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Philippe Pinel wird als derjenige
beschrieben, der die Ketten von
den Wahnsinnigen zerbrach
Philippe Pinel is described as the
man who cast off the shackles of
the insane.
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In der Realität heute, zwölfhundert Jahre
später, zeigt es sich Allen klar, dass er eine
neue Art von Aussonderung, und sozialer
Abtrennung der Andersartigen, gegründet hat

In the reality today, two hundred years later,
it appears to everybody clear that he actually
founded a new form of segregation and of
social exclusion of the diverse

4

Die erste Gesetzgebung über den
Irrenanstalten in der Welt war die französische
im Jahre 1838. In Italien landete sie erst

1904
The first law on lunatic Asylums in the world
was the french law in 1838. In italy in
landed in

1904
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Die Katastrophe der zwei Weltkriegen, mit den
zwanzig Jahren Faschismus enggebunden, haben dazu
gebracht, dass 50 Jahre später, in den ’60 Jahren, die
italienische Psychiatrie noch zur Lage des Anfangs des
Jahrhunderts festgeblieben war. Mit dem Unterschied, im
negativen Sinne, dass die Lage sich inzwischen
verschlächtet hatte.
The catastrophe of the two World Wars and twenty
years of Fascism caused Italian psychiatry to change
very little, and fifty years later, in the 60s, it was still in
the same condition as at the beginning of the century.
Except that, in the meantime, the situation had
actually worsened
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Verwaltungs- und bürokratische Mechanismen,
Personale mit mangelnden Ausbildung, baufällige
Irrenhäuser... In diesem Rahmen erschien in jenen
Jahren eine Reform des Systems absolut
unabdingbar.

Bureaucratic and administrative mechanisms had
developed into gangrenous structures, staff was
absolutely lacking in competence and facilities were in
an appalling state… In this situation a reform of the
system appeared to be absolutely essential, in those
years
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Die Entinstitutionalisierung fing in Italien
von einer symbolischen sowie prägnanten
Geste an: die Urgeste des Nichtfesselns.

In Italy, deinstitutionalisation began with
a simple gesture, laden with meaning: the
act of not restraining
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Es gibt Situationen in der Geshichte, in denen es
notwendig ist, dass es Menschen gibt, die ihre eigene
Macht zur Verfuegung stellen, damit eine blinde Macht
einem demokratischeren und humaneren System den
Vortritt lassen.
There are situations in history in which, in order for
a blind and nonsensical power to give way to a more
democratically and humanely organised system, there
have to be certain people who give their power up
from within
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Franco Basaglia war einer von diesen Menschen, der
einfach behauptete, dass “Der Koenig nackt ist!”,
indem er die sogenannten psychiatrischen
Krankenhaeuser erwaehnte. D.h. “Diese
Krankenhaeuser heilen nicht”.

Franco Basaglia was simply one of those men.
One day, referring to the what were hypocritically
called psychiatric “hospitals”, simply said: “The king is
naked!”. This was referring to the fact that those
hospitals did not cure.
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Wann 1961 in Goerz es ihm gefragt wurde, seine
Unterschrift beim Buch der Fixierungen zu legen, er
einfach weigerte sich, indem er dagegen vorschlug,
ueber Was stattdessen zu tun. Es fing die Aera der
Dialektick anstelle der Tyrannei.
When in the year 1961 in Gorizia he was asked to
sign the restraint register, he simply refused,
candidly saying that he didn’t know what to do instead,
but proposing that the subject should be open to
discussion. Thus an epoch of dialectic, rather than
tyranny, began towards mental patients
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No restraint
und die Sprache des Andren
Die transkulturelle psychiatrie klaert uns heute, dass,
was wir als Unvernunft bezeichneten, in der Tat nichts
Anderes, als eine “andere” Vernunft ist

No restraint and the language of
others
Transcultural psychiatry can explain to us that what
we once believed to be unreason is actually a

“different” form of Reason
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Oder, besser andere Venunfte, merzahl,
indem es verschiedene Vernunfte gibt, so
viele, wie die Individuen sind, die davon
traeger sind.

Or rather, other Reasons, in the plural
form, in that in the end, there are so many
Reasons as there are individuals who are
bearers of them
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Vorbeugung in unserem Bereich heisst vor Allem, den
groessten Schaden: die Einweisung ins
Krankenhaus – Institutionalisierung, zu vermeiden

In our sector, prevention principally means avoiding
the most serious cause of damage, which is
hospitalisation – institutionalisation

Zwei sind es davon die grundsaetzlichen
Voraussetzunen:
Two are the basical premises of this:

1) der Verzicht zur historischen Berufung zur
Kontrolle vonseiten der Psychiatrie.

1) to renounce its historical aspiration to
control
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2) Die graduelle, wenn auch immer radikale, Umstellung
der humanen und materiellen Ressourcen, bis wann sie
total sein wird, die in den totalen Institutionen schon
verpflichtet waren. Das ganze Personal wird auf das
Territorium ausgehen, und wird sich von “Waechter”
zu “carer- Betreuer” umwandeln.

2) The human and material resources employed by
total institutions must be reconverted gradually but
radically, and eventually completely. All staff will go
out into the community, no longer be a prison
guard but a carer.
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In unserem Land wurde die
Rehabilitation gerade von der
Entinstitutionalisierung geboren.
In our Country Rehabilitation was born
right from deinstitutionalisation
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Das Konzept von Rehabilitation ist mit
dem der Emanzipation eng verbunden

Therefore, rehabilitation is closely linked
to emancipation
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Zu kurieren bedeutet letztendlich zu veraenderen. Es
handelt sich darum, einen Sinn zur Krise zu geben,
ohne sie einfach zu einer negativen, herabwuerdigend,
im besten Falle medikalisierten Klaerung zu entwerten.
Ein Ereignis, das einfach von der person zu
entfernen sei.
In the end, to cure is to change. We have to give a
sense to crisis. We have not to simply interpret it in
a negative, reductive, at most medicalised way.
Crisis is often seen as something which must simply
be shunned, removed from one’s life
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Befreien, indem man sich befreit.
Empowerment.
Die Befreiung meines Patienten ist meine
eigene Befreiung

To free by freeing oneself.
Empowerment.
The liberation of my patient is my
liberation
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Budgetarische Gesichtspunkte
In den ’80 Jahren durchquerte eine transeuropaeische
Debatte die Entinstitutionalisierung. Irgendwelche
englischen Buerger kamen nach Italien, um das
Phaenomen der Schliessung der grossen
psychiatrischen Krankenhaeuser und der
darauffolgenden Entinstitutionalisierung der Psychiatrie
zu verstehen zu versuchen.
Budgetary aspects
In the 80s there was a widespread debate throughout
Europe concerning deinstitutionalisation. Some British
citizens came to Italy in order to try to understand the
process by which many large psychiatric institutions
were being closed at that time and to study the
subsequent deinstitutionalisation of psychiatry.
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Sie kamen zu den Schlussfolgerungen, das diese
Politiken haetten frueher oder spaeter zu Abkuerzungen
des Budgets fuer die Psychiatrie, und damit des
Wohlfahrts und der sozialen Solidaritaet dazu
gebracht

They came to the conclusion that these policies would
sooner or later lead to budgetary cuts for psychiatry,
for welfare and for the social cooperation sector as
a whole
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Wir antworteten, dass diese, wenn auch immer wohl
begruendeten Aengste, konnten keine genuegenden
Begruendungen darstellen, um die psychiatrischen
Patienten in den schraecklichen Zustaenden
aufrechtzuerhalten, die von der Irrenanstalt dargestellt
waren

We answered, at the time, understanding that what
these British friends maintained might be partially
true, but we believed that, however grounded, such
concerns could not possibly constitute a sufficient
reason for allowing those psychiatric patients to
continue to live in the appalling conditions in which
they were kept by authoritarian medicine, i.e. in
asylums

23

Die Vorsehungen von damals zeigten sich danach zum
Teil richtig. Es wurde und ist eigentlich war, dass die
lokalen und zentralen Regierungen die Gelegenheiten
ausgenuetzt haben, die von den Veraenderungen und
Umwandlungen dargestellt wurden, um den
oekonomischen Einsatz im Rahmen der Investitionen
fuer die Psychische Gesundheit zu abzukuerzen
We must now admit that what was predicted then has
partly come true. Indeed it was and is true that
central and local governments took advantage of the
changes in management and culture in order to
reduce their contributions and investments in
Mental Health.

24

Und das ist war und ist besonders mit dem Konzept der
Sicherheit verbunden.Je mehr die Geisteskrenkheit
zunehmend von dem Konzept der Sicherheit
getrennt wird, desto weniger werden Ressoursen für
die Psychische Gesundheit genehmigt.

This was and is especially linked to the weakening of the
connection between mental health and concerns for
public safety. European governments and
psychiatric settings which maintained a high level
of alert in the face of supposed danger to public
safety were rewarded with a high supply of
resources.
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Diese Abkuerzung der Ressourcen hat dort nicht
stattgefunden, wo das historische Budget, das der Anstalt
vorher gehört hatte, in einer anderen Art und Weise, sprich
in den extramuralen Dienstleistungen, umverwendet
wurde.
However it also has to be said that this reduction of
available resources has not affected all areas in the same
way. And this largely depends on whether the resources
.
belonging to the former total Institution were reconverted or
not. In other words, in those places where the historical
budget which used to belong to the Total Institution was not
dismantled and dispersed, but reconverted into new
reformed community services, it was largely possible to
preserve resources
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Schlussfolgerungen
1) die Entinstituionalisierung kostet weniger als die Irrenhäuser
2) es ist weder notwendig, noch empfehlenswert, in ener drastischen Art und Weise den
budgettärischen Einsatz zu schneiden, sonst verschwinden Heil und Pflege auf der sanitären
und sozialen Ebene
3) die Umstrukturierung der Ressoursen, sprich des Personals, bringt eine Umwandlung der
Mentalität des Dienstes mit sich
4) nur wenn die Umstrukturierung TOTAL ist, können wir uns in die Zukunft den Verlust des
hystorischen Gedächtnisse einer autoritären Psychiatrie garantieren, die haupsächlich auf
der Kontrolle basiert ist
Solange es eine einzige fixierte oder isolierte Person da sein wird, wird das Gespenst der
Unvermeidlichkeit und der Notwendigkeit einer solchen Massnahme aufrechterhaltet. Damit wird
ein ideologiscer-praktiker-ideologischer Kurzschluss aufbewahrt, der sich verstärkt und selbst
ernährt.

•
•
•

•

In sum, the implications of are as follows:
Deinstitutionalisation costs less than asylums
It is neither necessary nor advisable to allow budgets to fall drastically, which
would greatly reduce action in the spheres of rehabilitation, therapy, social
healthcare
Reconverting resources, i.e. staff, implies changing attitudes within the
service
Only if reconversion is TOTAL will it be possible to leave authoritative, controlbased psychiatry behind and make way for a different future. As long as one
single person is still tied up or isolated, this kind of response will continue to be
considered ultimately indispensable. This can create an ideological-practicalideological short circuit which reinforces and feeds itself.
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EINIGE WICHTIGEN ZAHLEN
Analyse der Daten des italienischen Gesundheitsministeriums,
die auf der “Progress” Forschung von 2002 – 2004 beruhen.
Der erste historische Anhaltspunkt, von dem wir ausgehen
müssen, ist der, dass in den Jahren um 1968 die Insassen in
den sog.psychiatrischen Krankenhäusern in Italien insgesamt
100.000 waren.

SOME KEY DATA
Analysis of data provided by the Italian Ministry of Health on
the basis of the “Progress” research from 2002 - 2004.
Historically, the first important indicator is that around
1968 internees in psychiatric hospitals in Italy, or rather,
as one usually says, beds, were altogether 100,000.
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321 Akutstationen, .die innerhalb der Allgemeinen
Krankenhaeusern gestellt sind, davon die italiensche
Gesetzgebung vorsieht, dass sie ueber nicht mer als 15
Bettplaetzen jeweils verfuegen duerften. Die Bettplaetzen, die
theoretisch in den Akutstationen Italiens insgesamtt existieren
sollten, sind 15 x 321 = 4.815. In der Realitaet, die reale
Summe der BPl in den AkuSt ergibt ein Totales von 3.997
B.Pl fuer Akute.
321 Acute Psychiatric Wards. These are wards for
acute patients, situated inside general hospitals,
which according to the law cannot have more than 15
beds each. Thus, in theory there should 15 x 321 = 4.815
beds in Italy as a whole. In fact, the actual sum of SPDC
beds is 3997 acute beds.
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1.552 Wohneinrichtungen, mit einer Totalsumme
von 17.101 Wohnbettplaetzen.
Wohneinrichtungen bedeutet ausserhalb vom
KKH, mit territorialen Eigenschaften. Im
Durchscnitt verfuegen die Wohneinheiten ueber
jeweils 11.01 Bettplaetzen.
1.552 residential facilities, with a total of 17.101
residential beds. Residential facilities are out of
hospital, community-based facilities. Dividing 17101
/ 1552 = 11.01. On average, residential structures
have 11.01 beds each.

30

Die eigentliche gesamte Summe der Bettplaetzen ist heute
in Italien also 3.997 + 17.101 = 21.071 B.Pl. Dazu 162 B.Pl.
In den 8 Universitaetskliniken, fuer ein Totales von 21.238
oeffentliche B.Pl..
Wenn wir 3.975 p.l. in den privaten Kurhaeusern dazu
rechnen, ergibt sich das
Totale von 25.213 psychiatrischen Bettplaetzen in Italien.
(2004)

Thus, the total number of public sector beds in Italy is
3.997 + 17.101 = 21.071. Plus, there are 162 beds in
the 8 University Clinics, which means that the total
public sector beds are 21.238.
If we add the 3.975 beds in private Nursing Homes
we obtain the
Total 25.213 psychiatric beds in Italy. (2004)
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707 Zentren fuer psychische Gesunheit. Dazu rechne man
1.107 periferischen Ambulanzen und 612 Tageszentren.
Insgesamt 2.426 aussenstellen ausserhalb vom KKH.
Wenn man die gesamte nationale Bevoelkerung, also
57.857.262 Einwohner, fuer eine solche Zahl teilt, ergibt es
sich, dass es alle 23.848 Einwohner eine extramurale
Einrichtung da ist

707 Mental Health Centres. To these, 1.107 peripheral
ambulances and 612 Day Centres must be added.
Altogether a total of 2.426 outpatient facilities in the
community somehow deal with Mental Health, apart from
the issues concerning the number of beds.
Dividing the national population, 57.857.262, by this
number, we find that every 23.848 populations there is
a community-based facility.
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Die gesamte Anzahl der Plaetzen je Tagszentrum ist
11.619. Im Durchschnitt bei jedem Tageszentrum sind
18.9 Plaetze.
Es handels sich ganz bestimmt nicht um Bettplaetzen

The total number of places in Day Centres is
11.619. On average, there are 18.9 places per
Centre. These are certainly not beds, but places in
work-settings, and occupational and leisure
activities. Often preparation for job entry is carried
out in these places.
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Die Departements fuer psychische Gesundheit sind in
unserem Lande 211.
Jedes DPG.verfuegt ueber 1.5 Akustat.im KKH mit 15, oder
weniger BPL, 3.3 ZPGs, 5.2 periferischen Ambulanzen, 2.9
Tageszentren, mit einem Durchschnitt von 55 Pl. jeweils fuer
jedem DPG.Jedes Departement deckt im Durchschnitt eine
Bevoelkerung von 274.205 Einwohnern
Mental Health Departments in the country are 211.
Departments are groupings which coordinate hospitalbased and community-based facilities in a single
managerial unit.
Thus, every M. H. Depart. has 1.5 SPDCs with 15 or
fewer beds, 3.3 Mental Health Centres, 5.2 peripheral
ambulances, 2.9 Day Centres and an average of 55 beds
per Department. On average, each Department has a
catchment area of 274.205 population.
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LETZTE SCHLUSSFOLGERUNGEN

1) Die psychische Gesundheit braucht Ressourcen
2) Sie muessen unbedingt NICHT im KKH gestellt sein
3) Die geistige Krankheit ist keine Krankheit, die solche
Eigenschaften hat, dass man fuer sie eine
Krankenhausartige Organisation benoetige.
4) Die Kur kann und muss, soviel wie moeglich, zur
Vorbeugung transferiert werden

1. Mental Health needs resources
2. These need not be of an institutional nature
3. Mental illnesses are not illnesses which need to be
treated within a hospital setting
4. The balance between care and prevention should be
shifted as far as possible towards prevention
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5) DieVorbeugen kostet weniger, als den Schaden zu
repariren
6) Die wichtigste Vorbeugung ist die Vorbeugung vor
der Rehabilitation

5) It is notoriously cheaper to work
through prevention rather than
reparation
strategies
6) The most important type of prevention
is
the prevention of rehabilitation
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7) Die aufgeklaerte Uthopie des Einsatzes der

Unvernunft vonseiten der Vernunft des
Krankenhauses ist gescheitert, und sie soll durch der
Uthopie des Einsatzes vonseiten des Territoriums
ersetzt werden. Der letzte soll aber mit Ressourcen
ausgeruestet werden. Die besten Ressourcen sind die,
die aus der Umwandlung der Irrenanstalt herstammen.
7)

The Enlightenment utopia in which hospitalcentred reason took charge of unreason has
failed, and should be substituted with the utopia
in which the community takes charge. However,
the community needs resources. The best resources
available are those which derive from the
reconversion of the asylum.

