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„Heilung über politische Revolution“: Von der historischen Aufarbeitung 
des sozialistischen Patientenkollektivs (SPK) in Heidelberg 

Selbsthilfe zwischen
Zerstörung und Neubeginn

Fast 40 Jahre nach seinem Er-
scheinen ist „Irren ist mensch-
lich“ weiter das sozialpsych-

iatrische Standardwerk und – aktuell
zum 24. Mal aufgelegt – mit 400.000
verkauften Exemplaren der wohl größte
„Dauerbrenner“ und Bestseller der Psy-
chiatriegeschichte. Nachdem die letzte
Überarbeitung mehr als zehn Jahre zu-
rücklag, standen Verlag und Herausge-
ber vor der Frage: „Machen wir ,Irren
ist menschlich’ endgültig zum Kult-
buch, das irgendwann nur noch histori-
sche Bedeutung haben würde? Oder
erhalten wir die diesem Ausnahmelehr-
buch innewohnende Kraft, nicht nur
Wissen, sondern Kraft und Haltung für
schwierige, faszinierende Berufs- und
Lebenslagen zu vermitteln für heutige
und zukünftige Generationen?“, wie es
in einer kurzen „Geschichte eines Ge-
nerationswechsels“ auf der Homepage
heißt. Diese wurde eigens zum Ver-
kaufsbeginn der neuen, 24. Auflage, ins
Netz gestellt und sei zur Annäherung an
ein rund 1000-seitiges Lehrbuch emp-
fohlen, das ob seines Umfangs auch hier
ausführlicher an anderer Stelle vorge-

stellt werden soll.
Die ursprünglichen Herausgeber –die
2002 verstorbene Ursula Plog und
Klaus Dörner – haben bis 2002 drei
grundlegende Überarbeitungen vorge-
nommen. Anthropologie als philosophi-
sche Basis prägte die erste Ausgabe, in
den 1980ern erweiterte das ökologische
Denken im Sinne der Berücksichtigung
der Umweltbedingungen im weitesten
Sinne die Grundhaltung der Autoren,
und zur Jahrtausendwende fand die er-
starkte organisierte Selbsthilfebewe-
gung der Betroffenen und ihrer Ange-
hörigen ihre angemessene Berücksich-
tigung.Wesentlich blieb immer der
Kern: „Dass es für das volle Verständnis
von psychischen Beeinträchtigungen
und Krankheiten auf die Haltung an-
kommt, mit der wir uns den Betroffenen
und den Phänomenen nähern“. Und
dass die Menschen, nicht die Diagno-
sen, den Fokus bilden und psychische
Beeinträchtigungen zwar auch Krank-
heiten sein könnten, aber „immer mehr
als Krankheit sind“. 
Um den grundlegenden Wandel der
psychiatrischen Versorgungslandschaft

der letzten 40 Jahre entsprechend zu
spiegeln, wurde die 24. Auflage erstmal
in neue Hände gelegt. Neben Prof. Dr.
Dr. Klaus Dörner wurden Prof. Dr. phil.
Thomas Bock, Leiter der UKE-Psycho-

senambulanz, Prof. Dr. med. Peter Brie-
ger, ärztlicher Direktor des Bezirkskli-
nikums Haar in München, Prof. Dr.
med. Dr. phil. Andreas Heinz, Direktor
der Universitätspsychiatrie der Charité,

Berlin, sowie der Dozent Dr. Frank
Wendt (der bereits an der Bearbeitung
von 2002 beteiligt war) ins Herausge-
berteam berufen. Hinzu kamen 18 Au-
torinnen und Autoren – von Uwe
Gonther und Matthias Heißler aus Bre-
men und Geesthacht über Sibylle Prins
und Ewald Rahn bis zu Gabriele
Schleunig und Christian Zechert. Drei
Jahre lang wurde dann gearbeitet, ge-
schrieben, umgeschrieben, weiterge-
schrieben – und von Sandra Kieser
lektoriert. Heraus kam ein Generations-
wechsel von einem Lehrbuch, das sei-
nesgleichen sucht und vorhandene Teile
mit neuestem Forschungsstand ver-
knüpft und ergänzt. Dabei richtet es sich
nach den verschiedenen Prüfungsricht-
linien, damit es Lernenden hilft, Exa-
men zu bestehen. Zugleich hat es den
Anspruch von allen und auch den Pa-
tienten verstanden zu werden. „Noch
nie war irren menschlicher“, so der 
Verlag.                                                      (hin)
„Irren ist menschlich. Lehrbuch der Psy-

chiatrie und Psychotherapie“, 992 Seiten inkl.
Downloadmaterial, ISBN 978-3-88414-610-
1, 39,95 Euro. 

„Noch nie war irren menschlicher“
Von der Neuauflage eines legendären Lehrbuchs / Homepage beleuchtet Hintergründe

Veränderung ist ein Prozess, der
manchmal sanft und fast unbe-
merkt, aber mitunter auch sehr ab-
rupt einsetzt. Die Geschichte der
Psychiatrie bietet für beides Bei-
spiele. Die konstruktiven Fort-
schritte der Psychiatriereform sind
dabei eingebettet in dramatische
Aktionen wie zum Beispiel die des
sozialistischen Patientenkollektivs
(SPK) in Heidelberg 1970. 

Christian Pross, Arzt und Psy-
choanalytiker, der seit vielen
Jahren im Bereich Folter und

Trauma arbeitet, war selbst vorüber-
gehend Teil dieses Aktionsbündnisses,
das er als ersten Aufbruch zur Selbst-
hilfe beschreibt. Was sich dort binnen
eines Jahres ereignete und später viel-
fach fälschlich auf eine Kader-
schmiede der RAF reduziert wurde, ist
ein komplexes, psychologisch und po-
litisch motiviertes
Zusammenspiel,
das sich vor allem
aus dem Zeitgeist
heraus verstehen
lässt. 
Zunächst war
das Patientenkol-
lektiv eine Protest-
gruppe, die gegen
die Entlassung ihres Arztes Wolfgang
Huber demonstrierte. Damalige Medi-
zinstudenten schlossen sich der
Gruppe an, da sie neue therapeutische
Möglichkeiten ahnten. Laienhelfer
waren im Einsatz, alle Mitglieder leb-
ten eine intensive Gesprächskultur.
Hier standen psychiatrische Patienten
für ihre Bedürfnisse ein, was zum da-
maligen Zeitpunkt ein absolutes
Novum war. Die Gruppe folgte aller-
dings dem Slogan, eine psychische
Krankheit sei ausschließlich eine Folge
der Gesellschaftsstrukturen. Infolge-
dessen war Heilung nur über eine po-
litische Revolution möglich. Die
Teilnehmer gaben entsprechende Flug-
blätter heraus, um die Öffentlichkeit zu

informieren. Dass und wie dieser Ge-
danke innerhalb kürzester Zeit über
500 Anhänger im beschaulichen Hei-
delberg fand, ist genauso faszinierend
wie erschreckend. Nach der Aufbruch-
stimmung des Anfangs wandelte sich
die Gruppe bald zu einer chaotischen,
aber auch diktatorisch geführten Ver-
einigung, die nur noch Feinde kannte.
Der Arzt, um den sie kämpften, verlor
die professionelle Distanz und verstieg
sich zunehmend in politische Ideen,
die er letztlich auf dem Rücken der
zum Teil schwerkranken Patienten
austrug. Eine Patientin aus der Gruppe
beging Suizid, andere leiden bis heute
an den Folgen des Kollektivs, wiewohl
vielfach auch positive Erfahrungen ge-
macht wurden.
Christian Pross nahm 45 Jahre später
seine persönlichen Erfahrungen zum
Anlass, um die bis dato unbekannten
Vorgänge innerhalb dieser Gruppie-
rung wissenschaftlich aufzudecken. Er
begründete ein Forschungsprojekt, und

gemeinsam mit
der Psychologin
Sonja Schweitzer
und der Deutsch-
lehrerin Julia
Wagner nahm er
die Sisyphos-Ar-
beit auf sich, his-
torische Doku-
mente zu sichten

und ehemalige Teilnehmer des Patien-
tenkollektivs ausfindig zu machen. 
90 der ursprünglich 500 Personen wur-
den gefunden, 60 ließen sich auf Ge-
spräche ein und trugen damit ihren Teil
zur realistischen Aufarbeitung dieser
revolutionären Phase bei, auch wenn
etliche lieber anonym blieben. 
In zwölf Kapiteln schildern die Au-
toren die Hintergründe, die Entstehung
und den Zusammenbruch des Patien-
tenkollektivs, betrachten dabei sowohl
die Einbettung in historische Zusam-
menhänge als auch Einzelschicksale.
Nach einem Jahr löste sich das Patien-
tenkollektiv infolge einer Polizeiaktion
auf, ein Polizist wurde verletzt, bei
einer Durchsuchung wurden Waffen

und Munition bei einzelnen Mitglie-
dern des SPK gefunden, Huber und
seine Frau wurden verhaftet. Einer der
Teilnehmer gibt später zu Protokoll,
dass er sogar die eigene Verhaftung als
Erleichterung erlebt habe, weil ihm
erst dadurch ermöglicht wurde, dem
Terror und den inneren Zwängen des
SPK zu entkommen. Die Aufbruch-
stimmung selbstbewusster Patienten,
die für ihr Recht und um ihren Arzt
kämpften, war einer destruktiven Po-
litgruppe zum Opfer gefallen, die
selbst so diktatorisch und hierarchisch
strukturiert war wie die Welt, gegen die
sie kämpfte. Ein konstruktiver Dialog,
der von Seiten der Universität immer
wieder gesucht wurde, war nicht mehr
möglich.
Pross gelingt es in dem vorliegenden
Buch, das Janusköpfige dieser Ära
nachvollziehbar zu machen und exakt
abzubilden. Auch seine eigene Position

innerhalb des Kollektivs und seine per-
sönlichen Erinnerungen analysiert er
kritisch.
Allein die Schilderung des Rädels-
führers Wolfgang Huber ist eine le-
senswerte Charakteristik, die das
vielschichtige Bild eines Arztes zeich-
net, ihn weder dämonisiert noch idea-
lisiert. Huber, der heute als verschollen
gilt, war aus ganz verschiedenen Grün-
den ein Außenseiter. Einerseits schien
Hubers Kommunikationsfähigkeit ge-
genüber Kollegen eher rudimentär
ausgebildet zu sein, andererseits wurde
sein Arbeitseifer und Fleiß keinesfalls
mit Lob, sondern mit Missgunst und
Neid beantwortet. Es bleibt der Phan-
tasie des Lesers überlassen, ob Chefs
und Kollegen, die einen besseren Zu-
gang zu dem angehenden Arzt gefun-
den hätten, die dramatische Wendung
des SPK hätten verhindern können.
Immerhin wussten die Patienten zu
würdigen, was die Obersten zunächst
übersehen wollten: Dass sich Huber
Zeit für Gespräche nahm und auf diese
Weise tatsächlich für viele Kranke zum
rettenden Lebensanker wurde. 
Das Buch ist für jeden lesenswert,
der sich für die Psychologie des Men-
schen interessiert. Die sensible und
exakte Vorgehensweise des Autors er-
öffnet einen ausgewogenen Einblick in
diese dramatische Heidelberger Zeit.
Weit über die Psychiatrie hinaus, ge-
lingt es dem Autorenteam zu zeigen,
wie nahe beieinander konstruktive und
destruktive Entwicklungen liegen. Ein
Mahnmal, das gerade in der heutigen
Zeit wichtige Denkanstöße für das
Miteinander, für das gemeinsame
Leben liefert.          Verena Liebers

Christian Pross unter Mitarbeit von Sonja
Schweitzer und Julia Wagner: „Wir wollten
ins Verderben rennen“: Die Geschichte des
Sozialistischen Patientenkollektivs Heidel-
berg (Forschung für die Praxis – Hochschul-
schriften), Gebundene Ausgabe, 500 Seiten,
Psychiatrie Verlag 2016, 1.Auflage, ISBN-
10: 3884146726/ISBN-13: 978-3884146729,
39,95 Euro.

Am Anfang stand der
Protest gegen eine
Arzt-Entlassung

„SPK – Aus der Krankheit eine Waffe
machen“, Deckblatt einer „Agitati-
onsschrift“ aus dem Jahr 1972. 

Sie stehen für den Generationenwechsel: Fast 30 Jahre Altersunterschied tren-
nen Klaus Dörner (r.) und Peter Brieger. In einem auf der Homepage abge-
druckten „Streitgespräch“ tauschen sie ihre Positionen aus.       Foto: screenshot

KÖLN (hin). Der Psychiatrie-Verlag
ist wieder ein Stück selbstständiger ge-
worden. Denn: Der Schattauer-Verlag,
der 2010 die Mehrheitsanteile des Köl-
ner Verlags übernommen hatte, ist
nicht mehr Gesellschafter – er wurde
zu Jahresbeginn von der Thieme-Ver-
lagsgruppe übernommen. Dafür stieg
der ehemalige Schattauer-Besitzer
Dieter Bergemann in den Psychiatrie-
Verlag mit ein. Das bestätigte auf An-
frage beim Psychiatrie-Verlag Melanie
Czarnik. Weitere Gesellschafter sind
dort wie bisher der Bundesverband der
Angehörigen psychisch Kranker
BApK sowie York Bieger. Letzterer
leitet den Psychiatrie-Verlag nun wie-
der allein, nachdem ihm in den letzten
Jahren von Schattauer Jan Haaf an die
Seite gestellt worden war. 
Dieser zählte zum Geschäftsführer-
trio des Stuttgarter Traditionsunterneh-
mens mit rund 60 Mitarbeitern, zu dem
neben Verleger Dieter Bergemann
auch noch Wulf Bertram gehörte, der
für die Programmgestaltung zuständig
war. Wulf Bertram ist nun mit zum
Branchenriesen Thieme gewechselt.
Die Thieme-Verlagsgruppe beschäftigt
laut www.thieme.de über 900 Mitar-
beiter an Standorten in Stuttgart, Ber-
lin, Düsseldorf, Erlangen, New York
und Delhi. Das Haus produziert dem-
nach jährlich rund 450 neue Titel und
hat 140 Fachzeitschriften im Sorti-
ment. Damit dürfte das Unternehmen
nach Springer Medizin der größte Ver-
lag im Bereich Medizin-Wissenschaft
sein. Verleger und persönlich haftender
Gesellschafter ist Albrecht Hauff.  
Dagegen erscheint der acht Mitar-
beiter beschäftigende Psychiatrie-Ver-
lag wie ein David, den die Geschichte
aber zu einem Goliath der Sozialpsy-
chiatrie machte: Das kleine Unterneh-
men wurde 1978 von Klaus Dörner,
Ursula Plog, Asmus Finzen und Hilde
Schädle-Deininger gegründet und an-
fangs ehrenamtlich geführt, um das vor
kurzem komplett überarbeitete „Irren
ist menschlich“ so erschwinglich wie
möglich auf den Markt zu bringen. Der
Bestseller wurde bis hin zur jetzt 
24. Auflage (siehe Bericht oben) zum
Dauerbrenner – und brachte Wachs-
tum sowie eine fortlaufende Professio-
nalisierung und Weiterentwicklung in
Gang.

„David“, 
Schattauer,
Thieme ...


