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„Fürsorgliche, philanthropische und erfahrene 
Krankenpfleger“

Das Pflegepersonal in der Geschichte der psychiatrischen Anstalt 
von Pergine Valsugana

In der Geschichte der Psychiatrie wird – zumindest bis in die 1980er Jahre – das 
Pflegepersonal nicht oft erwähnt und wenn, dann ist meistens von „Irrenwärtern“ 
die Rede. Es gibt nur zwei Hinweise auf einzelne Pfleger. Der erste stammt aus 
Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts, wo PsychiatriepatientInnen zusammen 
mit Armen, Obdachlosen, Delinquenten und Außenseitern in Obdachlosenasylen 
Unterkunft fanden und ihre Probleme nicht als Krankheit gewertet wurden. An 
der Seite von Philippe Pinel, der mit einem berühmt gewordenen Gestus die Ket-
ten der Entfremdeten gesprengt hatte, finden wir einen Oberpfleger, Jean Baptiste 
Pussin, der seinerseits einmal ein Patient gewesen und zum Pfleger befördert wor-
den war, um sich um die Kameraden zu kümmern. Das zweite historische Beispiel 
aufgeklärter Krankenpflege, das in Europa allein auf weiter Flur steht, stammt aus 
den 1930er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Gertrud Swing war eine öster-
reichische Krankenschwester, die in der Gruppe des Freud-Schülers Paul Federn 
gearbeitet hatte und so mit den neuen psychoanalytischen Theorien vertraut war; 
sie führte diese mit Erfolg in ihren Schwestern- und Aufseheralltag ein.

1882 wurde die Tiroler „Landes-Irrenanstalt“ in Pergine eröffnet. Das dort an-
gestellte Pflegepersonal war im Wesentlichen mit Putzarbeiten, der Verwahrung 
der PatientInnen und mit der Instandhaltung des Hauses beschäftigt. Giuseppe 
Pantozzi spricht von erheblichem Personalwechsel – einem hohen „turnover“ 
– da die Arbeit schwer war. Wer überdurchschnittlich lange durchhielt, war das 
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geistliche Personal. Das Pflegepersonal war direkt dem Direktor unterstellt und 
von ihm abhängig, er hatte die absolute Gewalt über sie. Am 22. Dezember 1882 
erließ der Tiroler Landesausschuss in Innsbruck eine Dienstinstruktion für die 
Oberpfleger und das gesamte Pflegepersonal des neuen psychiatrischen Kranken-
hauses von Pergine. Es ist bezeichnend, dass dieses Dokument als verschollen 
galt und erst circa 100 Jahre später zufällig wieder entdeckt wurde und zwar Dank 
einer Patientin, die auf den Dachboden der Anstalt geschlichen war und das wert-
volle Manuskript dort gefunden hatte. Die schon damals äußerst fortschrittliche 
Dienstinstruktion enthält viele Punkte, die auch heute noch aktuell und von the-
rapeutischem Wert sind. Die einzelnen Artikel sind von einem Pflegeverständnis 
getragen, das damals mit Sicherheit nicht allgemeingültig war und das in Itali-
en in den 1960er Jahren dann verbreiteten Niederschlag fand. Wir wissen nicht, 
ob dieser damals revolutionäre Ansatz eine Prinzipienerklärung blieb oder ob er 
wirklich in die Praxis umgesetzt wurde. Dort heißt es über das Pflegepersonal, 
es solle möglichst „fürsorglich, philanthropisch und erfahren“ sein und es ist 
von der Pflicht die Rede, die Kranken zu pflegen, zu respektieren und ihnen bei-
zustehen und dies mit besonderer Fürsorge für die Person und mit Respekt ihrer 
Privat- und Intimsphäre, und dies unter fortwährender Berücksichtigung seines 
Krankheitszustandes, welcher sein Verhalten kompromittiere und ihn gewalttätig 
und aggressiv machen könne. Eine ständige Forderung war aber der Respekt vor 
dem Direktor und dem Oberpfleger („Capo della Casa“): hieraus lässt sich ein 
Verständnis von der Figur des Krankenpflegers ablesen, der klare Anordnungen 
benötige, der in all seinen Handlungen, die einzig auf das Wohlergehen der Pa-
tientInnen und den reibungslosen Ablauf des Anstaltsalltags an sich ausgerichtet 
sein sollten, kontrolliert werden müsse. Auffällig oft heißt es darin, „es ist ihnen 
strengstens verboten“, so als sei es notwendig gewesen, das Pflegepersonal zu 
Benehmen und Vorgehensweisen zu zwingen, die ihnen weder leicht fielen noch 
selbstverständlich waren. PflegerInnen galten als dumm und grob; sie brauchten 
also Aufklärung und Erziehung. Neu war hier die Annahme, dass der Umgang 
mit sauberen, gepflegten, höflichen und freundlichen PflegerInnen für die Patien-
ten von Vorteil sein könne. Gleichzeitig wurde der Patient bzw. die Patientin als 
unberechenbares und gefährliches Subjekt gesehen. Aus Artikel 45 geht hervor, 
dass das Pflegepersonal in der Anstalt zu leben hatte und das Haus nicht ohne Er-
laubnis des Arztes verlassen durfte. Diese eingeschränkte Bewegungsfreiheit des 
Personals wurde auch von Erving Goffman in den 1960er Jahren in seinem Buch 
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Abb. 59: Ein Oberpfleger im Ospedale psichiatrico di Pergine (1960er Jahre)

„Asylums“ beschrieben, wo der Autor betont, dass die „Wärter“ (Pfleger) ebenso 
Gefangene der Anstalt wären wie die Bewachten.

Im Jahr 1918 wurden im Krankenhaus in Pergine die italienischen Gesetze ein-
geführt, genauer das Gesetz aus dem Jahr 1904 mit den darauffolgenden Bestim-
mungen aus dem Jahr 1909, mit welchen die psychiatrischen Anstalten eingerich-
tet worden waren, in denen nur polizeilich eingelieferte und zum Zwangsaufent-
halt verurteile Patienten, also solche, die als „gefährlich und öffentliches Aufse-
hen erregend“ galten, aufgenommen wurden. Das Pflegepersonal – zahlenmäßig 
proportional zur Anzahl der Patienten – wurde in der Hauptsache auf Grund der 
körperlichen Eignung eingestellt: robust, stark und in der Lage, PatientInnen 
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körperlich bändigen zu können, falls notwendig. Das Personal sollte absichtlich 
keine spezifische Ausbildung erhalten, um eventuelle kritische Fähigkeiten und 
mögliche Auflehnungsbegehren gegen die Autoritäten schon im Entstehen unter-
drücken zu können.

Im Hochsicherheitstrakt „Irrenanstalt“ – oder der psychiatrischen Anstalt 
– waren alle Serviceleistungen, die für den tagtäglichen Ablauf und ein autar-
kes Überleben der Struktur notwendig waren, vorhanden: es gab eine Bäckerei, 
es wurden Tiere gezüchtet und Felder bestellt, es gab eine Werkstatt und eine 
Schreinerei, eine Weberei, eine Schneiderei, einen Schuster usw. Neben dem Pfle-
gepersonal waren Facharbeiter und Handwerker angestellt, die den PatientInnen 
verschiedene Fertigkeiten beibrachten. Auch die PatientInnen wurden gemäß den 
Vorstellungen der Beschäftigungstherapie – die bis zum Gesetz 180 Anwendung 
fand – zu therapeutischen und rehabilitativen Zwecken zur Arbeit herangezogen. 
Auch die Pfleger, die sich um die PatientInnen kümmerten, mussten sich hand-
werklich betätigen oder ihre Arbeitsleistung im Bereich der Landwirtschaft ein-
setzen. 

Arbeitende PatientInnen erwarben sich ein gewisses Ansehen und erhielten 
auch eine Vergütung in Form von Zigaretten, Tabak und Geld. Zwischen den Pa-
tientInnen in den Arbeitsgruppen und den Arbeitsunfähigen entstand so eine Art 
„gangmaster“-Beziehung: die arbeitenden PatientInnen wurden nicht nur privi-
legiert, weil sie produktiv waren, sie konnten außerdem verschiedene Arbeiten an 
andere PatientInnen weitervergeben und diese damit ausnutzen. 

Im Zeitraum vor 1960 – als die ersten Psychopharmaka auf den Markt kamen 
– wurden Patienten noch mit relativ „primitiven“ Methoden kontrolliert. Bei psy-
chomotorischen Unruhezuständen war z.B. das Eintauchen in kaltes Wasser oder 
wechselweise in Wannen mit sehr warmem und eiskaltem Wasser vorgesehen, 
oder das Einwickeln der „Tobsüchtigen“ in nasse, kalte Tücher, um einen Er-
schöpfungszustand herbeizuführen. Dahinter stand die Absicht, den PatientInnen 
überschüssige Energien zu entziehen, wodurch diese leichter kontrollierbar und 
„zahmer“ werden sollten. In extremen Fällen benutzten die Pfleger den „basto del 
bue“, vulgär auch „comacio“ genannt. Dabei legten sie ein Laken über den Kopf 
des Patienten bzw. der Patientin, ergriffen von Hinten die Ecken des Lakens, roll-
ten es auf und zogen es solange fest, bis Erstickungserscheinungen eintraten und 
der Patient oder die Patientin ohnmächtig wurde. Außerdem gab es Isolierzellen, 
in denen „tobende“ und gewalttätige PatientInnen eingeschlossen wurden: kleine 
Zimmer, völlig unmöbliert, mit einem winzigen Fenster hoch oben, so dass die 
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PatientInnen es nicht erreichen konnten. Die Türen hatten ein Guckloch, das den 
PflegerInnen zur Kontrolle des Patienten bzw. der Patientin auf den Rundgängen 
diente, die ungefähr alle zehn Minuten zu machen waren. Diese Behandlungen 
waren im Wesentlichen dem Ermessen des Pflegepersonals überlassen. So konnte 
nach Notwendigkeit und im Bedarfsfall entschieden durchgegriffen werden. An-
dere Therapieformen wurden hingegen vom Arzt verschrieben: hierbei handelte 
es sich um Krampftherapien wie Elektroschocktherapie, Malariatherapie und die 
Insulinschockbehandlung. Die wissenschaftlichen Wirkungsweisen dieser The-
rapien waren zwar unbekannt, aber sie entkräfteten die PatientInnen und / oder 
verringerten deren Renitenz, sie wurden fügsamer und besser handhabbar.

Die Elektrokrampftherapie bewirkte Krampfanfälle wie bei einem Grand-
Mal-Anfall (Epilepsieanfall). Die Pfleger bereiteten den Patienten bzw. die Pa-
tientin mit einem Stück Stoff im Mund vor, damit sich diese/r nicht in die Zunge 
beißen konnte. Der Arzt legte die Elektroden an die Schläfen des Patienten an und 
vier Pfleger bzw. Pflegerinnen hielten mit all ihrer Kraft die Arme und Beine, um 
ein Aufbäumen des Körpers des Patienten unter dem Stromstoß zu verhindern; so 
wurde auch dem Ausrenken der Hüften und der Schultern vorgebeugt. Die Elek-
troschocktherapie wurde auf den Gängen, wo auch andere Personen und Patienten 
und Patientinnen vorbeikamen und am wachen Patienten ausgeführt (später unter 
Vollnarkose). 

Um einen Grand-Mal-Anfall auszulösen, wurde auch die Insulinschockthera-
pie angewendet: dem Patienten bzw. der Patientin wurde dabei eine hohe Dosis 
Insulin verabreicht, um eine Hypoglykämie herbeizuführen und ein Koma auszu-
lösen. Fiel der Patient bzw. die Patientin ins Koma, mussten die PflegerInnen so-
fort Glucagon intravenös spritzen, um das Insulin zu neutralisieren. In dem Raum, 
der für diese Therapieform reserviert war, wurden zwischen 12-15 PatientInnen 
gleichzeitig behandelt, was die ganze Aufmerksamkeit der beiden Pflegepersonen 
erforderte.

Bei der Malariatherapie wurden die PatientInnen durch die Übertragung von 
Plasmodien mit Malaria infiziert, was Fieberschübe auslöste, die mit Perioden der 
Hypothermie abgewechselt wurden, wie bei jemandem, der wirklich an Malaria 
erkrankt ist. Auch in diesem Fall war der intendierte Zweck, die PatientInnen matt 
und gefügig zu machen.

In den 1960er Jahren ließ die Einführung der Psychopharmaka die Anwen-
dung dieser „Heilmittel“ zwar in den Hintergrund treten, sie änderten aber nichts 
an Behandlungsphilosophie und -konzept.
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Ebenfalls in den 1960er Jahren wurde allmählich damit begonnen, vor der 
Einstellung das Pflegepersonal in kurzen medizinischen Vorbereitungskursen zu 
schulen; doch die Ratschläge, welche die Neueingestellten bei der Übergabe der 
Schlüssel der Abteilungen erhielten, blieben dieselben: immer einen Putzlumpen 
bei der Hand zu haben, um aufzuwischen und darauf zu achten, den PatientInnen 
nie den Rücken zuzukehren. Bis 1963 arbeitete das Pflegepersonal grundsätzlich 
in 24-Stunden-Schichten, auf die eine ebenso lange Ruhepause folgte. 1970 gab 
es in Pergine 1.500 PatientInnen und 800 PflegerInnen. 

Als KrankenpflegerIn eingestellt zu werden, galt als Privileg, da es sich um eine si-
chere und gut bezahlte Stelle handelte. Deshalb war es auch nicht erlaubt, dass zwei 
Familienmitglieder als Pfleger oder PflegerIn in der Anstalt arbeiteten („Doppel-

fälle“ – „casi doppi“), um es 
einer größeren Anzahl Fami-
lien zu ermöglichen, in den 
Genuss der begehrten Stellen 
zu kommen.

Mitte der 1960er Jahre 
kamen in Italien neue Ideen 
hinsichtlich der bis dahin 
als normal erachteten Ver-
wahrungsmaßnahmen bei 
Geisteskrankheiten auf. Das 
Aufeinandertreffen von neu-
en wissenschaftlichen Mo-
dellen – die neuen Theo rien 
aus Frankreich, die therapeu-
tischen Gemeinschaften in 
England, Basaglias Erfah-
rungen in Gorizia usw. – und 
die liberalen Ideen von 1968 
führten noch im selben Jahr 
zu einer Änderung in der Ge-
setzgebung, wodurch die al-
ten „Irrenanstalten“ in kran-
kenhausähnliche Strukturen 

Abb. 60: Krankenschwestern im Ospedale psichiatrico di 
 Pergine, rechts Silvia Lorenzini (1960er Jahre)
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umgewandelt werden sollten. Es entstand die Reformbewegung zur Abschaffung 
der Anstalten. Was das Pflegepersonal betrifft, so wurde deren Rolle als „psychia-
trische Ruhigsteller“ und „Wärter“ erstmals in Frage gestellt und die Zusammen-
arbeit mit anderen Berufsgruppen angedacht; auch begannen sich die PflegerInnen 
gewerkschaftlich zu organisieren und erhielten eine bessere Ausbildung. 

Das Jahrzehnt zwischen 1968 und 1978, zwischen dem Gesetz 431 und dem 
Gesetz 180, bescherte auch Pergine einige innovative Ideen und eine bemerkens-
werte Aufbruchsstimmung, Diese wurde jedoch durch konservative Kräfte im 
Hause selbst blockiert, weil sie um ihre Arbeitsplätze fürchteten und nicht auf die 
Privilegien verzichten wollten, die sie in einem hierarchisch geführten Unterneh-
men genossen. Das Pflegepersonal wurde aufgefordert, in Gruppen mit anderen 
Fachkräften wie SozialarbeiterInnen, PsychologInnen und ÄrztInnen der neuen 
Generation mit anti-institutionellen Ansätzen zusammenzuarbeiten; auch das Le-
ben der PatientInnen sollte mit neuen sozialen Aktivitäten (Bars, Versammlungen, 
Spaziergänge usw.) stimuliert werden. Im Jahr 1975 machten die PatientInnen 
zum ersten Mal Urlaub am Meer; es wurden Aktivitäten im Bereich Freizeit und 
Rehabilitation organisiert, Ausflüge, und Besuche zu Hause …

Zu den Aufsichtskompetenzen, die Teil der Tätigkeitsbeschreibung des Pfle-
gepersonals waren, kamen neue Aufgaben hinzu, vor allem im Bereich der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, was vielen PflegerInnen große Probleme be-
reitete.

Der Abschluss dieser Phase der Überwindung der geschlossenen Anstalt war 
1978 die Verabschiedung des Gesetzes 180. Die Schließung der Anstalt führte 
zur Entlassung von 60 Krankenschwestern und -pflegern aus dem Dienst der psy-
chiatrischen Anstalt von Pergine Valsugana, die damit beauftragt wurden, in den 
vier Trentiner „Servizi Ospedalieri di Diagnosi e Cura“ (ambulante ärztliche 
Dienste) zu arbeiten. 

Das Personal war gespalten: Die einen befürchteten den Verlust ihrer Privi-
legien, während die anderen sich für eine professionelle Anerkennung ihrer 
 Leistungen einsetzten. Und diese Richtung wurde in den darauffolgenden Jahren 
eingeschlagen, nicht ohne Streit und Spannungen: die psychiatrische Unterstüt-
zung wurde zum Unterrichtsfach an den „Scuole per Infermieri Professionali“ 
(Krankenpflegerschulen). Nach und nach ersetzte der „Infermiere Professio nale“ 
den „Infermiere Psichiatrico“, eine Zeit lang arbeiteten sie gleichberechtigt 
nebeneinander. So kam jener historische Prozess zum Abschluss, der aus dem 
„Irren wärter“ einen „Beziehungsprofi“ werden ließ.




