
 

 

Erklärung der DGPPN zu Rassismus, Diskriminierung und psychischer Gesundheit 

Berlin, den 25. Juni 2020 

Die DGPPN setzt sich aktiv für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und gegen deren Stigmatisierung ein. Sie ist der Achtung der Würde und des 
Selbstbestimmungsrechts der betroffenen Menschen verpflichtet und begegnet ihnen unabhängig 
von Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder sozialer Herkunft. Vor dem Hintergrund der 
Psychiatriegeschichte bekennt sie sich zu den Prinzipien der Vielfalt, der Integration und der 
Inklusion. 

Die DGPPN betont, dass Rassismus und Diskriminierung erhebliche, negative Auswirkungen auf die 
Lebenschancen und die psychische Gesundheit der Betroffenen, insbesondere mit Bezug auf die 
Entstehung affektiver und psychotischer Störungen und Substanzgebrauchsstörungen, haben.  

Dabei ist der Begriff der Rasse aus heutiger wissenschaftlicher Sicht falsch, da er kategoriale 
Unterschiede postuliert, wo es nur gleitende Übergänge gibt. Dennoch werden diese falschen 
kategorialen Klassifikationen dazu gebraucht, Menschen zu diskriminieren und von Teilen der 
gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen.  

Rassistische Konstruktionen haben in der Psychiatriegeschichte eine unheilvolle Rolle gespielt und 
die DGPPN bekennt sich zu ihrer Verantwortung, diese Traditionen kritisch aufzuarbeiten und aktiv 
gegen alle Formen rassistischer Diskriminierung und Ausschließung einzutreten. Diese Aktivitäten 
begleiten und ergänzen die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Psychiatrie in 
Kolonialismus und Nationalsozialismus, der Verantwortung für die Massenmorde an psychisch 
Kranken und für wissenschaftlichen Antisemitismus und Antiziganismus. 

Aus diesem Grund hat die DGPPN bereits vor Jahren das Fachreferat „Interkulturelle Psychiatrie 
und Psychotherapie, Migration“ gegründet. Zusammen mit dem Referat und einer Arbeitsgruppe 
von Expertinnen und Experten mit Bezug zu den am stärksten betroffenen Communities setzt sich 
die DGPPN aktuell intensiv mit den Auswirkungen von Rassismus und Diskriminierung auf die 
psychische Gesundheit und der Rolle des Rassismus in der Geschichte der Psychiatrie auseinander 
und erarbeitet einen thematischen Schwerpunkt für den diesjährigen DGPPN Kongress.  

Darüber hinaus wird die DGPPN verstärkt dafür eintreten, dass Rassismus und Diskriminierung im 
Rahmen von Medizinstudium, Fort- und Weiterbildung, Behandlungsleitlinien, Versorgung und 
Forschung thematisiert und dadurch im Gesundheitswesen abgebaut wird. 

Die DGPPN ruft die Regierung, den Bundestag und die Selbstverwaltung auf, diese Ziele zu 
unterstützen, indem Maßnahmen ergriffen werden, um 

 den Zugang zur Gesundheitsversorgung diskriminierungsfrei zu garantieren, 

 Forschung zu Rassismus, Diskriminierung und (psychische) Gesundheit zu intensivieren, 

 Prävention und Aufklärung im Gesundheitswesen zu stärken, 

 von Rassismus betroffene Menschen als besonders vulnerable Gruppe anzuerkennen 

 ein Monitoring- und Berichtssystem einzuführen, welches auch die psychische Gesundheit 
als Faktor enthält. 



 

 

Literatur 

American Association of Physical Anthropologists (2020) Statement on Race & Racism: 
https://physanth.org/about/position-statements/aapa-statement-race-and-racism-2019/ 
(abgerufen am 16.6.2020) 

Benner, A. et al. (2018) Racial/ethnic discrimination and well-being during adolescence: A meta-
analytic review. American Psychologist Journal, 73(7), S. 855-883. doi:10.1037/amp0000204 

Cooper, C. et al. (2008) Perceptions of disadvantage, ethnicity and psychosis. The British Journal of 
psychiatry, 192(3), S. 185-90. doi:10.1192/bjp.bp.107.042291 

Gedenkveranstaltung „Psychiatrie im Nationalsozialismus – Erinnerung und Verantwortung“ 
DGPPN Kongress 2010: https://www.dgppn.de/schwerpunkte/psychiatrie-im-
nationalsozialismus/gedenkveranstaltung.html (abgerufen am 16.6.2020) 

Heinz, A., Müller, D., Krach, S., Cabanis, M., & Kluge, U. (2014) The uncanny return of the race 
concept. Frontiers in human neuroscience, 8, S. 836. doi:10.3389/fnhum.2014.00836 

Henssler, J., Brandt, L., Müller, M., Liu, S., Montag, C., Sterzer, P., & Heinz, A. (2019) Migration and 
schizophrenia: meta-analysis and explanatory framework. European archives of psychiatry and 
clinical neuroscience., [Epub ahead of print]. doi:10.1007/s00406-019-01028-7 

Jenaer Erklärung. Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen 
Voraussetzung: https://www.uni-
jena.de/unijenamedia/universit%C3%A4t/abteilung+hochschulkommunikation/presse/jenaer+erkl
%C3%A4rung/jenaer_erklaerung.pdf (abgerufen am 16.6.2020) 

Pow, S., & Stahnisch, F. (2016) Eugenics ideals, racial hygiene, and the emigration process of 
German-American neurogeneticist Franz Josef Kallmann (1897-1965). Journal of the history of the 
neurosciences, 25(3), S. 253-74. doi:10.1080/0964704X.2016.1187486. 

Veling, W. (2013) Ethnic minority position and risk for psychotic disorders. Current opinion in 
psychiatry, 26(2), S. 166-71. doi:10.1097/YCO.0b013e32835d9e43 

 

DGPPN e.V. 

Die DGPPN ist die größte medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft für Fragen der 
psychischen Erkrankungen in Deutschland. Sie bündelt die Kompetenz von über 10.000 Ärzten und 
Wissenschaftlern für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, die in 
Universitätskliniken, Krankenhäusern und ambulanten Praxen sowie in der Forschung arbeiten. Die 
DGPPN setzt sich aktiv für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und gegen deren Stigmatisierung ein. Sie entwickelt wissenschaftliche Leitlinien, 
fördert die Aus-, Fort- und Weiterbildung und engagiert sich in der Erforschung psychischer 
Erkrankungen zur Weiterentwicklung von Diagnostik und Therapie. Im Zentrum steht dabei die 
ganzheitliche Sicht auf den Menschen mit allen individuellen psychischen, körperlichen und 
sozialen Aspekten. Die DGPPN setzt sich aktiv für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen und gegen deren Stigmatisierung ein. 
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