der BRÜCKE geblieben. Diese Arbeit möchte ich erhalten. 
 
Ich danke meinen Kollegen und der Geschäftsführung dafür, dass es mir in den 
zurückliegenden Berufsjahren ohne Stellenwechsel möglich war, durch die 
Übernahme von immer wieder neuen Aufgaben eine Vielzahl neuer Erfahrungen zu 
sammeln. Die Auseinandersetzung mit diesen Aufgaben und die ständige 
Zusammenarbeit mit wechselnden Mitarbeitern verlief nicht immer konfliktfrei – 
getragen fühle ich mich jedoch durch viele langjährig vertraute, engagierte und 
zuverlässige Mitarbeiter sowie eine kreative und wertschätzende Geschäftsführung. 
 
In diesem Sinne erfreue ich mich bei aller Anstrengung an meinem beruflichen 
Staudenbeet nicht minder als an dem in meinem Garten!   
 
Dr. Dietmar Steege 
Bereichsleitung Behandlung und REHA 
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