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Grußwort des Vorstandes des Landesverbandes der Psychiatrie-
Erfahrenen (LVPE) 

Meine Damen, meine Herren, 
dafür, dass sie an der heutigen Tagung teilnehmen wollen, möchte ich mich im 
Namen des Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen herzlich bedanken. 
Wer bereits einmal mit ,Beschluss' in der Psychiatrie war, der hat am eigenen 
Leibe erfahren, das seine Rechte weg waren; denn wie sonst kann es erklärt 
werden, dass die Türen verschlossen waren, Medikamente zwangsweise 
verabreicht wurden und man sogar mit Gewalt fixiert wurde. 
In Artikel 1, Abs. 1 des GG heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt" 
Sind also die zuvor genannten Zwangsmaßnahmen rechtens? Verstoßen Sie 
gegen dieses Grundrecht? 
Was sind die Empfindungen eines Eingelieferten, der sich vergebens auf dieses 
Grundrecht beruft, als er fordert, dass er keine Spritze möchte? 
Er wird wohl verwiesen werden auf das PsychKG, welches landesspezifisch den 
Umgang mit dem von einem richterlichen Beschluss Betroffenen regelt. Doch 
welcher Betroffene hat nach den ersten Spritzen und dem allgemeinen 
persönlichen Desaster noch die Widerstandskraft und den Durchblick, bei dem 
Richter seine Rechte deutlich und für diesen plausibel und transparent 
einzufordern? Ein Beschluß gemäß PsychKG über die Dauer von 6 Wochen ist 
unausweichlich. Auf Betreiben des Arztes kann dieser schon früher aufgehoben 
werden. Ein Hofmungsschimmer! 
Psychiatrie-Erfahrene sind aufgrund ihrer Erkrankung auch als psychisch 
behindert einzuordnen. Derzeit wird im Rahmen eines Bundes -
Gleichstellungsgesetzes verhandelt. In §1 wird das Ziel formuliert: „Ziel dieses 
Gesetzes ist es, die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen 
und zu verhindern 
Die psychische Behinderung wird nicht explizit erwähnt. Jedoch heißt es im §3, 
Begriff der Behinderung, u. a.: „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche 
Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter 
typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist" 



Ich gehe davon aus, dass im Wesentlichen die psychische Behinderung durch 
den Begriff der seelischen Gesundheit abgedeckt wird. 
Wenn also der psychisch Kranke oftmals selbst nicht in der Lage ist, seine 
Rechte einzufordern, wer kann ihm dann hilfreich zur Seite stehen? 
Er kann einen Anwalt mit seinem Problem beauftragen. Aus eigener Erfahrung 
weiß ich, dass im Falle eines Beschlusses der Anwalt nicht gerade engagiert war 
in der Vertretung meiner Interessen, er tat so gut wie gar nichts. 
Er kann sich an die Beschwerdestelle des LVPE wenden. In Abschnitt 3 des 
neuen Gesetzentwurfs für das Gleichstellungsgesetz werden Rechtsbehelfe 
definiert, die sich in §11 mit Vertretungsbefugnissen befassen und die in §12 das 
Verbandsklagerecht betreffen. 
Nach diesem Abschnitt würde es dem LVPE wegen seiner mehr als der 
Mindestzahl von 75 Mitgliedern gestattet sein, den Hilfesuchenden auch durch 
Klage zu vertreten. 
Ich hoffe, dass ich einige der brennenden Fragen angesprochen habe und möchte 
an dieser Stelle noch alle Referenten begrüßen, und insbesondere freue ich mich 
darauf, 

Frau Roswitha Beck, die Frau des Ministerpräsidenten 
und Schirmherrin dieser Tagung hier in unserer Mitte zu haben. Frau Beck ist 
Vorsitzende des Kuratoriums „Verein zur Unterstützung Gemeindenaher 
Psychiatrie in Rheinland-Pfalz" und ist als sehr engagierte Mitstreiterin für 
unsere Belange bekannt.. 
Oswald Bender 
Vorstandsmitglied des 
Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen 



Grußwort 

von Frau Roswitha Beck anlässlich der Fachtagung des LVPE 
"Beschwerdemöglichkeit und andere Rechte für Psychiatrie-

Erfahrene" am 14. September 2001 
in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach 

Sehr geehrter Herr Wagner, 
sehr geehrte Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, 
sehr geehrte Gäste, 

wenn ich heute als Schirmherrin dieser Fachtagung zu Ihnen 
spreche, so darf ich dies zu meiner großen Freude bereits zum 
fünften Mal tun. Gerne blicke ich zurück: 1997 und 1998 trafen wir 
uns in Trier, 1999 in Mainz und im vergangenen Jahr fand die 
Tagung des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener in Neuwied 
statt. 

Wenn wir uns heute hier in der Rhein-Mosel-Fachklinik 
versammeln, so ist dies zugleich auch als Referenz an dieses 
traditionsreiche Haus zu verstehen, das in diesem Jahr sein 125-
jähriges Bestehen feiert. Dass diese Tagung hier stattfinden kann, 
ist auch ein Beweis für die Gastfreundschaft und die 
Aufgeschlossenheit der Fachklinik gegenüber der Arbeit der 
Selbsthilfegruppen im Bereich der Psychiatrie. Mein erster Dank gilt 
also Ihnen, sehr geehrter Herr Finke und sehr geehrter Herr Dr. 
Eisner als Hausherren der Rhein-Mosel-Fachklinik. 

Ich bin vor allem auch deshalb sehr gerne zu Ihnen gekommen, um 
anlässlich dieser Fachtagung dem Landesverband Psychiatrie-
Erfahrener Rheinland-Pfalz meinen herzlichen Dank und die Ihnen 
gebührende Anerkennung auszusprechen. E s ist einmal mehr Ihre 
große Leistung, zu einem wichtigen Thema einen Kreis 
kompetenter Referentinnen und Referenten gewonnen zu haben, 
von deren Erfahrungen wir alle profitieren können und, davon bin 
ich überzeugt, profitieren werden. Denn gerade für die Arbeit von 
Selbsthilfegruppen ist doch der stete Austausch von Erfahrungen 
die Grundlage aller Arbeit. Vor dem Hintergrund von fünf 
Fachtagungen in fünf Jahren ist es nicht zuletzt die Kontinuität, die 
die Fachtagungen des LVPE zunehmend an Bedeutung gewinnen 
lässt. 



Erneut ist es Ihnen gelungen, einem wichtigen Thema ein Forum zu 
bieten: "Beschwerdemöglichkeit und andere Rechte für Psychiatrie-
Erfahrene". In der Tat müssen wir uns damit auseinandersetzen, 
dass für psychisch kranke Menschen viele rechtliche 
Vereinbarungen und Verträge nicht gelten oder nur unter 
spezifischen, oftmals schlechteren Bedingungen zustande 
kommen. Der Umgang mit dem komplizierten Geflecht rechtlicher 
Regelungen in weiten Bereichen des Lebens erweist sich schnell 
als zusätzliche Belastung, wo eigentlich Entlastung das Gebot ist. 
Wir dürfen gespannt sein, was die Referentinnen und Referenten 
der heutigen Tagung aus ihrem Erfahrungsschatz berichten 
werden. 

Das auch diesen Informationsaustausch überspannende Ziel ist es 
ja, sich der individuellen Situation offen zu stellen und das eigene 
Schicksal in die Hand nehmen. Diese Maxime selbstbestimmten 
Handelns ist zugleich die Leitlinie der Politik der rheinland
pfälzischen Landesregierung in der Frage der Unterstützung von 
Selbsthilfegruppen psychisch Kranker und derer Angehöriger. Dazu 
zählt insbesondere auch die Vermittlung von Kenntnissen über 
Patientenrechte. Und dazu gehört die Förderung von 
Organisationen, die psychisch Kranken helfen, sich in die 
Angelegenheiten einzubringen, die für sie selbst von elementarer 
Bedeutung sind. Alleine das sich einmischen ist schon ein 
wichtiger Schritt auf dem richtigen Weg. 

Der Austausch und die Diskussionen, die wir heute erleben werden, 
können daher nur fruchtbar sein. Sie werden Anregungen bringen, 
die vielen psychisch Kranken eine wichtige Hilfestellung bieten 
können. Alleine dies ist schon ein Beweis für die Notwendigkeit 
und die Bedeutung der Reihe der Fachtagungen des LVPE. 

In diesem Sinne wünsche ich mir, dass die heutige Veranstaltung 
einen Baustein der Überzeugung zufügt, dass Stärke aus Wissen 
gewonnen wird. 

Vielen Dank! 



Grußwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne bin ich aus dieses Jahr wieder zu Ihrer Fachtagung gekom
men, um Ihnen die Grüße von Herrn Staatsminister Florian Gerster 
und Staatssekretär Dr. Richard Auernheimer zu überbringen. E s ist 
das fünfte Mal - Frau Beck hat schon darauf hingewiesen - dass 
der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen zu einer Fachtagung 
einlädt. 

Dies Veranstaltung steht im Schatten der unbegreifbaren und un-
verstehbaren Ereignissen in den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Als ich am Dienstag die ersten Meldungen hörte, ein Flugzeug habe 
das World Trade Center gerammt, konnte ich es nicht glauben. Un-
fassbar war dieses Ereignis. Dann - nach stundenlangen Fernse
hen - wurde es zur Gewissheit: es gab Menschen, die ihr eigenes 
Leben auslöschten, um die Welt zu schockieren, um Angst und 
Panik zu erzeugen. 

In diesen Tagen wurde dann oft - häufig nur gedankenlos - von 
einer Tat von Wahnsinnigen oder Irren gesprochen. Diese Begriffe 
sind zumindest gedankenlos, vielleicht auch verantwortungslos, 
wenn sie von Menschen, die politische Verantwortung tragen, ge
braucht werden. Irre und Wahnsinn - diese Begriff werden auch 
heute noch mit psychischer Erkrankung verbunden; doch diese 
Taten sind sicherlich - da sind wir alle einig - keine Taten von 
psychischen kranken Menschen. Sie sind wohl überlegt, systema
tisch vorbereitet, im Detail geplant und ausgeführt worden. E s ist 
keine Tat gewesen, die ein verwirrter Mensch spontan und plötzlich 
ausgeführt. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig auf die Wortwahl 
zu achten; denn Begriffe und Worte prägen Gedanken und Hand
lungen. 

Doch heute ist für mich ein weiterer Tag der Trauer: heute wird 
Erwin Stahl beerdigt. Er starb an einer Krebserkrankung - Anfang 
dieser Woche. Erwin Stahl hat den Landesverband der Psychiatrie-
Erfahrenen für mehr als drei Jahre im Landespsychiatriebeirat ver
treten. Er hat die Initiative zur Einführung des Krisenpasses in den 
LPB eingebracht und auch an der Umsetzung dieser idee mitgear
beitet. Bei der Beratung der Empfehlungen des Landespsychiatrie-
beirates für die Arbeit der Bezirkskommission hat er viele Ideen und 
Vorschläge entwickelt. 



Er hat zuverlässig und sehr engagiert die Sitzungen des Ständigen 
Arbeitskreises (StAK) des LPB besucht; seine Eingaben, Anträge 
und Wortbeiträge waren manchmal unbequem, er hat auch zum 
dritten und vierten Mal nachgefragt, wann denn endlich die Telefone 
auf den Stationen der Universitätsklinik Mainz angebracht werden. 

Erwin Stahl hatte schon vor über zwei Jahren im StAK den Vor
schlag eingebracht, eine Tagung zu den Beschwerdemöglichkeiten 
zu organisieren, um die Idee von Beschwerdestellen vor Ort einzu
bringen. Ich glaube, er hat auch einen wesentlichen Anteil daran, 
dass diese Tagung heute mit diesem Thema stattfindet. 

Das Recht auf Beschwerde ist ein wesentliches Instrument für den 
einzelnen betroffenen Menschen auf sein Unbehagen, auf Krän
kungen und Verletzungen von persönlichen Rechten aufmerksam 
zu machen. Ein kluger Träger psychiatrischer Leistungen wird die 
Beschwerden zu nutzen wissen; denn sie zeigen ihm, wo es noch 
Qualitätsmängel in seiner Arbeit gibt. Beschwerdemanagement ist 
somit für die Dienste und Einrichtungen auch ein Qualitätssiche
rungsinstrument. 

Darauf hat Erwin Stahl in den Sitzungen des StAK als diese Thema 
diskutiert wurde immer hingewiesen. 

Ich bin ihm dankbar für seine Arbeit. Auch - nein besser - weil er 
nicht immer bequem war, sondern auch den Konflikte suchte und 
die Interessen der Psychiatrie-Erfahrenen vertrat, war er wichtig für 
die Entwicklung der Psychiatrie-Reform in Rheinland-Pfalz. Ich 
habe ihn auch als Person geschätzt, denn er war trotz aller Kon
flikte ein Mensch, der lösungsorientiert gearbeitet hat. Er war zu
verlässig und engagiert. Ich möchte ihm hier an dieser Stelle dan
ken 

Und Sie alle bitten sich im Gedenken an ihm für einen stillen Mo
ment zu erheben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 



Grußwort zur Tagung 
des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. 

in der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach am 14.09.2001 

Sehr geehrte Frau Beck, 
sehr geehrter Herr Schölten, 
sehr geehrter Herr Dr. Speidel, 
sehr geehrter Herr Bender, 
meine Damen und Herren, 
im Namen des Direktoriums der Rhein-Mosel-Fachklinik begrüße ich Sie 
herzlich zur Tagung des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener 
Rheinland-Pfalz! 
Als wir von Herrn Wagner gefragt wurden, ob die diesjährige Tagung in 
unserer Klinik stattfinden könne, haben wir sofort und gern zugestimmt. 
Denn wir sind nicht nur überzeugt, dass eine psychiatrische Fachklinik, die 
sich soweit als möglich zur Gesellschaft hin öffnen will, sich 
selbstverständlich auch den Belangen der organisierten Psychiatrie-
Erfahrenen öffnen soll. Wir freuen uns auch deshalb über Ihre Wahl des 
Tagungsortes, weil die Rhein-Mosel-Fachklinik in diesem Jahr ihr 125-
jähriges Gründungsjubiläum begeht. In einer ganzen Reihe 
unterschiedlicher Veranstaltungen, die Anfang Juni begonnen hat und 
Mitte Oktober enden wird, haben wir auf die wechselvolle Geschichte der 
Andernacher Psychiatrie aufmerksam gemacht, wir haben Aspekte 
aktueller Behandlungs- und Versorgungsprobleme zum Thema gemacht, 
und wir wollen abschließend in einem wissenschaftlichen Symposium 
namhafte Repräsentanten der Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie 
zu Wort kommen lassen, die uns die Zukunftsperspektiven unserer 
Fachgebiete aus der Sicht der Forschung darstellen werden. 
Gerade in einem Jubiläumsjahr wie diesem halte ich es für besonders 
wichtig und anregend, dass sich der Landesverband ausdrücklich mit den 
Rechten der psychisch Kranken beschäftigt bzw. - wenn ich in das 
Programm der Tagung schaue - wahrscheinlich vor allem damit, wie 
schwer es immer wieder für psychiatrische Patientinnen und Patienten ist, 
ihre eigentlich verbrieften Rechte einzufordern und zu realisieren. 



Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich als Leitender Arzt in einer 
psychiatrischen Klinik immer wieder in die Rolle des Konfliktpartners im 
Dialog mit dem Patienten komme, wenn es um die Gewährung eines 
Rechtes und zwar in erster Linie eines Freiheitsrechtes geht. Betonen 
möchte ich hier aber, dass dies nur eine Facette meines Alltags und meines 
Selbstverständnisses ist. Denn ich bin auf der anderen Seite verpflichtet, 
gesetzlich wie berufsethisch, und bin tagtäglich auch damit beschäftigt, die 
Rechte der Patientinnen und Patienten zu verteidigen. Um nur einige 
Beispiele zu nennen: Nicht jede Zyvangseinweisung durch die Polizei oder 
das Ordnungsamt muss eine Zwangsunterbringung nach sich ziehen. Der 
Psychiater wirkt hier als Filter. Er ist es auch, der fast regelhaft dem 
Amtsrichter vorschlägt, eine rechtswirksame Unterbringungsfrist 
abzukürzen, weil eine Therapie bereits gute Wirkungen gezeigt hat. Immer 
wieder habe ich kritisch und im Zweifel für den Patienten zu prüfen, ob 
nahe Bezugspersonen oder externe betreuende Instanzen vielleicht eine 
fragwürdige Absicht verfolgten, als sie für die Klinikaufnahme eines 
psychisch Kranken gesorgt haben. Und nicht zuletzt streiten wir 
psychiatrisch Tätigen heute mehr denn je dafür, dass die Kostenträger all 
das finanzieren, was innerhalb und außerhalb der Klinik für eine 
angemessene Behandlung und Versorgung der Patientinnen und Patienten 
nötig ist. 
Der Blick auf die 125-jährige Geschichte unserer Klinik, die einmal als 
„Rheinische Provinzial-Irrenanstalt Andernach" in der früheren 
preußischen Rheinprovinz ihre ersten Patienten aufnahm, zeigt beispielhaft 
für die deutsche Psychiatrie, dass es einer mühevollen und langwierigen 
Entwicklung bedurfte, bis die psychisch Kranken erleben konnten, als 
autonome Menschen tatsächlich in einem Rechtsstaat angekommen zu sein, 
der sicher auch heute seine Unvollkommenheiten hat. 
Darüber hinaus zeigt diese Geschichte in ihrer erschreckensten Form, dass 
psychisch Kranke zu vollkommen rechtlosen und entindividualisierten 
Objekten einer totalitären Herrschaft degradiert werden und sogar ihres 
Lebensrechtes beraubt werden konnten. Die Andernacher Klinik war in 
das Massenmordprogramm der Nationalsozialisten involviert, und sie hatte 
- wie viele andere Kliniken im Deutschen Reich - ihre Mittäter, die so 
manches Mal nicht nur aus Furcht vor den Repressalien der Diktatur 
mitgemacht haben. 
Im vergangenen Monat haben wir mit einer eigenen Veranstaltung der 
Opfer der so genannten Euthanasie gedacht, und wir werden künftig 
regelmäßig dieser Opfer gedenken. Die bewusste Erinnerung an den 
moralischen Tiefpunkt soll unser Bewusstsein dafür wach halten, welchen 
Gefährdungen Menschen ausgesetzt sind, wenn sie sich einem 



Unrechtssystem verschreiben oder sich ihm schweigend unterordnen« Was 
diese potenziellen Gefahren betrifft, sind w i r a l l e grundsätzlich nicht 
weniger anfallig als unsere Eltern und Großeltern. 
Meine Damen und Herren, ich will mit meinen Gedanken und 
Anmerkungen nicht den thematischen Rahmen Ihrer Tagung sprengen. 
Doch lassen Sie mich abschließend wenigstens auf eine aktuelle 
Entwicklung hinweisen, die mir u.a. deshalb Sorge bereitet, weil sie die 
Rechte der psychisch Kranken erheblich tangiert. 
Es ist die Schattenseite der zunehmenden Ökonomisierung des Psychiatrie-
Betriebes, die mich beunruhigt. 
Wir wissen alle, dass die Einnahmen der Krankenkassen zu wünschen 
übrig lassen, und wir wissen auch, dass in Jahrzehnten der 
Kostendämpfungspolitik bis heute keine Patentrezepte gefunden wurden, 
wie man der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen langfristig Herr 
wird, ohne die Qualität der Patientenversorgung gravierend zu 
verschlechtern. 
Es bedrückt jedoch, wie man gegenwärtig als Klinikarzt jeden seiner 
stationären Patienten aufgrund der Rahmenbedingungen von vornherein 
als einen „Kostenfaktor" wahrnehmen muss, der die Klinik möglichst rasch 
wieder zu verlassen hat, damit die Behandlungskosten für die 
Krankenversicherungen niedrig bleiben. Seit wenigen Jahren wird mit 
einem enorm aufgeblähten Verwaltungsaufwand in vielen Fällen mit den 
Kostenträgern und dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
täglich darum gerungen, die Finanzierung angemessener individueller 
Verweildauern in der Klinik zu gewährleisten. Verwaltungsarbeit kostet 
Zeit, viel Zeit, die der unmittelbaren Zuwendung zum Patienten 
verlorengeht und überhaupt nicht mit der Finanzierung von mehr 
Fachpersonal vergolten wird. 
Mit Fallpauschalen werden in naher Zukunft alle Patienten mit 
Aw/?mnedizinischen Störungen in den Krankenhäusern abgerechnet 
werden. Die Psychiatrie soll zwar von dieser neuen Finanzierungsform 
ausgeschlossen bleiben. Tatsächlich aber ist auch bei uns längst ein früher 
nicht gekannter heftiger wirtschaftlicher Druck spürbar geworden, der die 
Balance von medizinischer Notwendigkeit und der Bereitstellung der 
erforderlichen Mittel durch die Kostenträger oft genug in Frage stellt. 
Ich meine, auch bei dieser Problematik - deren Bedeutung sicher zunehmen 
wird - gibt es viele Gemeinsamkeiten in der Zielsetzung von psychisch 
Kranken, Psychiatrie-Erfahrenen, psychiatrisch Tätigen und nicht zuletzt 
den Angehörigen, die uns in künftigen Diskussionen noch sehr beschäftigen 
werden. 



Doch nun will ich schließen und wünsche Ihrer heutigen Tagung einen 
guten Verlauf. Ich darf noch darauf hinweisen, dass wir Ihnen in der 
Mittagspause einen Imbiss reichen werden, der im hinteren Bereich des 
Raumes gerichtet werden wird. 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 



Fachtagung LVPE Rheinland-Pfalz 14.09.01 

1. Dialog Martin - Lisa 

(beide; hin- und hergucken) 
Lisa: Baoh Martin, sooooo viele! 
Martin: Lisa... kennst du hier jemanden ? 
Lisa: Nööö, du? 
Martin: Nööö! Dabei hat mir Herr Wagner fest versprochen zu kommen. Und wo 
isser jetzt? 

Lisa: Ah, guck' mal, da ist er doch! 

(beide) 
Martin und Lisa: Haaaaliihaldol! Herr Wagner! 
Martin: Und was ist hier nun für ne Feier, die haben sich alle so fein gemacht. 
Lisa: Haste doch eben gehört, das ist keine Feier sondern ne Fachtagung. 
Martin: Ach, das ist ein Unterschied? 
Lisa: Äy das weiß doch jeeeeeeeeder! Ne Feier ist immer nur wenn einer Geburtstag 
hatte und ne Fachtagung erkennt man daran, dass es keinen Geburtstagskuchen 
gibt. 
Martin: OhhhhhhhhL.dann ist ne Fachtagung wohl nichts Schönes, oder? 
Lisa: Naja, is' wahrscheinlich sowas wie Schule, aber den ganzen Tag lang nur ein 
Fach! 
Martin: Waaaaaaaaaassssssss? 6 Stunden Mathe ohne Pause??? Urrgh! 
Lisa: (zögernd) ...naja, irgendwie schon. Aber hier ist es noch ein bisschen 
schlimmer glaub' ich, die reden über Rechte. 
Martin: Über Rechthaben? Wer hat denn Recht? 
Lisa: Oaaahhh Maaaaaaarrrtin! Du bist soooooo blöd! Die Püschatrieerfahrenen 
haben Recht. 
Martin: Und womit haben die Recht? 
Lisa: Ich glaube damit, dass die Püschatrie manchmal sehr ungerecht sein kann. 
Martin: Ach so und auf der Fachtagung wird besprochen wie das gerächt werden 
kann. 
Lisa: Genau, manche wissen nämlich schon, wie die Püschatrie gerechter werden 
kann und die erzählen das heute hier... 



„ERFAHRUNGEN IN DER EINFORDERUNG 
MEINER RECHTE" 

Vort rag von Michaela Reinhard, 
Vorstandsmitg l ied des Landesverbandes 

Psychiatr ie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. 

Einen wunderschönen, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. I ch bin e in bißchen aufgeregt , w e i l i ch heute hier vor 
Ihnen den ers ten Vor t rag meines Lebens halten darf, aber i ch bin 
auch e in wen ig stolz , d iesen Schr i t t überhaupt zu wagen , denn vor 
ein igen Wochen e rh ie l t i ch den Anruf e iner Frau, d ie ebenfal ls 
Mi tg l ied des Landesverbandes Psychiatr ie-Erfahrener Rheinland-Pfalz 
i s t . Während unserer Unterhal tung sagte s ie , dass s ie es sehr mut ig 
von m i r f inden würde, einen Vort rag m i t e inem solchen Thema zu 
hal ten . Daraufhin erklärte ich ihr, dass ich m i t der Themat ik meines 
Referates erst kon f ront ie r t wurde , a ls mi r d ie Einladung zur 
Fachtagung in Andernach zuging. Anfang des Jahres bin ich gefragt 
worden , ob ich bere i t se i , e inen Vort rag zu ha l ten , über meine ersten 
Erfahrungen in der Psychiat r ie . Diesen Vor t rag sagte ich zu, um dann 
ein paar Wochen später auf meinem Einladungsschreiben zu lesen: 
10.45 Uhr „Erfahrungen in der Einforderung meiner Rechte" 
Michaela Reinhard, Psychiatr ie-Erfahrene, Konz. 
Diese Tatsache r ief bei m i r zunächst Empörung hervor. Da ich im 
Laufe meines bewegten Lebens j edoch ge lernt habe, das Beste aus 
den meisten S i tuat ionen zu machen, f reundete ich mich m i t der 
Themat ik des Vort rages an und w a r bestrebt , meine ersten 
Erfahrungen in der Psychiat r ie m i t einzubinden. 

I ) 
Diese w a r e n sehr e inschneidend. Was i c h vor al len Dingen als höchst 
erschreckend er lebte , w a r d ie Tatsache, w i e a l le in gelassen ich mich 
anfangs in der Psychiat r ie fühlte. Die Problematik, dass es im 
Gesundheitswesen an Ze i t feh l t , i s t a l lgemein bekannt . Aber habe ich 
a ls Pat ient , bzw. Pat ient in , d ie zum ers ten Mal m i t e iner psychischen 
Krankhe i t konf ront ie r t wurde n icht das Recht auf ausre ichend 
fachmännische Betreuung gerade in der Anfangsphase? 
Da w u r d e ich zunächst fas t eine Stunde al le in auf dem Gang der 



Stat ion sitzen gelassen, m i r se lbst überlassen und natürlich den 
Mi tpat ienten , d ie s ich einen Spass er laubten , mi r noch mehr Angst 
einzujagen, a ls i ch ohnehin schon ha t te , bis endl ich e in Arzt d ie Ze i t 
fand , s ich meiner anzunehmen. B is dahin w a r mein Zustand 
dermaßen instab i l , dass ich n ich t mehr in der Lage war , mich zu 
ar t iku l ie ren . A m Anfang h ie l t es n iemand für notwend ig , m ich über 
meine Krankhei t , d ie nachwe is l i ch ein t raumat isches Erlebnis für d ie 
Betrof fenen dars te l l t , aufzuklären, bzw. genügend zu informieren. Ich 
wurde unter s t a r k e Med ikamente gesetzt und erh ie l t im Laufe der 
Ze i t zwe i mal pro Woche therapeut ische Gespräche m i t e iner 
Psychologin, d ie noch an der Uni s tud ie r te . Ich glaube, s ie nahm es 
mi r sehr übel, dass i c h , t ro tz meines desolaten Zustandes, ihre 
Kompetenz anzwei fe l te . 
Auf der Stat ion mange l te es an fachmännischen Ansprechpartnern , 
d ie , w e n n s ie denn da w a r e n , me is tens keine Ze i t hat ten . 
Einigermaßen Aufklärung über meine Krankhe i t fand ich schließlich 
bei e iner M i tpat ienten , d ie m i t mi r das Z i m m e r t e i l t e und zu der ich 
durch das tägliche Zusammensein nach und nach Ver t rauen fasste . 
Verständnis und mensch l iche Zuwendung fanden w i r auch bei den 
Putzfrauen s o w i e der Köchin. Den Stat ionsschwesten und Kranken 
pf legern m e r k t e man meistens an , dass s ie unter s t a r k e m , 
beruf l ichen Druck s tanden , so dass für e in paar aufmunternde Worte , 
d ie doch so w i c h t i g gewesen wären, w e n i g Ze i t b l ieb. A l les in a l lem 
ble ibt hierzu zu sagen, dass es dr ingend notwend ig ist , 
e rs te rk rankten Pat ient innen und Pat ienten unbedingt d ie nötige 
Zuwendung zu geben für d ie d ie ges t ress te Ärzteschaft sowie das 
Pflegepersonal le ider ke ine Ze i t mehr hat . Im Gegentei l , aufgrund des 
Le is tungsdrucks laufen d ie Herren und Damen in den Kl in iken und 
Krankenhäusern o f t se lbst Gefahr, psych isch zu erkranken . 

II.) 
Wei tere , negat ive Erfahrungen musste i ch i m Hinb l ick auf 
Krankengeld le istungen der betref fenden Krankenkasse, bzw. der 
Bundesvers icherungsansta l t für Angeste l l te (BfA) sammeln . Es is t 
eine Zumutung Menschen, d ie durch äußere Lebensumstände 
psych isch k rank w u r d e n und m i t ihrer Genesung beschäftigt s ind, 
bürokratische Schwier igke i ten zur Sicherung ihrer Existenz 
zuzumuten. Da s ind e t l i c h e Anträge auszufüllen, Telefonate zu führen, 
Briefe zu schreiben und Termine wahrzunehmen, b is e ine psychisch 
e r k r a n k t e Person m i t u n t e r d ie Regelung ihres Lebensunterhal tes 
unter Dach und Fach hat . Jeder gesunde Mensch würde die Hände 
über dem Kopf zusammenschlagen, w e n n e r wüßte, w a s a l les in einer 
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solchen S i tuat ion an Papierkr ieg auf ihn zukommen würde. Wie so l l 
e in psych isch Kranker , bzw. e ine psych isch Kranke , d ie ohnehin 
schon Probleme hat , ihre Gedanken zu ordnen und einen geregelten 
Tagesablauf zu führen, derar t ige Belastungen in den Griff 
bekommen? Abgesehen davon haben v ie le Betrof fene keine 
kaufmännische Vorb i ldung, d ie ihnen d ie Bearbeitung von derart igem 
Schr i f tk ram vere infachen würde. 
Ein w e i t e r e s Handicap s t e l l t d ie s tar re Organisat ionsstruktur dar, 
w e l c h e bei den betref fenden Ins t i tu t ionen zu finden i s t . Deshalb wäre 
ein f lex ib leres Arbe i tssys tem, w a s eine bewegl ichere Handhabung 
der einzelnen Vorgänge gewährleisten würde, mehr a ls er forder l ich. 
Ich habe es er lebt , monate lang ke iner le i Unterhaltszahlungen zu 
bekommen, obwoh l i c h jahre lang brav zahlendes Krankenkassenmit 
gl ied war . Das w a r e in Gefühl, a ls ob s ich eine imaginäre Schlinge um 
den Hals immer w e i t e r zuzieht. 
Wie Sie s ich vorste l len können, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, w i r k t s ich e ine so lche S i tuat ion n icht gerade förderlich auf 
den Gesundheitsprozess aus. Pat ient innen und Pat ienten, d ie 
regelmäßig ihre Krankenkassenbeiträge en t r i ch te t haben, haben das 
Recht, von ihrer Krankenkasse d ie f inanzie l le Unterstützung zu be
kommen , d ie ihnen zusteht , ohne s ich d iese durch einen 
kräftezehrenden und nervenaufreibenden Papierkr ieg erkämpfen zu 
müssen. Deshalb dek lar ie re ich hier nochmals als zwingend 
er forder l ich eine Vereinfachung in der Abwick lung von 
Krankengeldzahlungen, d ie einen längeren Ze i t raum überschreiten. 

III.) 
Meine Krankhe i tsgesch ichte a ls Fal lbeispiel nehmend, spreche ich 
auch für andere Betrof fene, d ie s ich n icht ernst genug genommen 
gefühlt haben. Gerade i m H inb l ick auf d ie auslösenden Faktoren e iner 
psychischen Krankhe i t , d ie für Außenstehende o f t banal und n icht 
nachvol lz iehbar erscheinen mögen, i s t es sehr w i c h t i g , jedes 
indiv iduel le Trauma auch a ls so lches zu erkennen. Natürlich können 
z. B. Schizophreniekranke anfangs w i r r e s Zeug reden, aus dem n icht 
erkennbar is t , w a s der reale Grund des psychischen Absturzes war . 
Um so w i c h t i g e r i s t es, zu erkennen, dass n icht immer so e t w a s 
Spektakuläres w i e z. B. eine Vergewal t igung oder das Dabeisein bei 
e inem Mordfal l d ie Ursache waren , sondern o f t auch 
lebensbelastende Si tuat ionen w i e Schul - oder Berufsstress den 
Auslöser für eine seel ische Krankhe i t sein können. Der psychisch 
e rk rankte Mensch muss s ich ernst genommen fühlen. Es i s t 
unverantwor t l i ch , ihn abwer tend zu behandeln oder herabwürdigende 
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Äußerungen in se iner Gegenwart über ihn zu machen , egal , w i e 
abgedreht er auch erscheinen mag. Keiner weiß, w i e aufnahmefähig 
eine so lche Person in so e inem Moment tatsächlich i s t . Deshalb ha t 
jeder bzw. jede das Recht auf e ine menschenwürdige Behandlung 
auch in Phasen, in denen der Pat ient , bzw. d ie Pat ient in einen höchst 
instabi len und desolaten Eindruck macht . Denn nur das Recht auf 
einen sensiblen Umgang m i t e inem seel isch kranken Menschen, für 
den d ie eigene Krankhe i t o f t e in Schock is t , den er in e iner 
Langzeit therapie e rs t e inmal verarbe i ten muss, um so geeignete 
Verhaltensänderungen zu er lernen und einen anderen Umgang m i t 
s ich se lbst sowie seiner Umgebung, kann ihn eventue l l vor e inem 
erneuten Krankhei tsausbruch schützen. Zumindest kann er durch 
eine gu te Therapie lernen, s ich besser im Leben zurechtzuf inden. 

IV.) 
Nun möchte i c h an den Vor t rag von Br ig i t te Theisen anknüpfen, in 
dem es im letz ten Jah r über Empfehlungen zur f rauengerechteren 
Psychiatr ie g ing . Ich spreche zunächst d ie Rückzugsmöglichkeiten 
und Schutzräume in den Psychiatr ien an - und das n icht nur für 
Frauen. Es k o m m t auch vor, dass männliche Pat ienten von anderen, 
männlichen Pat ienten belästigt, bedroht oder bestohlen werden . Da 
die Krankenz immer n ich t abgeschlossen werden dürfen, ist es jedem 
Pat ienten zu jeder Ze i t möglich, andere Patientenräume aufzusuchen. 
Deshalb i s t es ungemein w i c h t i g , dass Betrof fene während ihrer o f t 
mehrwöchigen, stationären Behandlung, d ie Möglichkeit haben, e ine 
Intimsphäre zu schaf fen , in der s ie zu s ich se lbst f inden können, ohne 
dass j eder Bel iebige s ich dor t Z u t r i t t verschaf fen kann. Jeder bzw. 
jede hat das Recht auf Privatsphäre auch in der Psychiatr ie . 
Außerdem macht es Sinn, den Pat ient innen und Pat ienten e in 
Therapieangebot m i t entsprechender Therap ieauswahl anzubieten, 
ohne dass der Druck en ts teh t , an dieser oder jener Therapie 
te i lnehmen zu müssen. Der eine mal t , baste l t oder töpfert l ieber, der 
andere hat mehr Spass a m musiz ieren, der d r i t t e bevorzugt Sport. 
Es m a c h t auch w e n i g Sinn e iner sexuel l mißbrauchten Frau einen 
männlichen Therapeuten aufzuzwingen, obwoh l dieser äußerst 
k o m p e t e n t sein mag. Hier sp ie l t das indiv iduel le Sch icksa l e ine 
t ragende Rolle, bei dem mancher Frau nur von e iner Frau geholfen 
werden kann. Deswegen i s t es um so w i c h t i g e r unbedingt auch 
Ärztinnen in einer K l in ik zu beschäftigen, w a s j a got tse idank in den 
meisten Fällen schon so is t . 
Im Hinb l ick auf d ie Einr ichtung eines Kr isente lefons stoßen w i r 
Betrof fene in Tr ier le ider auf taube Ohren, obwoh l ein so lches 
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Krisentelefon z. B. in Neuwied er fo lgre ich angelaufen ist . Haben w i r 
n icht auch das Recht auf e in Kr isente le fon , das im Gegensatz zur 
Telefonseelsorge von Menschen besetzt i s t , d ie s ich m i t seel ischen 
Kr isen besser auskennen und d i rekt m i t fach l ichen Einr ichtungen, 
w i e z. B. e inem psych iat r ischen Krankenhaus vernetzt s ind, so dass 
Maßnahmen zur Kr isen intervent ion besser gewährleistet s ind . 
Geschweige denn, w e n n es um die Einr ichtung e ines Kr isenzentrums 
ginge, bei dem Betrof fene Tag und Nacht augenb l ick l ich Hil fe f inden 
würden, w a s auch eine fach l iche Betreuung in der Anfangsphase 
einer seel ischen Erkrankung gewährleisten könnte. Haben w i r n ich t 
das Recht auch rund um d ie Uhr Soforth i l fe zu f inden in Form von 
menschl ichen Kontakten? Gerade im Hinb l ick auf unsere 
zunehmende Single-Gesel lschaft i s t das ein w i c h t i g e r Punkt, um der 
Vereinsamung und dami t verbundener Kr isens i tuat ionen innerhalb 
der Bevölkerung vorzubeugen. 

V.) 
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem ich Ihnen 
zunächst e inmal d ie Rechte aufgezeigt habe, m i t denen ich a ls 
Psychiatr ieerfahrene besonders kon f ront ie r t war , k o m m e ich nun zu 
den Erfahrungen in der Einforderung d ieser Rechte. Es ist mi r 
durchaus bewusst , dass es e ine undankbare Aufgabe ist , d ie 
v ie l le icht sogar einigen Missmut auf s ich ziehen w i r d . A l le in d ie 
Tatsache , dass e in psych isch k ranker Mensch während seiner 
Krankhei tsphase e t w a s einfordern so l l i s t schon kur ios! V ie le 
Pat ient innen und Pat ienten s ind durch mehr oder wen iger seel ische 
Verletzungen e rk rankt und am Ende ihrer Kräfte oder zumindest 
s c h w e r angeschlagen. Is t es n ich t unverantwor t l i ch einen ver le tz ten 
Menschen auch noch zum Kampf aufzufordern? Denn wenn man 
e t w a s einfordern muss, stößt man in der Regel sehr o f t auf 
Ablehnung und muss s ich durchsetzen. Von Gesunden kann man 
erwar ten , dass s ie Durchsetzungsvermögen besitzen, aber e in 
psychisch Kranker, bzw. eine psychische Kranke is t damit meis t 
überfordert. 
A ls ich meinem damal igen Neurologen, der mich ambulant 
behandelte, erklärte, das von ihm verordnete Neurolept ika würde mi r 
n icht hel fen, un te rs te l l te er m i r eine unregelmäßige Einnahme des 
Medikamentes und w o l l t e mi r e ine Depotspritze davon verabreichen. 
Dieser Mann sah m ich nie mehr wieder ! 
Während meiner mehrwöchigen, stationären Behandlung äußerte ich 
den Wunsch nach spor t l icher Betätigung. 
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Der zuständige Stat ionsarzt entgegnete mir, dass ich mich n icht in 
einem Sporthote l bef inden würde. 
Was ich Ihnen dami t sagen w i l l , sehr geehrte Damen und Herren, i s t , 
dass e in Mensch, der see l isch k rank geworden is t , o f t auf 
Verständnislosigkeit stößt, w e n n er auch noch d ie Dre ist igkei t 
besi tzt , seine Meinung (wenn er dann überhaupt noch eine hat) bzw. 
seine Wünsche zu äußern, oder gar Forderungen zu s te l len . Mir i s t es 
damals sauer aufgestoßen, dass ich das Gefühl v e r m i t t e l t bekam, an 
meiner psychischen Krankhe i t se lbst Schuld zu haben. 
A ls es darum g ing , meine Krankengeld le istungen einzufordern, 
konnte mi r nur ein kompetente r A n w a l t hel fen, wobe i es schon 
s c h w e r genug war , einen Rechtsanwal t zu f inden, der s ich in meiner 
S i tuat ion engagiert für m ich e insetzte . Der g le iche A n w a l t half m i r 
auch, a ls es darum ging, meine Unfal lvers icherung rückwirkend zu 
kündigen, die aufgrund meiner seel ischen Erkrankung hinfällig 
geworden war . Er musste gehörig Druck machen, w e i l der 
Vers icherer s ich zunächst w e i g e r t e , m ich aus dem Vert rag zu lassen. 

Sie sehen, dass auch e iner psych isch kranken Person Steine in den 
Weg ge legt werden , d ie s ie ohne f remde Hi l fe o f t n icht überwinden 
kann. Ein seel isch k ranker Mensch i s t n icht nur m i t den 
Auswi rkungen und Folgen seiner Krankhe i t beschäftigt, d ie s ich in 
der Regel über einen längeren Ze i t raum hinziehen, sondern in ers ter 
Linie auch damit , s ich während seiner Erkrankung behaupten zu 
müssen, um die Chance zu haben, w iede r gesund zu werden . 

Fassen w i r noch e inmal die von m i r geschi lder ten Themen 
zusammen: 

1 . ) Dem Recht auf ausre ichend fachmännische Betreuung in der 
Anfangsphase s teh t das kostengest resste Gesundheitssystem 
gegenüber m i t zu w e n i g Fachpersonal , das zudem keine Ze i t für 
die absolut w i c h t i g e n , in format iven , bzw. therapeut ischen 
Gespräche hat , die jeder Pat ient in , bzw. jedem Pat ienten 
zustehen, denn laut Pat ientenrecht hat jede / r Kranke das Recht 
auf In format ion . 

2. ) Das Recht auf regelmäßige Zahlungen der Krankengeld le i 
s tungen, ohne dass f inanziel le Engpässe entstehen , d ie 
überbrückt werden müssen, so dass die Hi l fe e ines Rechtsanwal 
t e s unerlässlich is t . 
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3. ) Das Recht auf einen sensiblen Umgang mi t psychisch Kranken 
sowie e iner menschenwürdigen Behandlung von Seiten der 
Ärzteschaft und dem Pflegepersonal spreche i ch ganz bewußt 
nochmals an. Dieser Punkt mag vie len von Ihnen 
selbstverständlich erscheinen und dennoch w i r d o f t vergessen, 
dass s ich ein see l isch kranker Mensch aufgrund seiner Krankhe i t 
fa lsch verha l ten kann . Da i s t es nahel iegend, dass z. B. ein Arzt 
oder eine Schwester auch e inmal fa lsch gegenreagieren kann. 
Trotzdem is t es w i c h t i g , dem Pat ienten, bzw. der Pat ient in 
aufzuzeigen, dass das Fehlverhalten n ich t nachgetragen w i r d , 
um diesen dadurch n ich t zusätzlich see l isch zu belasten. 

4. ) Auch das Recht auf Pr ivat - und Intimsphäre in der Psychiatr ie i s t 
ein w i c h t i g e s Thema, das zwar n icht so ohne w e i t e r e s 
real is ierbar is t , dennoch is t es vonnöten, in einer K l in ik 
zusätzliche Z immer a ls Rückzugsräume einzur ichten, 
insbesondere für Frauen, d ie Gewalter fahrungen er lebt haben. 
Abschließbare Bäder b ieten den Pat ienten, die n ich t 
suizidgefährdet s ind , d ie Möglichkeit der intensiven 
Körperpflege, ohne dass e in Mi tpat ient s ich Z u t r i t t verschaf fen 
kann. 

5. ) Dem Recht auf Kr isente le fone in ganz Deutschland und n icht nur 
in bes t immten Tei len stehen posi t ive Er fahrungwerte gegenüber 
von den Städten, in denen Kr isente lefone e inger ichtet wurden 
und s ich a ls s innvol le Einr ichtung erwiesen haben. Denn eine 
f lex ib le , in Kr isen schne l l verfügbare, d ichte und 
lebensfe ldor ient ier te Hi l fe i s t notwend ig , zudem Kr isen d ie 
Angewohnhei t haben, s ich des nachts anzubahnen. Schon manch 
eine Kr ise konnte durch e in therapeut isches Gespräch zur 
rechten Ze i t abgewendet und somi t teure Krankenhaus
aufentha l te vermieden werden . 
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v i . ) 
Hiermi t meine sehr verehr ten Damen und Herren, habe i ch Ihnen 
ledig l ich meine Erfahrungen aufgezeigt, m i t denen ich während 
meiner Krankhe i t konf ront ie r t wurde . Das ist natürlich nur ein 
Bruchte i l der Schwier igke i ten m i t denen Psychiatr ieerfahrene 
tagtäglich zu kämpfen haben. Ich k lage nochmals an, dass es 
unverantwor t l i ch is t e iner kranken Person, d ie s ich ganz auf Ihre 
Genesung konzentr ieren so l l te , derart ige Kämpfe und 
Auseinandersetzungen zuzumuten. 
In d iesem Zusammenhang w e i s e i ch auf die Broschüre hin „Es i s t 
normal , verschieden zu sein!" , d ie von Psychiatr ieerfahrenen, 
Angehörigen und Wissenschaft lern in der Arbe i tsgemeinschaf t der 
Psychoseseminare e rs te l l t wurde , in der die Def in it ion 
„Pragmatisches Krankheitsverständnis" gegeben i s t : 

„Wer a u s körperlichen o d e r s e e l i s c h e n Gründen nicht arbeitsfähig ist, 
ist krank im Sinne des Sozialgesetzes, d. h. e r oder sie hat Anspruch 
auf Lohnersatzleistungen, auf Krankengeld o d e r Rente, mindestens 
aber ersatzweise auf Sozialhilfe. Hilfe braucht ein Mensch in e i n e r 
tiefen Krise, wie z. B. e i n e r P s y c h o s e j e d o c h auch unabhängig davon, 
ob wir ihn krank o d e r gesund nennen. Welche Hilfe ausschlaggebend 
ist, hängt von dem j e w e i l s betroffenen Menschen ab, nicht von der 
Definition s e i n e r Krankheit!". 

Und bevor Herr Thomas Saschenbrecker , Rechtsanwal t aus 
Ett l ingen, zum nächsten Vort rag kommen w i r d , möchte ich gerne 
eine Diskussion anregen, d ie dem nächsten Referat vorausgeht . Wir 
haben j e t z t noch einige Minuten Zei t , und es wäre schön, w e n n s ie 
mir durch ihre Tei lnahme an der Diskussion zeigen würden, ob und 
inwiefern mein Vort rag s ie e r re icht hat . Vie len Dank fürs Zuhören! 
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2. Rechtsberatung 

Martin: Hallo Lisa! Lisa (guckt nach unten) Hhmmm... 
Martin: He Lisa, was is'? Lisa (guckt nach unten) Hhmmm... 
Martin: Bist du müde? Lisa (nickt langsam) 
Martin (zum Publikum): Hat sie was Schlechtes gegessen...? Lisa (Kopfschütteln) 
Martin (zum Publikum): ...oder was Gutes getrunken...? Lisa (Kopfschütteln) 
Martin (zum Publikum): ... oder war sie beim Püschater??? Lisa (nickt langsam) 
Martin: Spuck's SOFORT aus!!! Lisa (spuckt Smarties aus, schüttelt sich) 
Martin: Wusst ich's doch... wieder diese blöden Smarties!!! 
Lisa: Mensch Martin, bist du blöd!!! Das sind doch keine Smarties! Das ist Haldol 
und Neurocil und Fluanxol und Atosil!!! 
Martin: IIIIIIIIIIIIHHHH!!! 
Lisa: Das ist nich' „IIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHHH", das krieg' ich, damit bald wieder gesund 
bin. 
Martin: Wieso?... Wo bist du denn krank?... Du hast doch noch nich' mal n 
Schnupfen? 
Lisa: Nee ... ich hab' keinen Schnupfen, aber die Nase sooooooooooo voll.... davon 
kann man auch krank werden!!! 
Martin: Eeeeecht???... (bohrt in der Nase)... ich nicht!... Wieso Nase voll??? 
Lisa: Ach,...Schule is' doof...geh' ich nich' mehr hin... 

...Handykarte is' alle... Taschengeld auch... 

...deshalb hab' ich die Nase voll! 
Martin: Ohhhh, das tut mir leid...aber sooooo viele Smarties? Wer meint denn, dass 
das hilft? 
Lisa: Mein Püschater! Der hat gesagt, dass dann alle Probleme sooooo klein (zeigt) 
werden. 
Martin: (interessiert) Ach und du glaubst das??? 
Lisa: Wenn der Doktor das doch sagt, der hat das doch studiert!!! 
Martin: Smartie-kologie???? Eeecht??? Aber zuviel Smarties das is' glaub' ich 
trotzdem nich' gut... da solltest Du dich aber mal dringend beschweren. 
Lisa: Beschweren??? - Martin, mein Püschater will mir doch helfen. Der is' wirklich 
ein Profi!!! 
Martin (haut sich gegen die Stirn):...ach und deshalb hat der immer recht oder was? 
Lisa: Naja,...nicht immer... 
Martin:...aber immer öfter und immer Recht hä?... 
Lisa: (nickt, kleinlaut)...mmh? Manchmal hab' ich auch schon gedacht, dass ich ein 
bisschen Recht habe... manchmal wenn alles in Watte ist - ich...und der 
Püschater...(zeigt aufs Publikum) und die da...(zeigt auf ihre Knie)... und meine Knie 
- dann weiß ich nicht, ob ich wach bin oder träume... 
...dann denke ich, dass ich Recht habe wenn ich nicht mehr so viel Smarties essen 
will... 
Martin: ...(zum Publikum) Na endlich hat sie's kapiert, (zu Lisa) dann brauchen wir ja 
jetzt nur noch einen Rechtsanwalt für Dich zu suchen... 
Lisa: Ja??? Aber das ist doch teuer... 
Martin: Nein, das ist nicht teuer, denn der Rechtsanwalt sagt Deinem Püschater, 
dass Du Recht hast und dann kriegst Du wahrscheinlich weniger Smarties und dann 
spart die Krankenkasse wahrscheinlich Geld... 
Lisa: ...ach das ist ja gut! Und dann bezahlen die meinen Rechtsanwalt, ja? 
Martin: Genau! 
Lisa und Martin: Coooooooolü! Rechtsanwalt auf Krankenschein!!! 



3. Mittagessen 

Martin: Das war der Rechthaber, nä? 
Lisa: Urrgh...Martin, das war der Rechtsanwalt! 
Martin: Sag' ich doch! Siehste, hab' ich doch Recht! 
Lisa: Nein, haste nicht! 
Martin: Hab' ich doch! Wetten das der zu Hause und im Büro noch mehr Recht hat... 
Lisa: Häh? Quatsch, der hat bestimmt ne Frau und dann hat die Recht, das ist 
überall so. Meine Mama - die ist ja meine Angehörige, die hat immer Recht! 
Martin: Ach soooo?...Du Lisa, hast Du das gehört?... 
Lisa: Was? 
Martin: (zeigt auf seinen Bauch) Mein Bauch hat geknurrt!... 
Lisa: Ah! Du hast Hunger, hab' ich Recht? 
Martin: (nickt) Du auch?...Du Lisa, wenn wir hier nix zu essen kriegen, gehen wir 
dann zum Rechtsanwalt? 
Lisa: Ja klar! Aber ich glaub' wir kriegen was zu essen. Hier soll es übrigens recht 
gutes Essen geben... 
Martin:...und wer weiß, ob der Rechtsanwalt überhaupt kochen kann... 
Lisa: ...kann er nicht, weil wahrscheinlich darf er nicht... 
Martin: Warum? 
Lisa: ...das darf bestimmt nur seine Frau... 
Martin:...die die immer Recht hat?... 
Lisa: Genau. Die ist wahrscheinlich wie meine Mama, die kocht auch immer. 
Angehörige kochen meist. 
Martin: Meinste denn, dass die hier damit gerechnet haben, dass ich jetzt sehr 
großen Hunger habe? 
Lisa: Bestimmt, aber lass' uns mal Herrn Wagner fragen... 
Martin: ...wo isser denn? Ich seh' nur den Rechtsanwalt... 
Lisa: Na daaaaaaaa! 
Martin: Huhuuuu Herr Waaaaaaaagner! 
Lisa: Können Sie uns vielleicht sagen wo wir die Essensmarken kriegen?... 
Martin: ...für Kartoffelbrei mit Ketchup... 
Lisa: ...und Schokoladeneis mit Himbeersoße! 



4. Beschwerdestelle 

Martin: Du, Lisa! Meinste die sind auch so pattsatt vom Mittagessen wie ich? Ich 
werd' nach dem Essen immer gaaaaaaaaaanz müde, Du auch? 
Lisa: (gähnt) Jahaaaaaaa! Aber die sehen ja noch ganz munter aus und ich mach' 
gleich Mittagschlaf wenn die hier erzählen. 
Martin: Du, das tat ich aber nich', dann verpasste noch wo man sich beschweren 
kann. 
Lisa: Beschweren, über was willste Dich denn beschweren? 
Martin: Über alles. Ich werde mich darüber beschweren, das meine Mama mich 
neulich in die Waschmaschine gesteckt hat, mit Schleuderprogramm,... 400 
Umdrehungen!... Boah, mir war sooooo schlecht! Und hinterher hatte ich n 
Schleudertrauma! 
Lisa: Ahh, ja? Das war dann wohl nicht so gut, oder?...Aber meinst Du, die haben 
Erfahrung mit Waschmaschinen- Schleuderprogramm- Problemen. 
Martin: In Stuttgart schon... 
Lisa: Eeeeecht? Stimmt das wirklich?... Woher willste denn das wieder wissen? 
Martin: Das steht doch hier! 
Lisa: Wo? 
Martin: Im Programm...(liest vor:) Erfahrungen mit der Beschwerdestelle Stuttgart 
Lisa: Bist Du blöd, die reden hier gleich über Erfahrungen mit der Beschwerdestelle 
nicht mit der Waschmaschine. 
Martin: ...ach so? ...und wie waren die Erfahrungen? Haben die denn überhaupt eine 
Waschmaschine da? 
Lisa: Quatsch, die haben nur ne Kaffeemaschine. 
Martin: ...und wie soll ich mich dann da über mein Schleudertrauma beschweren? 
Lisa: Ich weiß nicht, aber wenn wir jetzt die Klappe halten, dann erfahren wir's gleich 
bestimmt... 



5. Patientenfürsprecher 

Martin: Lisa... was ist eigentlich ein Patienten-tür-steher? 
Lisa: Martin das heißt Patienten-für-sprecher! 
Martin: Ach sooo...(überlegt) Gibt es auch Patienten-gegen-sprecher? 
Lisa: Ich glaub' schon...Weißte das sind wahrscheinlich die inner Püschatrie, die 
immer was von dir wollen, wasde eigentlich nicht willst, aber wo sie denken, dass sie 
Recht haben damit dass du's brauchst. 
Martin: Ach so...Du meinst Püschater, Plüschologen, Sozialfuzzis, Ärger- und 
Belästigungstherapeuten und Krankenflegel. Das sind die Patienten-gegen-sprecher, 
ja? 
Lisa: Genau! 
Martin: ...und die glauben, dass sie Recht haben? 
Lisa: Naja, vielleicht nicht alle, aber manche schon.... Du Martin, jede moderne 
Püschatrie hat heute schon ne Gegensprechanlage. 
Martin: Ach...und da spricht der Patienten-für-sprecher dann rein? 
Lisa: Quatsch, das darf der doch gar nicht! 
Martin: Ja, aber was kann der denn dann machen? 
Lisa: (zögernd) ...naja, der weiß glaub' ich wie man sich beschweren kann und wo 
man sich beschweren kann. Wenn zum Beispiel der Ärgertherapeut will, dass Du alle 
deine Probleme wegbastelst und du willst das aber nicht, weil du schon viel zu viel 
gebastelte Probleme hast, dann kannste zum Patientenfürsprecher gehen. 
Martin: Ach soooooo. Und Du meinst, die gebastelten Probleme kriegt dann gar 
nicht mehr meine Mama...obwohl die doch meine Angehörige ist...sondern der 
Patienten-für-sprecher? 
Lisa: Genau...und der hilft Dir dann den Ärgertherapeuten zu ärgern...aber wie es 
dann weiter geht weiß ich auch nicht...so richtig hab' ich das auch noch nicht 
verstanden. Aber wenn wir jetzt aufpassen, dann wissen wir gleich schon viel mehr... 
Martin: Guuuuut und wenn ich groß bin werde ich Patienten-tür-steher! 



Sabina Witschard, Hauptstr. 17, 88379 Wiggenhausen 

Vortrag zur Fachtagung „ Beschwerdemöglichkeiten und andere Rechte für Psychiatrie-Erfahrene" 

am 14. 9. 2001 

Patientenfürsprecher in Baden-Württemberg - Fortschritt oder 
Feigenblatt ? 

0. Einleitung 

Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Einladung bedanken, 

über meine Erfahrungen als Patientenfürsprecherin in Baden-Württemberg hier und 

heute zu berichten. Die Patientenfürsprecher-Konzeption ist eine mögliche Umsetzung 

einer Beschwerde-Instanz, wie sie seit 1996 in Baden-Württemberg stellenweise 

eingerichtet wurde. 

Aus meiner Sicht ist damit allerdings nicht unbedingt die optimale 

Umsetzungsmöglichkeit gefunden worden. Ich möchte Sie heute durch diesen Vortrag 

anregen, sich Ihre eigenen Gedanken für bessere Lösungen zu machen, wozu vielleicht 

ein paar Erfahrungen - positive wie negative - nützliche Gedankenanstöße beinhalten 

könnten. 

Wie sie unschwer aus dem Titel dieses Vortrags entnehmen können, möchte ich 

durchaus auch kritische Töne einflechten in der Hoffnung, aus den Erfahrungen die 

bestmöglichen Erkenntnisse zu ziehen im Hinblick auf eine Verbesserung der 

Rechtsstellung von Menschen, die durch psychische Krankheiten beeinträchtigt sind. 

Wenn Sie letztes Jahr bei der Jahrestagung in Kassel dabei waren, dürfte Ihnen dieser 

Vortrag bereits bekannt sein, ich hoffe aber, dass sich in der Diskussion noch neue 

Aspekte ergeben könnten. 

Zunächst werden Sie sich vielleicht fragen, wie ich zu diesem Amt der 

Patientenfürsprecherin gekommen bin: 

Ich selbst hatte zuvor noch keine unmittelbaren Erfahrungen mit der Psychiatrie 

gemacht, bis in unserer Familie insgesamt 8 Vz Jahre lang eine Frau im Rahmen der 
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psychiatrischen Familienpflege mitgelebt hat, die mit den Auswirkungen einer 

sogenannten schizo-affektiven Psychose kämpft. Dieses Familienpflegeverhältnis 

wurde übrigens gegen ihren und unseren Willen von der Institution aufgelöst, „weil es 

an der Zeit sei", aber dies ist eine andere Geschichte. 

Durch diese unmittelbaren Erfahrungen der Schwierigkeiten im Alltag ganz allgemein, 

aber auch mit Institutionen im Besonderen war mein Interesse an der Psychiatrie und 

deren Besonderheiten und Problematik geweckt, auch, weil wir selbst immer wieder 

ganz konkret in der Situation waren, sowohl auf diese Institutionen angewiesen zu 

sein, als auch uns und unsere Mitbewohnerin gegen unverständliche Maßnahmen von 

professioneller Seite zur Wehr zu setzen. Das Ausmaß an Schutzlosigkeit als 

„Spielball" quasi innerhalb der psychiatrischen Hilfesysteme hat mich tief getroffen 

und aufgerüttelt. 

Als ich 1996 vom Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes gefragt wurde, ob ich 

bereit wäre, das Amt der Patientenfürsprecherin für psychisch Kranke in Ravensburg 

zu übernehmen, war ich trotz zeitlicher Belastungen (ich hatte mich in meinem hohen 

Alter gerade zu einem Studium der Sozialarbeit entschlossen) sehr interessiert. 

Nachdem ich mir die Konzeption gründlich durchgelesen hatte sah ich in diesem Amt 

sowohl große Chancen für Betroffene und auch für die psychiatrischen 

Versorgungsstrukturen als auch genauso große Bedenken hinsichtlich einer 

Alibifunktion für die Psychiatrie. Weil mir die Sache zu wichtig war, habe ich dann 

eingewilligt. 

Was sich von diesen ursprünglichen Hoffnungen und Bedenken in meiner Tätigkeit als 

Patientenfürsprecherin bestätigt hat oder nicht, möchte ich Ihnen gerne heute 

darstellen. Zunächst aber werde ich Sie über die Entstehung und Hintergründe sowie 

selbstverständlich über die Konzeption und deren unterschiedliche Umsetzungen näher 

informieren. Im Rahmen meiner Diplomarbeit zum Abschluss meines 

Sozialarbeitstudiums habe ich mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und auch 

erste Umfragen sowohl bei ambulanten und stationären psychiatrischen Einrichtungen 

als auch bei Behörden und selbstverständlich bei Patienten, Psychiatrieerfahrenen und 

Angehörigen gemacht und ausgewertet, die allerdings keinen Anspruch daraufhaben, 

repräsentativ zu sein. Ich hatte für eine umfassende wissenschaftliche Erhebung 

zuwenig Zeit und habe mich deshalb zunächst für ein erstes Meinungsbild interessiert. 
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In der Zwischenzeit bin ich vollzeit-berufstätig und habe aus diesem Grund mein 

Patientenfürsprecher-Amt niedergelegt. Obwohl in unserem Landkreis eine, soweit ich 

das beurteilen kann, sehr kompetente Nachfolgerin gefunden werden konnte und ich 

zeitlich mit Familie und Beruf stark beansprucht bin, hänge ich immer noch an dieser 

Thematik, da es aus meiner Sicht allerhöchste Zeit wird, dass sich in Deutschland hier 

grundsätzlich etwas tut. 

I. Entstehungsgeschichte 

Schon im Jahr 1975 wurde von der Psychiatrie-Enquete, die eingesetzt war, um die 

Lage der psychiatrischen Versorgung in der BRD zu überprüfen, die Einrichtung eines 

Patientenanwaltes als sog. unabhängige Appellationsstelle für stationär untergebrachte 

Kranke und Behinderte durch eine entsprechende Gesetzgebung empfohlen. 

„Es erscheint geboten, die Institution eines Patientenanwaltes durch eine 

entsprechende Gesetzgebung zu schaffen. Der Patientenanwalt hat die Funktion einer 

unabhängigen Appellationsstelle für stationär untergebrachte Kranke und Behinderte 

jedweder Art."(Ziff.3.3.3, S.21) 

Eine Anlaufstelle also, die unabhängig und gesetzlich verankert sein sollte für 

Personen, die stationär versorgt werden. 

Auf diese Empfehlung der Expertenkommission hat die damalige Bundesregierung 

1979 eine Stellungnahme abgegeben, bei der allerdings keine einheitliche Position der 

einzelnen Länder zum Punkt Patientenanwalt herbeigeführt werden konnte: 

„ Über die Notwendigkeit und Art der Institutionalisierung eines Patientenanwaltes" -

„konnte der Arbeitskreis keine einheitliche Stellungnahme herbeiführen, da diese 

Empfehlung der Enquete in den einzelnen Bundesländer unterschiedlich beurteilt 

wird" 

Dadurch, dass das Gesundheitswesen in Deutschland in der Kompetenz der Länder 

liegt, war also damals keine einheitliche Regelung zu treffen. Bis heute hat sich daran 

nicht viel geändert. So gibt es in den verschiedenen Bundesländer unterschiedliche 

rechtliche Rahmen und auch unterschiedliche Modelle einer anwaltschaftlichen 

Interessenvertretung für Menschen mit psychischen Problemen. Anders als in 

Nachbarstaaten, z. B. in Holland die Patientenvertrauensperson oder in Österreich der 

Patientenanwalt gibt es in Deutschland also keine einheitliche Regelung einer 

unabhängigen Anlaufstelle und Beschwerde- und Unterstützungsinstanz. 
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In Baden-Württemberg ging die Initiative zur Schaffung einer solchen Instanz von 

Stuttgart aus. Die „Frau der ersten Stunde", die das ganze maßgeblich mit auf den 

Weg gebracht hat, ist Frau Ursula Zingler. 

In der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft in Stuttgart wurde in den 80er Jahren 

vermehrt die unbefriedigende Situation der von psychischer Krankheit betroffenen 

Menschen diskutiert, zum Beispiel hinsichtlich des Machtgefälles zwischen 

psychiatrischem Patient und Institutionen. Es entstand eine Arbeitsgruppe 

„Ombudsmann", die sich später ,,Patientenfürsprechergruppe" nannte und sich einmal 

im Monat traf. Auf der Basis der Diskussionsergebnisse eines Hearings zu diesem 

Thema im psychosozialen Ausschuss der Stadt Stuttgart 1992 entstand aus dieser 

Patientenfürsprechergruppe 1994 die Beschwerdestelle Stuttgart mit einer 

multiprofessionellen Zusammensetzung, die damit in Baden-Württemberg eine 

Vorreiterstelle einnahm und zur Entstehung weiterer Beschwerdestellen Anstoß gab. 

1993 wurde aus dieser Patientenfürsprechergruppe in den Landesarbeitskreis 

Psychiatrie den Vorschlag eingebracht, landesweit Beschwerdeinstanzen einzurichten. 

Die damalige Sozialministerin Helga Solinger hatte diesen Vorschlag aufgenommen 

und gefordert: 

„Wir brauchen Patientenfürsprecher für psychisch Kranke!"(Pressemitteilung 140/93) 

Es bildete sich wiederum eine Arbeitsgruppe, diesmal aus dem Gremium des 

Landesarbeitskreises Psychiatrie, die eine entsprechende Konzeption entwickeln sollte 

für eine solche Interessenvertretung. Die ursprünglich angestrebte Hauptamtlichkeit 

einer solchen Instanz ließ sich in diesem Gremium allerdings nicht durchsetzen und 

man einigte sich schließlich auf die Empfehlung von bis zu drei unabhängigen 

ehrenamtlich tätigen Patientenfürsprechern je Landkreis mit einem multiprofessionell 

besetzten Beirat nach dem Vorbild der Stuttgarter Beschwerdestelle. 

Diese Konzeption wurde auf der 15. Sitzung des Landesarbeitskreises vorgestellt und 

verabschiedet. Die Umsetzung wurde allerdings durch den Widerstand der Landkreise, 

die die finanziellen Lasten tragen sollten und nicht wollten, hinausgezögert. 

Durch das 1995 erlassene Errichtungsgesetz, das die Umorganisation der 

psychiatrischen Landeskrankenhäuser in Zentren der Psychiatrie regelt, wurde der 

Patientenfürsprecher als beratendes Mitglied des Aufsichtsrates dieser Zentren 

vorgesehen, wodurch dieses Amt deutlich aufgewertet wurde. (Wie es allerdings dazu 
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kam, dass ein Patientenfürsprecher, der zu der Zeit noch gar nicht realisiert war, in 

diesem Gesetz aufgenommen wurde, habe ich noch nicht herausgefunden) 

Dadurch geriet allerdings das Land in Zugzwang, zumindest in diesen Landkreisen mit 

einem solchen Zentrum für Psychiatrie schnell einen Patientenfürsprecher einzusetzen. 

Deshalb wurde auf der nächsten Sitzung des Landesarbeitskreises Psychiatrie 

beschlossen, zunächst einmal mit einer Modellphase mit leicht abgewandelter 

Konzeption in diesen neun Landkreisen mit einem sog. ZfP (Zentrum für Psychiatrie, 

welch schrecklicher Name) zu beginnen und dabei Erfahrungen zu sammeln. So 

sollten in der Modellphase nicht bis zu drei sondern lediglich ein Patientenfürsprecher 

eingesetzt werden und die pauschale Aufwandsentschädigung von 500 DM pro Monat 

sollte über das Land abgedeckt werden, also nicht dem Landkreis zur Last fallen. 

Leider wurde dabei der Modus gewählt, dass diese Aufwandsentschädigung aus 

Landesmitteln (aus verwaltungstechnischen Gründen wurde mir gesagt) über die 

Zentren für Psychiatrie ausbezahlt werden sollten, was bei einigen 

Psychiatrieerfahrenen zu - aus meiner Sicht absolut berechtigten- Missverständnissen 

bezüglich der Unabhängigkeit dieser Patientenfürsprecher geführt hat. Diese 500 D M 

pro Monat sind zwar aus Landesmitteln gezahlt worden, wie ich nochmals betonen 

wil l , wurden aber über die ZfPs ausgezahlt, was selbstverständlich danach aussehen 

musste, als sei eine finanzielle Abhängigkeit gegeben. 

Die Modellphase wurde am 1.1.1996 begonnen und war ursprünglich auf zwei Jahre 

angelegt. Da die Umsetzung vor Ort vor allem durch die Suche nach geeigneten 

Bewerbern und das Abklären von Rahmenbedingungen allerdings langsamer anlief, 

wurde die Frist auf 31. 12. 1998 verlängert. Anschließend wurde den Landkreisen 

eine landesweite Umsetzung nahegelegt, allerdings ohne Finanzierungszusage wie bei 

den Modellkreisen, weshalb diese Umsetzung nach wie vor nur zögerlich vorwärts 

kommt. 

Da in unserem Landkreis keine Person gefunden werden konnte, die dieses Amt 

alleine ausüben wollte, wurden ausnahmsweise drei Patientenfürsprecher eingesetzt, 

von denen einer sich allerdings nach kurzer Zeit aus gesundheitlichen Gründen 

zurückziehen musste. Die Aufwandsentschädigung wurde entsprechend geteilt. Im 

Bodenseekreis, das möchte ich noch erwähnen, wurde in eigener Finanzierung 

ebenfalls schon von Anfang an eine Patientenfürsprecherin berufen, obwohl dort kein 

ZfP besteht. Der Landkreis hatte aber gleich auf die erste Empfehlung des 

Landesarbeitskreises Psychiatrie hin reagiert und eigenständige Schritte eingeleitet. 
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Die Patientenfürsprecher dieser Modellphase wurden um Erfahrungsberichte gebeten, 

die im Landtag vorgestellt wurden. 

2. Konzeption für eine Interessenvertretung psychisch kranker Menschen durch 

ehrenamtlich tätige Patientenffirsprecher auf kreiskommunaler Ebene 

Diese Konzeption wurde vom Landesarbeitskreis Psychiatrie am 19. 10. 1994 

verabschiedet. Sie begründet sich vor allem darauf, dass der Rechtsweg zur Wahrung 

der Interessen psychisch kranker Menschen in vielen Fällen nicht angemessen ist und 

zudem mit langen Entscheidungswegen und einer hohen Zugangsschwelle verbunden 

ist. Durch die Einrichtung eines Patientenfürsprechers soll dem Patienten ein leicht 

erreichbarer unabhängiger Ansprechpartner für dessen Anliegen und Beschwerden zur 

Verfügung stehen. 

Notwendigkeit 

Die Einrichtung einer unabhängigen Interessenvertretung gerade für psychisch kranke 

Menschen wird begründet durch: 

> ein krankheitsbedingt schwankendes Selbsthilfepotential dieser 

Personengruppe oft verbunden mit Informationsdefiziten über die eigenen 

Rechte. Dadurch kann die Fähigkeit, die eigenen Interessen angemessen 

wahrzunehmen, zum Teil erheblich eingeschränkt sein. Außerdem ist ein 

spannungsfreier Umgang im Konfliktfall vielfach nicht möglich, da Personen 

in einer akuten psychischen Krise oft nicht krankheitseinsichtig sind und sich 

nicht erklären können, was mit ihnen geschieht, was zur Ablehnung des 

professionellen Hilfesystems führen kann. Eine von den Institutionen 

unabhängige parteiliche Vermittlung kann deshalb eher akzeptiert werden. 

> Häufig sind Eingriffe in die Autonomie des Patienten mit den Psychiatrischen 

Hilfen verbunden. Der Patientenfürsprecher soll vermitteln zwischen den 

Autonomieansprüchen der Betroffenen und den Schutz- und Hilfeangeboten 

der Einrichtungen und Dienste. 

> Die Komplexität des breit gefächerten Spektrums der Behandlungs- und 

Betreuungsmöglichkeiten im psychiatrischen und psychosozialen Bereich 

macht es psychisch Kranken zusätzlich schwer, sich als mit Rechten 

ausgestatteter Nutzer des Angebots dieser Hilfeleistungen zu verstehen, so dass 
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sie oft nicht wissen, an wen sie sich mit ihrem Anliegen wenden können und in 

wie weit sie bereits zum „gläsernen Patienten" wurden, der sich als Person 

auch mit gesunden Anteilen oft nicht mehr wahrgenommen fühlt. 

> eine bedarf- und bedürfnisgerechte Weiterentwicklung der 

Behandlungskonzeptionen durch die Förderung des Dialogs zwischen 

Patienten und Professionellen auch im Sinne einer externen Qualitätssicherung. 

Zielsetzung 

Der Patientenfürsprecher soll als qualifizierte Instanz sich für die Wahrung der Rechte 

und Interessen psychisch kranker Menschen einsetzen und eine selbstständige 

Interessenwahrnehmung fördern und unterstützen. 

Aufgaben 

Der Patientenfürsprecher soll als Ansprechpartner für psychisch kranke Menschen 

deren Anregungen und Beschwerden entgegennehmen und überprüfen, indem er 

möglichst gemeinsam mit dem Beschwerdeführer oder in dessen Auftrag das Gespräch 

sucht mit den entsprechenden Stellen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Dabei 

berät und unterstützt er den Betroffenen und versucht zu vermitteln und zu schlichten. 

Wenn diese stützende Vermittlung oder Schlichtung nicht möglich ist oder nicht 

gewünscht wird, soll er über weitere Rechtsmittel und Beschwerdemöglichkeiten 

informieren und beraten. 

Sollten sich Beschwerden und Schwierigkeiten wiederholen und damit auf typische 

Problemfelder oder strukturelle Defizite hinweisen, sollen diese bei den 

entsprechenden Institutionen angesprochen werden oder, wenn sich dadurch keine 

Änderung ergibt oder erwarten lässt, an die entsprechenden verantwortlichen Stellen 

weitergeleitet werden. 

Außerdem soll der Patientenfürsprecher Anregungen, die sich aus seiner Tätigkeit 

ergeben, in den Psychiatriearbeitskreis einbringen und damit auch psychiatriepolitisch 

vor Ort Einfluss nehmen im Sinne einer Interessenvertretung im Hinblick auf die 

Verbesserung der Lebenssituation psychisch Kranker. 

Die Zuständigkeit 

Sie erstreckt sich über alle ambulanten, komplementären und stationären 

Einrichtungen der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung eines 
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gemeindepsychiatrischen Verbundes, der im Regelfall einen Land- oder Stadtkreis 

umfasst. Dazu gehören im einzelnen die vor Ort vorgehaltenen Angebote in den 

Bereichen Behandlung und Rehabilitation, Wohnen sowie Beratung, Kontakt und 

Tagesstrukturierung. Auch für den Bereich Arbeit für psychisch Kranke z.B. Werkstatt 

für Behinderte (WfB) oder Zuverdienst- und Selbsthilfefirmen und begleitende 

Dienste ist der Patientenfürsprecher zuständig. Damit ist der Patientenfürsprecher in 

Baden-Württemberg also nicht allein auf eine Klientel im stationären Bereich 

festgelegt, sondern ganz explizit als Interessenvertretung für alle Bereiche der 

psychiatrischen Versorgung vorgesehen. Des weiteren hat der Patientenfürsprecher 

dem Psychiatriearbeitskreis über seine Tätigkeit zu berichten und soll im Rahmen 

einer Beratungsfunktion an der regionalen Bedarfsplanung mitwirken. 

Qualifikation 

Um den Aufgaben eines Patientenfürsprechers gerecht werden zu können, werden 

Rechts- und Psychiatriekenntnisse und Kenntnisse über das psychiatrische 

Versorgungssystem erwartet. Allerdings sind Psychiatrietätige aus Gründen der 

Wahrung von Unabhängigkeit und Neutralität von diesem Ehrenamt ausgeschlossen, 

wodurch sich der Kreis potentieller Bewerber deutlich reduziert. Die Konzeption 

enthält keine Aussagen über Ausschlusskriterien für ehemalige Mitarbeiter aus 

entsprechenden Institutionen. 

Als weitere wichtige Qualifikation wird erwartet, dass die Personen, die dieses 

Ehrenamt übernehmen, als „sozial erfahrene" Personen im Sinne des BSHG 

(Bundessozialhilfegesetz) gelten. 

Befugnisse 

Der Patientenfürsprecher kann nur tätig werden im Auftrag des betroffenen psychisch 

Kranken oder dessen Vertreter und muss mit diesem über Art und Umfang und Dauer 

seiner Tätigkeit ein vernehmliche Absprachen treffen. Er kann ausdrücklich nicht 

gegen den Wunsch eines Betroffenen tätig werden. 

Von den Einrichtungen und Diensten wird dem Patientenfürsprecher und seiner 

Arbeit gegenüber Kooperationsbereitschaft erwartet. Auch sollen sie den freien 

Zugang ermöglichen, so dass er seine Aufgaben wahrnehmen kann. 
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Pflichten 

Die allgemeinen Pflichten des Patientenfürsprechers entsprechen den Bestimmungen 

der Pflichten für ehrenamtlich tatige Bürger, wie sie aus §§ 13 und 114 der 

Landkreisordnung (LkrO) und §§17 und 18 der Gemeindeordnung (GemO) 

hervorgehen. Ganz besonders wird auf die Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

hingewiesen, die im § 13 Absatz 2 der Landkreisordnung und im §17 Absatz 2 der 

Gemeindeordnimg ausgeführt wird. 

Des weiteren wird ein Erfahrungsaustausch auf überregionaler Ebene für 

Patientenfürsprecher für erforderlich gehalten und auf die Pflicht des 

Patientenfürsprechers, einen Erfahrungsbericht abzugeben zur Information des 

örtlichen und des Landes-Psychiatriearbeitskreises sowie der Kreisverwaltung. Dabei 

ist besonders auf die Wahrung datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu achten. Diese 

Berichte können vom Sozialministerium bei Bedarf Landtagsabgeordneten vorgelegt 

werden. 

Arbeitsweise 

Zur Erfüllung der Aufgaben des Patientenfürsprechers wird eine flexible Arbeitsweise 

mit möglichst niedriger Zugangsschwelle für erforderlich gehalten. Das bedeutet, dass 

regelmäßige Sprechstunden und /oder Besuche von Betroffenen in entsprechenden 

Institutionen nach Absprache mit deren Trägern anzubieten sind. Außerdem wird 

erwartet, dass der Patientenfürsprecher auf dieses Amt und die individuelle 

Ausgestaltung wie Sprechzeiten und Kontaktmöglichkeiten durch entsprechende 

Medien informiert. 

Rahmenbedingungen 

Des weiteren wird in der Patientenfürsprecherkonzeption geregelt: 

" die grundsätzliche Unabhängigkeit von psychiatrischen und psychosozialen 

Institutionen. 

• Als Standort der Interessenvertretung wird das Landratsamt vorgeschlagen. 

• Die Arbeit des Patientenfürsprechers ist als Ehrenamt angelegt im Sinne der 

§§11-15 der Landkreisordnung bzw. der §§15-19 der Gemeindeordnung. 

• Innerhalb einer Versorgungsregion sollen bis zu drei Patientenfürsprecher tätig 

sein können. 
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• Deren Bestellung erfolgt über den Kreistag bzw. den Gemeinderat und kann 

jederzeit zurückgenommen werden. 

• Die Ernennungsdauer beträgt vier Jahre. 

• Die Entschädigung des Patientenfürsprechers richtet sich nach den Vorgaben 

des § 15 der Landkreisordnung bzw. § 19 der Gemeindeordnung. 

3. Umsetzung und Vergleich mit Holland 

Im Vergleich zu Holland fällt auf, dass auch die Baden-Württembergische Konzeption 

ganz stark die Aspekte Unabhängigkeit und auftragsgebundene Vorgehensweise 

betont. Allerdings könnten aus meiner Sicht noch konkretere Formulierungen 

eingearbeitet werden, beispielsweise in der Frage, ob auch ehemalige Mitarbeiter von 

Institutionen dieses Amt ausführen dürfen, was ich persönlich problematisch finde, 

wegen der Gefahr einer inneren Abhängigkeit und Verbundenheit zum ehemaligen 

Arbeitgeber. Dadurch sehe ich eine Position als Betroffenenvertreter dieser Personen 

überaus kritisch, wenn nicht gar nachteilig. 

Des weiteren sollten auch die Rahmenbedingungen, wie z. B. die finanzielle 

Entschädigung keinen Zweifel an der Unabhängigkeit entstehen lassen, eine eigene 

Stiftung wie in Holland erscheint mir als weitaus sauberere Lösung. Auch, weil 

dadurch eine solche Institution als übergeordnetes unabhängiges Gremium in 

Erscheinung tritt und damit sowohl wahrgenommen werden kann in dem Sinn, dass 

man sich z. B. auch mit Fragen direkt an diesen Verein wenden kann, als auch 

wahrgenommen werden muss, indem die professionellen und politischen Systeme sich 

mit einer Institution und nicht mit kleinen Einzelpersonen auseinandersetzen muss. 

Etwas zu ungenau formuliert ist meiner Ansicht nach auch die Frage der 

Parteilichkeit: Im Originaltext der Konzeption wird als Aufgabe des 

Patientenfürsprechers beschrieben, „ Anregungen und Beschwerden von psychisch 

Kranken entgegennehmen, überprüfen und in Zusammenarbeit mit den Betroffenen 

gegenüber Dritten vertreten im Sinne von Schlichtung und Problemlösung." Diese 

Formulierung kann sehr wohl als parteiliches Handeln interpretiert werden, stützt man 

sich auf das „in Zusammenarbeit mit den Betroffenen gegenüber Dritten vertreten". 

Allerdings wird dies für mich wieder eingeschränkt dadurch, dass überprüft werden 

soll und die Formulierung „ im Sinne von Schlichtung, Vermittlung und 

Problemlösung" enthält für mich eher den schiedsrichterlichen Aspekt, sozusagen als 
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neutraler Mediator und Vermittler zweier gegensätzlicher Parteien, aber nicht die 

deutliche Stärkung der einen Partei, die des Betroffenen nämlich, wie in Holland. Zu 

diesem Punkt gibt es bei den Patientenfürsprechern in BaWü auch völlig 

unterschiedliche Standpunkte. 

Ich persönlich sehe die Aufgabe eindeutig darin, das vorhandene Ungleichgewicht in 

der Beziehung Patient/Psychiatrieerfahrener - Institution auszugleichen, indem die 

Position des als psychisch krank geltenden Betroffenen gestärkt wird. 

In punkto Erreichbarkeit wird in der Baden-Württembergischen Konzeption zwar 

ausdrücklich von Niederschwelligkeit gesprochen und entsprechende angemessene 

Sprechzeiten und Besuche sowie ausreichende Informationen über dieses Amt 

vorausgesetzt. Konkret ist es allerdings jedem Patientenfürsprecher selbst überlassen, 

wie er oder sie dieses Amt ausfüllen kann oder wil l , schließlich ist dies ein Ehrenamt 

und stark von den persönlichen Ressourcen abhängig. Die Ehrenamtlichkeit hat auch 

zur Folge, dass dieses Amt fast ausschließlich von älteren Personen ausgeübt wird, die 

eben nicht mehr im Berufsleben stehen. 

In meiner Umfrage gaben alle Patientenfürsprecher an, Termine nach persönlicher 

Vereinbarung zu machen ebenso wie Besuche auf Stationen oder Heimen zum Teil 

auch bei Selbsthilfegruppen und WfB,s Tagesstätten oder ähnliches. Allerdings muss 

davon ausgegangen werden, dass diese Besuche vorwiegend reaktiv sind, also auf 

Wunsch oder Anfrage des Betroffenen zustande kommen und weniger als verlässliche 

regelmäßige Präsenz verstanden werden kann, die eine leichte direkte 

Kontaktaufnahme ermöglichen würde. Drei der Befragten gaben allerdings an, in 

erster Linie zugehend in diesem Sinne tätig zu sein, wobei unklar war, ob wirklich alle 

Einrichtungen regelmäßig, also auch in kurzen Intervallen aufgesucht werden. 

Von Patienten wird in meiner Umfrage vor allem eine solche Präsenz vor Ort 

erwünscht, Psychiatrieerfahrene und Angehörige bevorzugen eher regelmäßige 

Sprechzeiten. Aus meiner persönlichen Sicht ist dies alles aber kaum in dieser 

ehrenamtlichen Form und mit so wenigen Personen zu leisten, zumindest nicht in 

Gegenden mit vielen und großen Einrichtungen. Wichtig deshalb allgemein eine 

leichte Kontaktaufnahme, wenn nicht direkt vor Ort, dann möglichst einfach und 

schnell über Telefon, wobei ich festgestellt habe, dass der Anrufbeantworter eine sehr 

große Hürde darstellt. Deshalb würde ich heute ein Handy vorziehen, um möglichst oft 

direkt erreichbar zu sein, wenngleich das sicher auch nicht immer möglich ist. 
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Im Vergleich zu Holland fällt weiter auf, dass diese Konzeption den Personenkreis 

nicht nur auf sogenannte psychisch Kranke festlegt, sondern ausdrücklich auch für 

Angehörige, wobei im Gegensatz zur holländischen Konzeption eine Regelung 

darüber fehlt, wie sich ein Patientenfürsprecher im Konfliktfall verhalten soll, da es 

durchaus auch zu völlig konträren Wünschen und Vorstellungen dieser Gruppen 

kommen kann. 

Als einen deutlichen Vorteil der Konzeption aus Baden-Württemberg werte ich 

allerdings die Tatsache, dass nicht nur Personen aus dem stationären psychiatrischen 

Bereich oder kurz nach der Entlassung zu den Adressaten gehören, sondern 

ausdrücklich alle Personen, die Probleme oder Beschwerden haben durch zuviel oder 

zuwenig oder falsche Hilfen von psychiatrischen Institutionen oder nicht 

ausreichender Wahrung ihrer Rechte oder sogar Rechtsverletzungen. Dadurch wird 

aus meiner Sicht eher der heutigen Versorgungssituation und der Lebenslage von 

Menschen mit psychischen Problemen entsprochen, da stationäre Aufenthalte wenn 

überhaupt heute deutlich kürzer, Beeinträchtigungen und auch Benachteiligungen 

oftmals noch lange nach Kliniksaufenthalten andauern, sei es z.B. im Bereich Arbeit, 

Wohnen oder Akzeptanz in der Bevölkerung. Auch ist es aus meiner Sicht wichtig, 

auch für das ambulante Versorgungssystem eine Kontrollmöglichkeit zuhaben, sowohl 

für das was gemacht wird, als auch dafür, was nicht oder noch nicht erfolgt. 

Was ich allerdings deutlich vermisse gegenüber dem holländischen Weg ist eine Form 

der Kontrolle dieses Amtes durch Betroffene selbst. Der Patientenfürsprecher ist 

lediglich dem Arbeitskreis Psychiatrie gegenüber Rechenschaft schuldig. Und dieses 

Gremium ist vielerorts wenig kompetent und aktiv, leider sind auch nicht immer 

Betroffene vertreten, bzw. wenn, dann im Vergleich zu den Vertretern der 

Kostenträger und Institutionen deutlich in der Minderheit. 

Ich erwarte, dass sowohl die Auswahl und Wahl eines entsprechenden Kandidaten, als 

auch die spätere Ausübung einer Form der Kontrolle unterliegen sollte, auf die die 

Betroffenen selbst Einfluss nehmen können, um dadurch zu verhindern, dass dieses 

Amt zu einer weiteren Instanz der Entmündigung für Menschen mit psychischen 

Problemen wird. 
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Ebenso vermisse ich in der vorhandenen Konzeption eine gesetzliche Verankerung 

und damit eine allgemein anerkannte und akzeptierte Legitimation, auch im Sinne 

eines Anspruchrechtes, so dass so dass sowohl jede betroffene Person weiß, dass sie 

ein Recht auf diese Form der Unterstützung hat, als auch den Einrichtungen und der 

Öffentlichkeit bewusst ist, dass dieses Kontrollorgan existiert und akzeptiert werden 

muss. 

Aus meinen Erfahrungen als Patientenfürsprecherin kann ich allerdings das Fazit 

ziehen, dass die Arbeit einer anwaltschaftlichen Interessenvertretung derzeit leider 

noch notwendig ist, da die Rechtsstellung von psychischer Krankheit bedrohter oder 

betroffener Menschen nach wie vor noch keinen ausreichenden Schutz der 

Persönlichkeit und Würde garantieren. 

Begründen möchte ich diese Einschätzung wie folgt: 

• Krankheitsbedingt, das heißt oftmals geringes oder schwankendes 

Selbsthilfepotential, geringe Belastbarkeit und Ausdauer, seine Interessen 

selber wahrnehmen zu können, aber auch geringes Selbstwertgefühl, verstärkt 

oftmals durch die Erfahrung, nicht ernst genommen zu werden und ohnmächtig 

zu sein einem übermächtigen gesellschaftlichen System gegenüber, was auch 

„Hilfe" durch Zwang einsetzen kann. 

• Systembedingt, darunter verstehe ich die vorhandene Gefahr des 

Machtmissbrauchs einer von Goffman so genannten „totalen Institution", aber 

auch durch Wissensmonopol und Expertendominanz hervorgerufene 

Entmachtung, Auch die zunehmende Komplexität der Hilfesysteme führt dazu, 

dass sich manche Betroffene in diesem Dschungel selber nur noch schlecht 

zurecht finden und die ihnen angemessenste Hilfe nicht finden können, 

weshalb eine unabhängige Beratung wichtig wäre. Weiter sehe ich in unserem 

fortschrittsorientierten Zeitalter auch eine Gefahr in der 

Wissenschaftsentwicklung (ich spreche hier nur die in der Bioethikkonvention 

vorgesehene Absicht an, Versuche mit nichteinwilligungsfähigen Personen zu 

erlauben), weshalb aus meiner Sicht eine unabhängige gesellschaftlich 

anerkannte Kontrollinstanz dringend benötigt wird. 

• Gesellschaftsbedingt: ist eine solche Instanz ebenfalls berechtigt, da die 

schwieriger werdende finanzielle Situation im Sozial- und Gesundheitswesen 

aus meiner Sicht zu einem immer stärker werdenden Verteilungskampf um die 
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vorhandenen Ressourcen führt und eine starke und engagierte 

Interessenvertretung dabei wichtig ist, um nicht noch weiter benachteiligt zu 

werden. Den schwierigsten gesellschaftlichen Faktor sehe ich allerdings in der 

unzureichenden Rechtsstellung sogenannter psychisch Kranker, die deshalb 

besonders verletzlich werden, noch verstärkt durch soziale Ausgrenzung und 

Stigmatisierung. Andererseits führt ein steigendes Bewusstsein in der 

Bevölkerung für Menschenrechte zu einer stärkeren Sensibilisierung für 

Themen der Ungerechtigkeit und Ungleichheit und damit auch zu einem 

verstärkten Druck auf die Politik zu einer Verbesserung der Situation und 

damit auch zu mehr Recht und Transparenz in der Psychiatrie. 

4. Chancen und Kritik an der vorhandenen Konzeption 

Deshalb finde ich es grundsätzlich sehr positiv, dass auch in Baden-Württemberg eine 

unabhängige Anlauf- und Beschwerdeinstanz vom Land empfohlen wird. 

Meine Erfahrungen und Rückmeldungen von Seiten der Institutionen sind trotz 

bestehender Ängste gegenüber einer Kontrollinstanz überraschend positiv. Hat man 

doch sehr schnell gemerkt, dass es auch zum eigenen Vorteil ist im Hinblick auf 

Qualitätssicherung und Wettbewerbsfähigkeit, zumal die sog., JCundenorientierung" 

heute in aller Munde ist. Auch habe ich schon öfters von Professionellen gehört, dass 

es als Entlastung erfahren wird, wenn ich die Position des Patienten verstärke, da sie 

selbst oft im Spagat zwischen Staatlicher Gewalt und therapeutischer Vertrauensarbeit 

zerrieben werden. Insgesamt halte ich es für möglich, dass ein solches Amt auch zur 

Image-Aufwertung der gesamten Psychiatrie und beitragen könnte. 

Für Betroffene ergibt sich durch eine unabhängige Unterstützung eine Stärkung ihrer 

Rechtsstellung und damit verbunden oft auch ihres Selbstwertgefühls und damit ihrer 

Selbsthilfekräfte, wodurch es ihnen auch möglich werden kann aus ihrer Kranken- und 

Abhängi gkeitsrolle herauszutreten. 

Durch die Aufsichtsratsfunktion in den Zentren für Psychiatrie und die Teilnahme an 

regionalen Gremien ergeben sich auch psychiatriepolitische 

Einflussnamemöglichkeiten durch eine Interessenvertretung in Ergänzung und 

Verstärkung zu den Betroffenenverbänden, indem strukturelle Defizite und 

Fehlentwicklungen auch bei einflussreicher Stelle aufgezeigt und angemahnt werden 

können. 
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Letztendlich gewinnt die ganze Gesellschaft, indem ein bestehendes rechtliches 

Ungleichgewicht etwas gerader gerückt werden kann. Bei der Baden-

Württembergischen Lösung sehe ich einige sehr gute Ansätze, Unabhängigkeit, 

auftragsgebundene Vorgehensweise allgemeine Zuständigkeit, um meine früheren 

Ausführungen zu wiederholen. Mir ist dabei bewusst, dass es ein überaus zähes 

Ringen war und viel Kraft erfordert hat, die bestehende Konzeption zu erarbeiten und 

durchzusetzen, wobei sicher viele Abstriche gemacht werden mussten, um überhaupt 

etwas zu erreichen. 

Worin sehe ich allerdings auch Gründe, trotz des unbestreitbaren Fortschritts dieses 

Angebots dennoch auf der Hut zu sein? 

Wie Sie schon aus meinem Titel entnehmen können habe ich die Befürchtung, dass es 

sich bei diesem Amt in der jetzigen Form um eine Alibifunktion handelt, die 

letztendlich dazu führen könnte, dass eine wirklich gute Lösung verhindert wird, da ja 

immer darauf verwiesen werden kann, „wir haben doch schon längst unsere 

Schuldigkeit getan." 

Zunächst einmal stoße ich mich etwas an dem Wort „Patientenfürsprecher". Erstens 

fühlen sich längst nicht alle Menschen mit psychischen Problemen als Patienten, also 

als „Leidende" oder„Duldende" und sollen es auch nicht. Zweitens hat dieses 

„Fürsprechen" aus meiner Sicht einen etwas „barmherzigen" Beigeschmack 

verbunden mit einem Bild von Bittstellern und Samaritern. Der in Holland 

gebräuchliche Begriff „Patientenvertrauensperson" gefällt mir dagegen viel besser, 

verbinde ich damit doch eine gleichberechtigte Ebene. 

Aber die Begrifflichkeit alleine ist nicht das Einzige, was mir Kopfzerbrechen bereitet: 

Viel wichtiger ist aus meiner Sicht eine deutliche Konkretisierung von allgemeinen 

Standards, was z. B. Erreichbarkeit und Präsenz anbelangt. Was nützt mir ein 

Patientenfürsprecher, den ich nie erreiche? 

Auch die Arbeitsweise sollte einheitlich geregelt und transparent gemacht werden, 

beispielsweise auch in der Frage der Parteilichkeit, so dass jeder ein gewisses Maß an 

Verlässlichkeit und Sicherheit unabhängig von der Person des Patientenfürsprechers 

erwarten kann und somit nicht Gefahr läuft, dass wieder jemand besser weiß, was für 

ihn gut ist, als er selbst. 

Dazu unabdingbar aus meiner Sicht die schon oft erwähnte Kontrollmöglichkeit, die 

festgeschrieben werden muss und die vor allem auch die Auswahl der Personen 

umfasst. Es soll nämlich nicht der Fall eintreten, dass nur Personen 
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Patientenfürsprecher werden können, die den Institutionen gelegen kommen, dann 

verkehrt sich das Ganze nämlich auf makabre Weise ins Gegenteil. Sie sollten aus 

meiner Sicht gerade an dieser Stelle unbedingt ihr Mitspracherecht einfordern! 

Um diese Funktion allerdings wirklich in der erforderlichen Weise ausüben zu können, 

müssen aus meiner Sicht auch die Rahmenbedingungen stimmen: diese ehrenamtliche 

Form hat zwar den Vorteil, dass sich die Personen vielleicht viel mehr einsetzen und 

engagieren, als solche, die dafür Geld bekommen. Allerdings kann eine freiwillige 

Leistung niemals im gleichem Maße eingefordert und kontrolliert werden wie eine 

professionelle und darüber hinaus sehe ich die große Gefahr, dass überhaupt nicht 

ausreichend geeignete Personen gefunden werden können, die bereit sind, dieses 

verantwortungsvolle und zeit- und kräfteintensive Ehrenamt zu übernehmen. Die 

einzige Chance, eine vernünftige Arbeit auch in der bisherigen Form leisten zu 

können, sehe ich darin, deutlich mehr Personen zu ernennen, was auch den Vorteil 

einer Auswahlmöglichkeit hätte. Aber auch dabei sehe ich das Problem, diese Leute zu 

finden, möglicherweise könnte es auch zu Unübersichtlichkeit und Koordinations- und 

Kooperationsproblemen kommen, so dass ich eine Mischform hauptamtlicher 

Koordinator mit ehrenamtlichen Mitarbeitern oder ein reines professionelles System 

wie in Holland deutlich geeigneter finde, um den Anforderungen wirklich gerecht 

werden zu können. Völlig unverständlich ist mir in diesem Zusammenhang, dass sich 

das Sozialministerium in Baden-Württemberg bislang hartnäckig sträubt, die 

bestehenden Beschwerdestellen mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen mit 

einzubeziehen in eine regional angepasste Lösung! Hier werden engagierte Personen 

außen vor gelassen, die dringend gebraucht würden! 

Mein letzter und vielleicht wichtigster Kritikpunkt betrifft die Legitimation: Meiner 

Ansicht nach verhilft nur eine gesetzliche Verankerung dieses Amtes und den 

Anspruch darauf wirklich dazu, dass sich etwas ändert. Denn solange dieses Amt eine 

Freiwilligkeitsleistung der Landkreise bleibt, existiert wieder keine Gleichheit. Einzig 

die Aufsichtsratsfunktion für die Zentren für Psychiatrie ist derzeit rechtlich 

abgesichert,, allerdings lediglich als beratendes Mitglied, ohne Stimmrecht. 

Dabei drückt eine gesetzliche Verankerung sehr viel aus über die Wertigkeit dieser 

Funktion. Vom Sozialministerium in Baden-Württemberg wurde zwar viel Lob 

ausgeschüttet über die hervorragende Arbeit, die da geleistet werde, gleichzeitig hält 

sich das Land beeindruckend zurück. Beispielsweise hatte ich darum gebeten, dass das 

Land auch Initiativen ergreift, um die Bevölkerung über dieses Amt zu informieren, 
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schließlich könnte jeder zu jeder Zeit einmal in die Lage geraten, auf dieses Amt 

angewiesen zu sein. Nichts! Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie viel Kraft und Zeit 

diese Öffentlichkeitsarbeit erfordert und das geht von der Zeit ab, die man für die 

eigentliche Tätigkeit brauchte. Aus meiner Sicht vernachlässigt das Land an diesem 

Punkt in grober Weise seine Verantwortung gegenüber den ehrenamtlich tätigen 

Personen. Dazu würde sicherlich auch das Angebot gehören, Supervision oder 

Fortbildungen in Anspruch nehmen zu können. 

Etwas verwundert war ich auch darüber, dass es keine Begleitforschung und 

Auswertung der Modellphase gab, lediglich eine Bitte um Erfahrungsberichte der 

Patientenfürsprecher und daraus resultierend die Empfehlung einer landesweiten 

Umsetzung an die Landkreise. Ich hatte in meiner Naivität doch tatsächlich erwartet, 

dass zumindest eine Umfrage über die Zufriedenheit mit diesem Modell bei den 

Betroffenen abgehalten werden würde. Nichts! 

So drängt sich bei mir schon etwas der Verdacht auf, dass dieses Amt ein Feigenblatt 

darstellt, das gerade Mal die allergrößte Blöße bedeckt und mehr nicht, obwohl ich 

betonen möchte, dass im einzelnen von Patientenfürsprechern sicher im Rahmen ihrer 

jeweiligen Möglichkeiten hervorragende Arbeit geleistet wird. 

Das Land zumindest scheint sich nicht in der Lage zu fühlen mehr Verantwortung zu 

übernehmen als unbedingt nötig. 

Und zuallerletzt: Warum kann eigentlich ein Land wie die Bundesrepublik 

Deutschland keinen einheitlichen Gesetzesrahmen schaffen, der vom Bodensee bis 

nach Flensburg allen betroffenen Menschen die gleichen Sicherheiten und 

Rechtsansprüche bietet? In Nachbarländern wie in Holland oder Österreich gibt es 

doch gut funktionierende Beispiele für einen verbesserten Schutz vor staatliche 

Willkür. Denn nach wie vor sind Menschen, die als psychisch Kranke gelten, die 

einzigen Personen in unserem Rechtsstaat, denen die Freiheit entzogen werden darf, 

ohne dass der Verdacht besteht oder bewiesen ist, dass sie eine Straftat begangen 

haben und die einzigen Kranken, die unter Umständen eine medizinische Behandlung 

erdulden müssen, obwohl sie dies nicht wollen. 

So möchte ich heute an Sie den Appell richten: fordern Sie eine entsprechende 

einheitliche Gesetzesregelung, die allen Menschen in Deutschland zu ihrem 

Grundrecht auf ein Leben in Würde verhilft. Und: Fordern Sie eine überzeugende 

Lösung, keine Kompromisse und Feigenblätter! 
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6. Diskussion 

Martin: Lisa...dauert das wohl noch lange hier...ich bin schon gaaanz müüüüüde 
geredet... 
Lisa: Äy jetzt benimm' dich doch mal, jetzt kommt noch die Diskussion und die ist 
bestimmt ganz spannend... 
Martin: Was ist „Diskussion"? Kann man das essen? 
Lisa: Quatsch, das ist so ähnlich wie Schule. 
Martin: Ach so...wie Turnunterricht? Das ist toll! Aber Diskuss, dürfen wir nie, das 
dürfen immer nur die Großen. 
Lisa: Boah Martin, Du bist soooooooo blöd! Diskussion ist, wenn alle Fragen stellen 
und die die vorne sind Antworten geben, eben wie inner Schule. 
Martin: Ach sooo? Und hier vorne sitzen gleich die ganzen Rechthaber die vorhin 
schon was erzählt haben? 
Lisa: Urrgh...das sind keine Rechthaber, sondern die wissen manches schon ein 
bisschen besser, weil sie es schon länger kennen und darum können die dann am 
besten auf die Fragen antworten. 
Martin: Ach sooo...das sind die Besserwisser...ist ja wie in der Schule... 
Lisa: Boah guck' mal, Herr Wagner guckt schon ganz streng... 
Martin: (hampelt rum)...ich glaub' noch so'n Bisschen und wir fliegen hier raus... 
Lisa: (zögernd) ...Martin...ich glaub' es ist am Besten, wenn wir Du Dir jetzt schnell 
eine gute Frage ausdenkst und dann kannste Dich gleich als Erster melden. 
Martin: Guuut, (zum Publikum, völlig zappelig, meldet sich ) „ERSTER!...Wo ist denn 
hier das Kloho?" 



Schlussworte von Eckhard Bauer 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

Ich habe die Freude, das Schlusswort zu dieser Fachtagung sprechen zu dürfen. 

Aber zunächst ist es meine traurige Pflicht, denjenigen, die es noch nicht wissen, die 
Mitteilung machen zu müssen, dass ein Gründungsmitglied unseres 
Landesverbandes, Herr Erwin Stahl, am letzten Samstag nach langer, schwerer 
Krankheit, aber plötzlich, im Alter von 58 Jahren verstorben ist. 

Erwin Stahl war, wie kaum ein anderer, weit über seinen Lebensraum Mainz hinaus, 
durch seine unermüdliche Arbeit in der ehrenamtlichen Psychiatriebewegung 
bekannt und hat vieles praktisch auch in die Tat umgesetzt. Ich masse mir nicht an, 
seine Leistungen auch nur annähernd zu bewerten, aber ich möchte dennoch ein 
einziges Beispiel nennen: es ist seiner alleinigen Initiative zu verdanken, dass in den 
den geschlossenen Stationen der Psychiatrischen Klinik der Uni Mainz Telefonzellen 
installiert wurden. 

Selbst in der Zeit, in der er selbst von seiner unheilbaren Erkrankung wusste, aber 
verständlicherweise Hoffnung auf Heilung hatte, Hess er sich nicht beirren , in der 
Aufgabe, die er sich selbst gestellt hatte, weiterzuarbeiten. 

Wir haben in Erwin Stahl einen überaus engagierten Menschen verloren, und ich 
bitte alle, die ihn kannten, in einer stillen Stunde seiner zu gedenken und 
Anstrengungen in seinem Sinne weiterzuführen. 

Zu unserer heutigen Veranstaltung möchte ich einige allgemeine Bemerkungen 
Machen: 

Es ist erfreulich, dass Rechte psychisch kranker Menschen in Gesetzestexten 
verankert sind oder verankert werden sollen. 

Ich möchte an dieser Stelle darauf verzichten, nochmals auf einzelne Gesetzestexte, 
verschiedene Paragrafen, Beschwerdestellen, Patientenfürsprecher und die 
Problematik von Zwangsbehandlungen einzugehen. Darüber haben Sie im Verlauf 
der Tagung ausreichend Informationen erhalten. 

Sie alle kennen aber den Spruch: „Papier ist geduldig!" und Sie kennen die 
Redewendung: „Es genügt nicht Rechte zu haben, man muss sie auch bekommen." 
Es gilt nun, diese Rechte mit Leben zu erfüllen und sie nötigenfalls anzuwenden und 
durchzusetzen. 
Das können wir Betroffenen nicht allein. Vor allem dann nicht, wenn wir aufgrund 
unserer Erkrankung dazu nicht mehr in der Lage sind. 
Dazu benötigen wir Fachleute, die sich im Bedarfsfall für uns einsetzen und wissen, 
ich sage es einmal ganz lapidar, wo der Hebel anzusetzen und wer der richtige 
Ansprechpartner ist. 



Es nützt uns also nichts, wenn wir nur auf unsere Rechte pochen. Wir müssen lernen, 
uns zu wehren. Es genügt nicht, dass wir in „Zirkeln" wie diesem, Sie verzeihen mir 
diesen Ausdruck, das Verweigern der uns zugestandenen Rechte bejammern. 

Wir brauchen eine Lobby! Wir brauchen mehr Frauen, wie Frau Beck, wir brauchen 
mehr Männer, wie Herrn Saschenbrecker. 
Wir benötigten die Unterstützung durch die verschiedensten Medien, seien es die 
Printmedien, der Hörfunk oder das Fernsehen. 

Ich hatte zu dieser Veranstaltung Reporter der Rhein-Zeitung, des Südwesthörfünks, 
des Senders HR 2 und den SWR eingeladen. 
Ich gebe unumwunden zu, dass wir auf die Unterstützung dieser öffentlichen Medien 
angewiesen sind, sehe aber auch Aufgabe und Verantwortung derselben in dieser 
Angelegenheit. Auf Dauer können sich diese ihrer Verpflichtung nicht entziehen. 
Dazu ist das „Klientel" einfach zu riesig. 
Diese Medien hätten, mit dem Aufhänger dieser Tagung, für viele Menschen, 
Betroffene wie Angehörige, einen wertvollen Beitrag (oder eine Reihe von diesen) 
leisten können. 

Die Tatsache aber, dass ich weder mündlich noch schriftlich eine Zu- oder Absage 
erhalten habe, überlasse ich ihrem eigenen Urteil. Ich hatte auch Mitarbeiter von 21 
Kliniken eigeladen, aber nur von dreien eine Reaktion erhalten. 
Auch dies ist sehr bedenklich. 

Wir müssen es uns also in unserem Landesverband selbst zur wesentlichen Aufgabe 
machen, Aufklärung zu betreiben und Massnahmen zur längst fälligen Ent-
Stigmatisierung zu ergreifen. 

Es ist aber leider so, dass wir im wesentlichen nur über Medien die Chance haben, 
auf die grundsätzliche Situation psychisch Kranker (das sind in Deutschland 
mittlerweile z.Z. rund zehn Millionen mit einer jährlichen Zuwachsrate von 800 000) 
aufmerksam zu machen, um in der Öffentlichkeit die Anerkennung der uns 
zugestanden zu Rechte erlangen. 

Lassen Sie mich noch folgendes sagen: 

In jeder Selbsthilfegruppe ist das oberste Gebot die „Vertraulichkeit". Wenn diese 
nicht gegeben ist, fällt die Gruppe über kurz oder lang auseinander. In Anlehnung an 
den Leitspruch der AA-Gruppen, müssen auch wir für die Gruppensitzungen sagen: 
„Wen Du hier siehst, was Du hier hörst, lass es hier, wenn Du gehst!" 

Ich möchte nun Sie, verehrte Gäste, bitten, genau das Gegenteil zu tun. 
Wen Sie hier gesehen haben, was Sie hier gehört haben, erzählen Sie es weiter, und 
zwar möglichst vielen und ausführlich. 
Sie würden allen psychisch kranken Menschen damit einen Dienst erweisen und alle 
Betroffenen wären zu grossem Dank verpflichtet. 



Ich danke für die Grussworte, allen Referenten für Ihre Beiträge, dem Mali-
Improvisationstheater für die Auflockerung der Veranstaltung, Herrn Willenberg für 
die Organisation und den reibungslosen Ablauf der Tagung, der Rhein-Mosel-
Fachklinik für die Bereitstellung des Raumes und die Bewirtung und nicht zuletzt 
Ihnen, liebe Gäste, für Ihr Kommen, denn ohne Ihre Teilnahme, wäre die ganze 
Mühe zwar nicht umsonst, aber vergebens gewesen . 

Und mit diesen Dankesworten schliesse ich die Fachtagung 2001 des 
Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen Rheinland-Pfalz e.V. und hoffe, dass 
wir ihnen im nächsten Jahr ein weiteres interessantes Thema anbieten können und 
wir uns gesund und munter wiedersehen. 

Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit. 


