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Begrüßung durch Franz-Josef Wagner, Trier 
Mitglied im Vorstand des L V P E Rheinland-Pfalz e.V. 

Zu unserer 6. Fachtagung begrüße ich sie recht herzlich, besonders möchte ich 
Frau Roswitha Beck - Kuratoriumsvorsitzende des „Vereins zur Unterstützung 
Gemeindenaher Psychiatrie" und Herrn Bernhard Schölten vom Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit begrüßen, die der Einladung zu 
unseren 6 Fachtagungen gefolgt sind. Weiter möchte ich Herrn Remler., 
Beigeordneter der Stadtverwaltung Kaiserslautern begrüßen und Herrn 
Zinsmeister danken, dass wir hier unsere Veranstaltung auf dem Gartenschau
gelände abhalten dürfen. Nicht zu vergessen sind die fleißigen Bienen vor Ort, 
Frau Boing von den Psychiatrie-Erfahrenen Kaiserslautern, Frau Stolz, 
Mitarbeiterin der Gartenschau GmbH und Herrn Hodyas, Psychiatriekoordinator 
der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern. Auch möchte ich alle Betroffenen, 
Angehörigen und Professionellen danke sagen für das Erscheinen bei dieser 6. 
Fachtagung. 

Seit der Initiative des „Kompetenznetzes Depression" von Prof. Dr. Hegerl, 
München, mit seiner Aktion in Nürnberg, wird in einer breiteren Öffentlichkeit 
das Krankheitsbild „Depression" angesprochen. Die Verantwortlichen dieser 
Studie haben erkannt, dass mit der Arbeit und der Diskussion über dieses Thema 
der psychischen Erkrankungen mehr Positives erreicht wurde, als voraussehbar 
und zu erwarten war. 

Und nun ein paar Zahlen: Einige Statistiken, z.B. eine Untersuchung der D A K 
im Jahr 2001 zeigt eine Zunahme der Krankschreibungen um 50 % wegen der 
Diagnose „Depression" bei allen Arbeitnehmern und sogar 70 - 90 % bei den 15 
bis 29-jährigen. Die Professionellen gehen davon aus, dass 10% der 
Bundesbürger an psychischen Erkrankungen leiden, die Depressiven sind dabei 
mit ca. 4 Mio . beteiligt. 

Aus diesem Grund hat sich unser Landesverband entschlossen, dieses Thema 
aufzugreifen und zum Gegenstand dieser Tagung zu machen. 

Wegen der Vorbereitung möchte ich mich noch beim Vorstand unseres 
Verbandes, namentlich Herrn Eckhard Bauer, bedanken, der mir die 
Organisation der Tagung und so manche andere Arbeit abgenommen hat. 

Schließlich bleibt auch noch zu erwähnen, dass uns der Bundesverband 
Deutscher Nervenärzte, Landesgruppe Rheinland-Pfalz, vertreten durch Frau 
Dr. Roth-Sackenheim, Andernach, durch Verschicken von Einladungen an alle 
Fachärzte unseres Bundeslandes wesentlich unterstützt hat. 
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Grußwort von Frau Roswitha Beck 

Zur Jahrestagung des Landesverbandes der 

Psychiatrie-Erfahrenen Rheinland-Pfalz 

am 27. September 2002 

in Kaiserslautern 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich freue mich, auch in diesem Jahr wieder die 

Schirmherrschaft für die Jahrestagung des 

Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen übernehmen 

zu dürfen. 

Der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen hat - trotz 

aller Schwierigkeiten und Einschränkungen - mit seinen 

Fachtagungen immer wieder neue Akzente in der 

Psychiatrie-Diskussion des Landes Rheinland-Pfalz 

gesetzt. Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle recht 

herzlich danken. 

In diesem Jahr haben Sie mit dem Schwerpunktthema 

Depression ein wichtiges und aktuelles Thema gewählt. Ich 

will nur beispielhaft daran erinnern, dass der 

Sachverständigenrat der Bundesregierung zur 

Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen in seinem 

letzten Gutachten festgestellt hat, dass die Depression zu 

einer Volkskrankheit wird. Auch die 

Weltgesundheitsorganisation warnt, diese Krankheit nicht 

zu unterschätzen. 
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Es mag Menschen geben, die diese Einschätzung nicht 

teilen. Der eine oder die andere wird fragen, was ist denn 

daran so Besonderes? 

Wer von uns wacht nicht manchmal morgens auf und würde 

sich am liebsten umdrehen und weiterschlafen. Wir kennen 

alle diese Lustlosigkeit, die uns - aus welchen Gründen 

auch immer - manchmal überfällt. Wir wollen dann nicht, 

obwohl wir könnten - doch ein kleiner Ruck: und schon ist 

dieser Punkt der Lustlosigkeit überwunden. 

Sicherlich kennt auch jeder das Gefühl, in schwierigen 

Situationen, einmal deprimiert gewesen zu sein. Dies hält 

dann einige Tage an. Ein gutes Gespräch mit einer 

Freundin hilft dann jedoch wieder klar zu sehen. 

Diese Alltagserfahrungen führen dann leider dazu, dass 

Angehörige bei depressiv erkrankten Menschen auch die 

Auffassung vertreten, der müsste sich nur einmal 

zusammenreißen, der soll sich bloß nicht so anstellen oder 

der braucht mal einen kleinen Schubs. 
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So wird der Mensch, der depressiv erkrankt ist, mit seiner 

Erkrankung nicht ernst genommen. Der sicherlich 

naheliegende Versuch, von den eigenen 

Alltagserfahrungen auf die Erfahrungen des depressiv 

Erkrankten zu schließen, führt in die Irre. Ich habe in meiner 

mittlerweile 7-jährigen Tätigkeit im Verein zur Unterstützung 

gemeindenaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz viele 

Menschen kennen gelernt, die depressiv erkrankt waren. 

Sie haben mir von diesen Vorwürfen ihrer Angehörigen 

berichtet. 

Sie selbst waren anfangs nicht in der Lage, ihre depressive 

Erkrankung zu erkennen. Sie litten auch unter ihren 

eigenen Selbstvorwürfen und dachten häufiger daran, 

ihrem Leben ein Ende zu setzen. Das Gefühl, etwas zu 

wollen, aber es auf Grund der Antriebslosigkeit nicht mehr 

zu können, stelle ich mir furchtbar und grausam vor. Und so 

haben es mir diese Menschen auch beschrieben. 
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Die Depression ist nach meinem Gefühl eine grausame 

Erkrankung. Man sieht sie dem anderen nicht an, dennoch 

leidet er darunter. Leidet gleichzeitig aber häufig auch am 

Unverständnis der Angehörigen, der Freunde und der 

Bekannten. Und er leidet an seinem eigenen 

Unverständnis. Er versteht sich selbst nicht mehr. Er 

versteht nicht, warum er heute nicht mehr das leisten kann, 

was ihm gestern noch gelang. 

Nur so ist es zu verstehen, dass die Zahl der 

Selbsttötungen in Deutschland deutlich höher ist, als die 

Zahl der Menschen, die durch Verkehrsunfälle sterben. Wie 

viel Geld wird mit Recht darauf verwandt, die Zahl der 

tödlichen Verkehrsunfälle zu reduzieren? Doch es gibt nach 

meiner Auffassung noch immer viel zu wenig strukturierte 

Aufklärung über die tödlichen Gefahren der depressiven 

Erkrankung. 

Ich hoffe, dass die diesjährige Fachtagung des 

Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen hier einen 

kleinen Anstoß gibt. 
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Meines Wissens hat auch der Landespsychiatriebeirat 

diese Problematik bereits erkannt und sich in seiner letzten 

Sitzung ausführlich mit dieser Thematik beschäftigt. 

So wünsche ich mir, dass diese Fachtagung mithilft, über 

die depressive Erkrankung aufzuklären - denn eine 

Behandlung ist möglich! Und das diese Fachtagung 

Impulse setzt, um dieses Thema öffentlich zu machen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Grußwort von Herrn Remler, 
Beigeordneter der Stadt Kaiserslautern 
(sinngemäße Wiedergabe) 

Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Stadt Kaiserslautern. 

Wir freuen uns, dass Sie uns als Ort für Ihre Fachtagung ausgesucht haben. Ihre 
Wahl ist selbstverständlich eine sehr gute Wahl, nicht nur bezüglich der Stadt, 
sondern auch der Ortes, an dem Sie sich befinden, das Gelände der ehemaligen 
Landesgartenschau 2000. Die ehemalige Landesgartenschau aus dem Jahr 2000 
wird kommunal fortgesetzt im Jahr 2001 und 2002 und ganz bestimmt auch in 
den nächsten Jahren als Gartenschau. 

Bei der Gartenschau haben wir schon, Frau Beck, Sie wissen es, im Jahre 2000 
fast 20 Personen mit psychischen Störungen beschäftigt. 
In der Zwischenzeit gibt es bemerkenswerte Beispiele für den Erfolg dieser 
Maßnahme. Ich mache jetzt ein bißchen Reklame, Herr Zinßmeister, wenn Sie 
einen Kalender erwerben wollen für das Jahr 2003, können Sie das bald tun. 
Die Fotos in diesem Kalender sind von einer Mitarbeiterin, die im Jahr 2000 hier 
über die Arbeit zusammen mit dem Bezirksverband eine Stelle gefunden hat. 
Diese Mitarbeiterin hat sich phänomenal entwickelt. Arbeit ist die beste 
Therapie, ich denke das gilt auch, wenn es um Depressionen geht. Die 
Gartenschau bietet hier hervorragende Möglichkeiten. Allein eine Arbeit im 
Freien, die bei einer Gartenschau ganz normal ist, wenig Stress, man kann die 
Arbeit dosieren und das ist genau das richtige Rezept. Auch deshalb sind Sie 
hier meine Damen und Herren, richtig in der Gartenschau. Vielleicht finden Sie 
Gelegenheit, sich die noch verbliebenen Blumen anzusehen trotz der Kälte, die 
draußen herrscht. Ich habe mich heute morgen mal informiert, das ist nicht nur 
in Kaiserslautern so, sondern es ist in ganz Rheinland-Pfalz etwas kühler 
geworden. Die Gartenschau wird bald ihre Pforten schließen, aber im nächsten 
Jahr sind Sie herzlich eingeladen, wieder zu uns zu kommen. 
Neben dem seelischen Wohl, welches heute im Vordergrund steht, ist auch für 
das leibliche Wohl gesorgt. Die Koordinierungsstelle Stadt und Landkreis 
Kaiserslautern lädt Sie ein zu Getränken und Essen, auch das gehört dazu. 
Vielen Dank noch einmal, dass sie uns gewählt haben. 

Der Tagung und den Betroffenen wünsche ich alles Gute. 
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Grußworte von Herrn Zinsmeister, Leiter d. Gartenschau GmbH 

Liebe Frau Beck, Herr Beigeordneter Remler, Herr Bauer, Herr Kluck, ich freue 
mich, dass ich als einer der Geschäftsführer der Gartenschau Sie ganz herzlich 
begrüßen darf. Es ist für uns eine ganz besonderte Ehre, diese Halle Ihnen zur 
Verfügung zu stellen, um Ihre Fachtagung durchzuführen. 
Herr Remler hat uns bereits gesagt, dass eigentlich die Historie dazu im Jahr 
2000 entstanden ist und um es ganz genau zu sagen, am 27. Juli 2000 hatten wir 
hohen Besuch und zwar, weil Frau Beck, die Gattin des Ministerpräsidenten 
Beck, uns hier einen Besuch abgestattet hat als Vorsitzende des „Vereins zur 
Unterstützung der Gemeindenahen Psychiatrie" und hat uns ermutigt an diesem 
Projekt festzuhalten. Herr Remler hat es bereits gesagt, wir haben über 15 Leute 
damals eingestellt, die einen anderen Lebensverlauf hatten, ich würde einmal 
sagen , wie der normale Durchschnittsbürger, und wir waren zunächst einmal 
sehr skeptisch. So dass wir gesagt haben, können wir das überhaupt leisten, sind 
wir in der Lage das auch nachhaltig durchzuführen. 
Ich darf Ihnen sagen, Frau Beck, dass heute 10 von diesen Leuten bei uns 
arbeiten. Wir haben mit 2 Arbeitsstunden pro Tag angefangen. Diejenigen, 
denen es besser ging, hatten mit 4 Stunden angefangen und heute arbeiten, 
sofern es die Familie zulässt, alle in Vollzeit und haben sich wunderbar 
integriert. Aus anfangs fremden Mitarbeitern, wurden Freunde und wir tragen 
alle eine Jacke und auf diesen Jacken steht drauf „Gartenschau-Team". Und alle 
tragen diese Jacke, d.h. sie können im Prinzip gar nicht unterscheiden, wer zum 
Kernteam gehört und wer ansonsten hier noch wertvolle Arbeit leistet. 
Ich darf die Zahlen von Herrn Remler ergänzen, wir haben heute mehr als 40 
Leute aus dem 2. Arbeitsmarkt hier auf der Gartenschau beschäftigt, das sind die 
Leute, aus der psychiatrischen Tagesklinik etwa 12, wir haben darüber hinaus 
noch einmal 10 Schwerbehinderte, die eine Behinderung haben zwischen 7o% 
und 100% und wir haben auch die gemeinnützige Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft auf dem Gelände mit noch einmal jeweils 12 Leuten 
und, ja, jetzt wurde noch einmal eine neue Gruppe initiiert. Arbeit ist da und ich 
darf Ihnen sagen, dass das Gelände sich in diesem Jahr in einem weit besseren 
Pflegezustand präsentiert als in den zurückliegenden Jahren. Bei uns bedeutet 
nicht, wer im Außenbereich arbeitet, dass der den ganzen Tag kehrt, denn aus 
einer jungen Mutter, die gekehrt und Müll gesammelt hat, wurde heute eine 
hervorragende Fotografin und wir sind riesig stolz, diesen ersten Gartenschau
kalender zu kreieren und Frau Beck, ich verspreche Ihnen heute, und Frau Stolz, 
meine liebe Kollegin, die diese Veranstaltung mit organisiert hat, wird sich 
daran erinnern, und da sollten Sie mal auf der Rückseite gucken, wer diesen 
Kalender gemacht hat. 

Damals als Sie kamen, hatten Sie einen Scheck mitgebracht. Das war er. Da 
stand drauf: „Zwanzigtausend" ? - Projektgruppe. Dieser Scheck hängt bei uns, 
gut sichtbar und ist eigentlich ein Merkmal für die Entstehung dieser 
Geschichte, und, wenn wir manchmal gefragt werden, wo wir unsere Motivation 
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hernehmen, oftmals 1 2 - 1 4 Stunden hier zu sein, dann sagen wir, dass uns diese 
Arbeit motiviert. Das ist Kunst, das ist „Gartenschau" zu machen, aber wenn Sie 
es mal übersetzen so ein bißchen mehr die englische Betonung darauf legen, 
dann ist es eine „Show" eine „Garten-show". Wir brauchen heute diese 
Bereiche, in denen Menschen sich entspannen, in denen sie mal für ein paar 
Stunden eintauchen in ein anderes Leben, aber diese „show" wäre zu wenig, 
wenn wir dort stehen blieben. Das Leben hat noch anderes zu bieten und wir 
haben, wenn ich sage „wir", dann meine ich alle Mitarbeiter der Gartenschau, 
hier eine neue Basis gefunden und daran wollen wir festhalten. 
Auch Herr Hodyas, der heute unter uns ist, hat ganz zu Anfang maßgeblich dazu 
beigetragen, dass die Dinge angeschoben wurden. Auch ihm möchte ich da für 
seine unbürokratische Hilfe ganz herzlich danken und der Veranstaltung einen 
guten Verlauf wünschen. 
Nutzen Sie die Chance, vielleicht in der Mittagspause einmal ein bißchen 
rauszublicken in den Park; die Blumen sind nicht mehr so schön wie sie vor 
vier, fünf Wochen waren, aber das ist nun mal jahreszeitlich bedingt und nur, wo 
etwas vergeht, kann auch im Frühjahr wieder etwas Neues kommen. Sollten Sie 
noch nicht unsere Gäste gewesen sein in einem der vergangenen Jahre, dann 
müssen Sie das unbedingt nachholen, denn Gartenschau ist für diese Stadt etwas 
ganz besonderes. Es hat ganz erheblich dazu beigetragen, die Lebensqualität 
dieser Stadt zu erhöhen und außer dem FCK gibt es nun auch eine Gartenschau, 
die, meine Damen und Herren, und das freut mich, die mittlerweile 650.000 
Besucher hatte allein in diesem Jahr. Nachdem die Stadt 100.000 Einwohner hat, 
ist es gelungen, mehr als sechs Mal das Stadtvolumen hierher zuholen. Da war 
das ganze Rheinland-Pfalz mitbeteiligt und ich darf Sie auch bitten auf privater 
und unkomplizierter Ebene, Frau Beck, Grüße auch Ihrem Mann mitzugeben. 
Er war ja kürzlich auch da, als es um das Rheinland-Pfalz-Treffen ging, dass Sie 
auch ihm sagen, was aus dieser Gartenschau geworden ist. Ich bedanke mich für 
Ihre Aufmerksamkeit und wünsche ihnen zu diesem ernsten Thema, das so 
wichtig ist in unserem Leben viel Erfolg und ich darf Ihnen sagen, dass jeder 
Mensch, und da nehme ich mich nicht aus, Tage erlebt, wo man wirklich wie 
Frau Beck sagt, morgens überlegt, gibt's einen guten oder einen schlechten Tag 
und ich bin überzeugt, dass die Spannbreite zwischen Depression und Nicht
Depression hauchdünn ist und dass nur geringe Lebensumstände beitragen 
können, ob der Zeiger nach der einen Seite oder nach der anderen ausschlägt 
und wohl dem, der dann weiß, wo er sich hinwenden kann. 
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„Strategien zum Umgang bei wiederkehrenden Depressionen" 

Vortrag von Prof. Dr. Dr. F.A. Henn, Zentralinstitut für seelische 
Gesundheit, Mannheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Beck, sehr geehrter Herr 
Remler, sehr geehrter Herr Zinsmeister. 
Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann,. 
Ich hoffe Sie werden mein amerikanisches Deutsch verstehen. Ich habe 
zugesagt, dass ich selbst kommen würde für diese Tagung. Meine Kollegen 
haben gesagt, dass ich einen leitenden Oberarzt schicken sollte. Aber ich wollte 
selbst kommen. 
Leider haben die Deutschen Neurologen heute auch eine Tagung , und ich muss 
sofort nach meinem Gespräch gehen, aber es ist nicht so, dass ich nicht gerne 
bleiben würde, aber ich muss um 12.00 Uhr wieder in Mannheim sein. 
So, mein Thema ist: „Umgang mit wiederkehrenden Depressionen" und sie 
kennen schon ein paar Beispiele , was eine Depression tun kann und wie wichtig 
sie ist als Krankheit und ich w i l l dies nur unterstützen, 
Ich hatte eine Möglichkeit, der WHO anzugehören und diese hattte im Jahre 
2001 ihr Thema: „Seelische Gesundheit" und ich habe die europäische Gruppe 
geleitet, die diesen Bericht geschrieben hat. Wir haben mal geguckt, welche 
Krankheitsbilder werden die Gesellschaft am meisten kosten über die nächsten 
50 Jahre. Und die Depressionen waren die zweite in der ganzen Reihe von 
medizinischen Krankheitsbildern. Nur die Herzkrankheiten waren teurer für die 
Gesellschaft, Das sind verlorene Arbeitstage, früh sterben und Leute die einfach 
nicht mehr funktionieren können. 
Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass wir wissen, dass heute 
Depressionen ein Risikofaktor ist, der dreifach höhere herzgefährdende 
Krankheiten mit sich bringt, dann weiss man, dass Depressionen eigentlich die 
schwierigste Krankheit sein wird in den nächsten 50 Jahren. Und das Schlimme 
ist, durch Stress in unserer Gesellschaft wird die Zahl steigen. Ich sollte nicht 
über Depressionen „per se" sprechen, ich sollte etwas sagen, über wie man mit 
wiederkehrenden Depressionen umgehen kann. Aber ich wi l l erst einmal eine 
kleine Geschichte erzählen über eine Frau. 
Sie war eine sehr, sehr gelehrte Frau und sie hat ihre Manien gehabt und sie hat 
ihre Depressionen gehabt. 
In ihrer Manie hat sie mir einmal geschrieben, sie war eine amerikanische 
Psychologin, und sie sollte nach Polen gehen und irgendwas im Bildungsbereich 
tun. 
Sie schrieb: 
„Ich bin jetzt in Polen und diese Sprache ist fürchterlich und ich kann sie 
überhaupt nicht verstehen. Ich werde mein Lithium jetzt lassen und dann werde 
ich ein bisschen hoch, dann lerne ich polnisch etwas schneller." Und sie hat sich 
so im Grif f gehabt. Aber ich würde nicht raten, so zu verfahren. 
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Aber dann, als ich in New York war, wo ich einen Lehrstuhl für 12 Jahre hatte, 
hat sie mir mal von Oregon geschrieben. 
Sie war wach so um fünf Uhr und diejenigen, die Depressionen persönlich 
kennen, wissen, das ist die schlimmste Zeit. Morgens, wenn man grübelt und 
ganz alleine ist. Sie hat geschrieben: 
„Ich sitze jetzt hier und habe ein medizinisches Problem, das sollte das 
schmerzhafteste Problem sein in der Medizin, ich habe einen Nierenstein und er 
ist wirklich furchtbar und ich nehme Opium. 
Aber ich bin wieder in einer Depression und ich wollte Ihnen nur mal einen 
Vergleich schreiben zwischen den Schmerzen von Depressionen und den 
Schmerzen von diesen Nierensteinen," und dann hat sie sechs Seiten 
geschrieben, wo sie geschildert hat, wie viel mehr sie beeindruckt war bei ihrer 
Depression. 
Das ist wirklich eine Krankheit, die kann alle Lebenslust wegnehmen und sie 
wissen, es kann auch so lebensmüde machen, dass Leute sich suizidieren, es ist 
eine ganz ernsthafte Krankheit, es ist nicht trivial und das ist das Problem. 
Depression ist eine schwierige Krankheit, wir können sie teilweise bis zu 85 
oder 90 % wirklich heilen mit den Medikamenten und Psychotherapien, die wir 
heute haben und ich werde sie kurz schildern. 
Die Depression ist wiederkehrend und dass man bis zu 80% wieder behandeln 
muss, wenn man sie nicht weiterbehandelt und diese Daten sind eigentlich 
erschreckend. 80% von allen Leuten, die eine depressive Episode hatten, 
werden eine zweite kriegen, wenn sie nicht behandelt sind. Das ist für uns Ärzte 
das allerschlimmste. 
Jemand kommt rein, er hat eine Depression, wir haben Glück, er spricht auf die 
Therapie an und er wird besser. Und dann sagt er: Um Gottes willen, ich wi l l 
dieses Medikament nicht ein Leben lang nehmen. Und das Problem ist, drei 
Jahre später fällt er prompt wieder in eine Depression. Und die Daten sind, ich 
habe in einer Studie einfach mal gezeigt, die Daten sind wirklich erstaunlich. 
Wir kriegen 85%) von Leuten besser, aber wenn sie dann die Medikamente und 
die Therapien nach 8 Jahre wieder lassen, haben 73% wieder einen Rückfall 
gehabt, d.h. man muss diese Krankheit betrachten wie man Diabetes betrachtet. 
Es ist eine Krankheit, die immer mit uns läuft, wenn man die Veranlagung hat. 
Wir wissen, die Depression hat zwei Faktoren, eins ist ein Umweltfaktor, 
nämlich das Leben mit dem „Stress" und das zweite ist ein „genetischer Faktor", 
den wir noch nicht ganz verstehen, aber er ist klar da. Und wenn wir anfällig 
sind, dann müssen wir diese Krankheit weiterbehandeln. 
Das ist das Erste. Jetzt, die Behandlung gelingt nicht immer. 
Das Erste, das man tun muss, ist, man muss die Medikamente weiternehmen. 
Man sollte eine Therapie eingehen und es gibt zwei Arten von Therapien, die ich 
wirklich vorschlagen wi l l und ich werde eine etwas näher diskutieren. 
Kognitive Verhaltenstherapien können sehr hilfreich sein in Depressionen und 
ich werde die Details ein bisschen schildern heute und das zweite ist eine 
Therapie, die kommt im amerikanischen „interpersonel theraphie" heißt. 
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Das ist ein kurze Sache, aber sehr nützlich und sehr hilfreich bei Depressionen. 
Und wenn man die Medikamente weiternimmt und wenn man diese Therapien 
angeht, kann man sich schützen. Und es wird sich dann zeigen, sie sind „plus" -
„minus" gut. 
Ich hoffe das nächste Blatt hat diese Daten. Was man sieht, ist eigentlich, dass 
die erste Linie ganz oben, wo wir bis zu 80% von Leuten immer gesund halten, 
ist eine Medikamentlinie mit Psychotherapie. 

(Siehe Skizze auf der folgenden Seite) 

Ein bisschen unterhalb ist die Linie Medikamente ohne Psychotherapie. 
Aber in dieser Studie war die Psychotherapie am Anfang gemacht und dann 
nicht wiederholt. Es könnte sein, dass man einen kleinen zusätzlichen Effekt 
kriegt, wenn man nach einem Jahr eine Wiederholung macht. 
Wenn man keine Medikamente nimmt und nur Psychotherapie macht, sitzt man 
in der Mitte. Die zwei mittleren Linien. Und wenn man absolut nichts tut, sitzt 
man ganz unten. 
So ist es sehr, sehr wichtig, dass man was tut. 
Und jetzt, was ist der Unterschied zwischen Trauer und Depression? 
Nicht ein leichter Unterschied, wenn wir unsere diagnostischen Merkmale 
nehmen: Antriebslosigkeit, Konzentrationsverlust, Schlaflosigkeit. 
Die Sachen haben wir alle, wenn wir trauern. Wir verlieren auch ein bisschen 
Appetit, wir sind lustlos und fühlen uns sehr betroffen, aber nicht total hilflos. 
Darum w i l l ich zurückkommen zu diesem Modell und hoffentlich können Sie 
das lesen. Zur kognitiven Verhaltenstherapie möchte ich ein paar Worte sagen. 
Was passiert physiologisch, was passiert nicht psychologisch in einer 
Depression? 

Warum ist es eigentlich eine Krankheit? 

(Siehe „Kognitives Modell für Depression 
Meine These ist: Wenn man diesen Kreis verfolgt und es gibt irgendein 
Ereignis, das falsch kognitiv verarbeitet ist, und wie verarbeiten depressive 
Leute diese Ereignisse? 
Sie verarbeiten es immer aus der Ansicht, das Glas ist halbleer ist und nicht 
halbvoll. Sie sehen immer die negativen Möglichkeiten, nie die positiven. Diese 
Merkmale des negativen Denkens führen zu Angst und Depression, Gefühl von 
Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. 
Wir sind beteiligt im „kompetenznetz depression" in München, aber ich bin der 
Sprecher vom „kompetenznetz demenz" Meine eigene Forschung betrifft 
allerdings das „kompetenznetz depression". 
Wir haben nun Interessantes in Tierversuchen festgestellt. 

Dass diese auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren, so als könnten sie es nicht 
kontrollieren. Man merkt, dass die Tiere echt depressiv werden. Wenn man sie 
mit antidepressiven Mitteln behandelt, werden sie wieder besser. Aber wenn das 
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Gehirn wieder öfter negativen Ereignissen ausgesetzt ist, so ändert es sich 
wieder zum Negativen. 
Wir müssen also den negativen Einfluss einmal mit Hilfe einer Psychotherapie 
realistisch näher untersuchen. Wir können dann feststellen, dass der „Berg" gar 
nicht so hoch ist und überwunden werden kann. Die Rückfallquote ist mit 50% 
immer noch sehr hoch, wenn man die Medikamente weiternimmt. 
Aber es gibt eine Reihe von Medikamenten, wie Lithium, Valproat oder 
Carbamazepin, die hier noch wesentlich unterstützen können. 
Es gibt weitere Medikamente, die sich allerdings noch in Erprobung befinden. 
Jetzt, wenn alles nicht klappt, und da werde ich etwas kontrovers werden. 
Ich weiss, es war in Deutschland ein sehr schwieriges Thema, nämlich die 
Elektrokrampftherapie (EKT). Aber wenn ich Ihnen die Zahlen gebe, es ist 
wirklich erschreckend, wenn wir 100 Patienten auf diesem Wege diagnostiziert 
hatten und nur mit einem Placebo und ein bisschen Gesprächstherapie 
behandelten, wurden 40% spontan wieder gesund und nur 6o% blieben über 
längere Zeit krank. 
Wenn man die alten Medikamente, die wir haben, es sind immer noch die 
besten, die wir haben, allerdings mit anderen Nebenwirkungen, aber man kriegt 
immer noch eine Rate von 60 bis 70% Wiederherstellung 
Diejenigen, die auf das EKT ansprachen, waren Leute, die so krank sind, dass 
sie nicht mehr essen oder trinken wollten. Sie wollten sich nur noch das Leben 
nehmen und diese Fälle, muss man eine andere Behandlungsmethode 
einbringen. 
Die EKT hat in Deutschland einen furchtbaren Ruf, wird aber immer wieder 
öfter angewendet. Sie wird immer noch nicht ganz verstanden, obwohl man mit 
dieser Therapie bis zu 90% der Leute innerhalb von 3 Wochen total gesund 
kriegen kann. 
Ich habe einen Patienten in unserem Zentralinstitut gehabt, eine 90 Jahre alte 
Dame, sie hat nicht gegessen und getrunken, und der Oberarzt und ich haben 
darüber nachgedacht, wollen wir ihr diese Behandlung antun. 
Was man tut, ist eine ganz kurze Anästhesie, etwa 20 Minuten, so dass alle 
Muskeln entspannt sind und kein Krampf vorkommen kann. 
Man gibt genügend Strom, dass man den Anfall im Gehirn reduziert und diese 
Dame wurde innerhalb von 10 Tagen wieder 100 %> gesund ohne irgendwelchen 
Schaden. 
Ich habe gestern mit ihr gesprochen über diese ganze Geschichte und habe 
gefragt, wie schwierig es für sie war. Sie hat gesagt, gegen diese Krankheit war 
das nicht schwierig. 
Ich glaube, in den Fällen, in denen nichts anderes hilft, muss man das EKT in 
Kauf nehmen, zumal man inzwischen mildere Formen entwickelt hat. Die 
Erfolgsaussichten sind jedenfalls vielversprechend. 
Und ich habe Ihnen gesagt, mit dieser „kognitiven Schleife" ändert sich das 
Gehirn. Und wir haben jetzt eine Untersuchung, dabei handelt es sich um ein 
neues, verwandtes Verfahren, das wir zunächst in Tierversuchen getestet haben. 
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Wir haben das Gehirn untersucht auf ein Merkmal, das heißt N A A , und ist 
verantwortlich für eine Schädigung des Gehirns. Zur Überraschung haben wir 
festgestellt, dass sich bei diesem Stoff vor und nach dem EKT gar nichts 
geändert hat. Und das war ganz überraschend. Im Gegenteil haben wir 
festgestellt, dass interessanterweise neue Synapsen, also neue Kontakte 
zwischen den Nervenzellen aufgebaut wurden bei diesem Prozess. Dann haben 
wir Antidepressiva gegeben, nachdem wir die Tiere ein wenig depressiv 
gemacht hatten und fanden überraschenderweise das gleiche, d.h. Medikamente, 
Psychotherapie und EKT arbeiten alle auf dem gleichen Prinzip. Deshalb sollte 
man Medikamente und Psychotherapie immer kombinieren. 
Ich werde jetzt hier einhalten und gerne ein paar Fragen beantworten. 
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Diskussion mit Prof. Henn: 
Frage: 
„Ich möchte gerne wissen, ob die EKT von den Krankenkassen bezahlt wird?" 

Prof. Henn: "Ja, ich w i l l hier nicht plädieren für diese Behandlung, ich wi l l sie 
nur in den Raum stellen. 

Frage: 
„Ich habe immer den Eindruck, dass bei dieser Therapie der Lebenswille des 
Gehirns getestet wird und aufgrund dieses Lebenswillens diese Besserung 
auftritt." 

Prof. Henn: 

„Ja, das Gehirn wird richtig stimuliert und dann springt es scheinbar wieder an." 

Frage: 
„Es hat mich erstaunt zu hören, wie mit einer Leichtigkeit, fast mit einer 
Heiterkeit, sie über die Tierversuche berichtet haben. Ich sehe mich und andere 
Lebewesen als Teil der Schöpfung und möchte als solches beachtet werden. Und 
es befremdet mich sehr, dass heute noch solche Tierversuche angestellt werden. 
Sie verweisen auf Statistiken, wie herausgefunden werden kann, wie Tiere 
reagieren. Ich denke z.B. an Angst, die auch chemische Prozesse im Gehirn 
hervorruft und zu Depressionen führt und habe viele Lebensgeschichten der 
Menschen verfolgt. Dazu braucht man keine Tierversuche, um das mit 
menschlichem Verstand sehen zu können." 
Ich verweise z.B. an Menschen, die in der NS-Zeit gelebt haben, bei denen auch 
mit Versuchen am menschlichen Gehirn gehandelt wurde und ich verwehre 
mich dagegen, Teile der Schöpfung zu benutzen, um anderen vielleicht Gutes zu 
tun. Aber vorher fügt man anderen Lebewesen Schaden und Schmerzen zu. 
Also es kann nicht Sinn der Forschung sein oder der seelischen Gesundheit, 
dass die Seele von anderen Lebewesen so behandelt wird." 

Prof. Henn: 

„Das ist eine Meinung, die sehr verbreitet, die ich sehr oft ansprechen muss und 
soll. Ich mache Tierversuche, wenn es nötig ist. Wir versuchen soviel wie 
möglich in Kulturen zu machen, wo man eigentlich Zellen hat und nicht Tiere. 
Aber da sind Fragen, die wir wirklich nicht beantworten können. 
Ich habe gesagt, die Medikamente die wir jetzt haben sind effektiv nur in zwei 
Drittel der Fälle und wenn wir die Prozesse genau detailliert patho-
physiologisch nicht verstehen, können wir nicht bessere Medikamente 
herstellen. 
Man sollte die Tiere mit Würde behandeln, man sollte sie sowenig wie möglich 
benutzen, man muss es sehr vorsichtig tun. Aber ich glaube, man kann mit 
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gutem Gewissen sagen, da ist ein Platz für Tierforschung, Ich sehe es als sehr, 
sehr schwierig, man muss damit sehr vorsichtig umgehen. 
Ich persönlich würde nicht mit Hunden oder Katzen Versuche anstellen, aber 
Mäuse, Ratten und Würmer sind unsere Versuchstiere. Da glaube ich, wenn wir 
wirklich vorankommen können, dass es sehr wertvoll ist. 
Da gibt es Sachen, die man einfach nicht verstehen kann, wenn man nicht den 
ganzen Komplex von einem lebendigen Gehirn haben kann. 
Was in Deutschland in der NS-Zeit in der Psychiatrie und menschlichen 
Gehirnen passiert ist, das ist natürlich eine fürchterliche Geschichte. 
Wir haben sogar in Mannheim und Heidelberg vor ein paar Jahren bei den 
Medizinstudenten diese ganze Geschichte wieder ausgegraben und dargestellt, 
wie vorsichtig man sein muss. Und ich kann es echt verstehen, wenn die Leute 
jetzt sagen, man soll keine Tierversuche machen. Ich werde sie nicht 
überzeugen, aber ich glaube, ich kann es rechtfertigen, dass man für das größere 
Gut, man kann so etwas machen. 
Ich habe für mich die Entscheidung in dieser Weise getroffen und es gibt immer 
etwas, was wir Neues entdecken." 

Frage: 

„Ich habe Interesse zu wissen, in welchem Rahmen das EKT in der Psychiatrie 
so allgemein angewendet wird? 

Prof. Henn: 

„Nicht so oft, das ist eine Behandlung, die angewendet wird, wenn nichts 
anderes hilft. Ich denke, es sollte sehr sorgfältig geprüft werden, ob es wirklich 
notwendig ist. Ich würde es nie tun, wenn nicht wenigstens zwei Versuche mit 
adäquaten Medikamenten stattgefunden haben. 

Frage: 

„Würden Sie noch etwas zu den Risiken von EKT sagen? 

Prof, Henn: 

„Das größte Risiko sind eigentlich eine Gedächtnisstörung. Wenn es richtig 
gemacht wird, kann man es vermindern. Die Gedächtnisstörung hält nie an. 
Es kann 6 - 8 Wochen dauern. Meistens kann man das mit modernen Methoden 
ziemlich in Grenzen halten. 
Sonst ist EKT eigentlich sicherer als unsere Medikamente. Ich habe schon EKT 
mit einem Patienten gemacht, der so herzkrank war, dass wir unsere alten 
Medikamente nicht einsetzen konnten, weil es die neueren noch nicht gab. 

Frage: 

„Herr Professor, sie sagten, dass das EKT das Gehirn stimuliert. Ich denke, dass 
auch freudige Ereignisse das Gehirn stimulieren können. Ich sage das nur aus 
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meiner Erfahrung. Ich bin einmal in der Weihnachtszeit sehr krank geworden, 
meine Mutter war vorher auch verstorben, und es ging mir auch durch eine 
falsche Behandlung sehr schlecht, und dann als es mir etwas besser ging, hat 
mich meine Schwester zu einem Wochenendurlaub nach Hause geholt und hatte 
meine Wohnung so herrlich geschmückt, so adventlich schön, ich war so 
glücklich und ich kann sagen, ich bin nachher auf den Weihnachtsmarkt 
gegangen und ich hab nachher wieder alles andere machen können. 
Also hat dies auch einen Impuls gehabt, dieses Schöne, diese Freude und am 
2. Januar bin ich aus der Kl inik entlassen worden. 

Prof. Henn: 
„Absolut, dieser Kreis, den ich gezeigt habe, der ist jetzt weg. Aber der hat 
natürlich einen Platz. Wenn man den bricht durch schöne Ereignisse und man 
nicht mehr diese Angst fühlt und nicht mehr diese Hilflosigkeit, da ist man 
schon viel weiter. Da können wir uns miteinander am meisten helfen. Die 
soziale Umgebung ist vielleicht das Wichtigste. Und alle Ärzte wissen, wenn 
man überhaupt kein soziales Netz, keine soziale Unterstützung und keine 
Angehörigen hat, dann ist es wirklich schwierig. Und in so Sachen müssen wir 
uns gemeinsam bemühen. 

Frage: 
„Wirkt EKT auch nach der Behandlung von einer Depression nach einer akuten 
Psychose?" 

Prof. Flenn: 
„Meistens nein. Es kommt darauf an, wo die Sekose herkommt. Wenn die 
Sekose innerhalb einer Depression ist, dann spricht sie sehr gut an mit EKT. 
Wenn jemand ein anderes Krankheitsbild hat, z.B. eine Schizophrenie, dann 
sollte man kein EKT nehmen. Das wird sehr selten was bringen." 

Frage: 
Ich habe kürzlich gelesen, dass es als Konkurrenz anscheinend zu dieser EKT 

eine Behandlung mit einem Magnetfeld, genannt TMS gibt. Haben Sie Erfah
rungen in dieser Richtung, wie sehen Sie Möglichkeiten für dieses Verfahren?" 

Prof. Henn: 
„Wir haben es geprüft in unserem Zentralinstitut und unsere Ergebnisse waren 
negativ. Wir müssen einfach warten, da gibt es Leute, die haben positive 
Ergebnisse. Wir waren nicht überrascht bis jetzt. 
Da gibt es übrigens noch eine neuere Behandlung, die in Amerika und auch in 
Deutschland ausprobiert wird. Das ist für Fälle, die überhaupt nicht 
..respondieren", d.h. die auf keine Behandlung ansprechen, sogar nicht zur EKT. 
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Letzte Festeilung: 

„Nach meinem jahrelangen Aufenthalt in der Psychiatrie, einmal am Stück 
anderthalb Jahre, wo also alle Medikamente nichts geholfen haben Dann bekam 
ich in einer anderen Klinik ca. 12 EKT's, wobei ich dann doch sagen muss, ab 
da gings besser. Aber warum gings da besser? 
Ich spreche jetzt noch einmal kurz das Thema Ihres Vortrags an: 
Ich darf ganz kurz noch erwähnen, dass ihr Ausdruck Strategien sich irgendwie 
„kriegsmäßig" anhört, wie oft die Sprache in der Psychiatrie ist, wir 
„verabreichen", wir „verordnen", wir „zwangseinweisen" etc., das war 
irgendwie zu hart. Ein anderer Ausdruck hätte mir besser gefallen. 
Jedenfalls habe ich damals gemerkt, dass es besser ging. Aber warum ging es 
besser? Weil ich vielleicht damals durch die Erkenntnis durch dieses jahrelange 
Leid, was ich heute als sehr produktiv sehe, weil ich also die Erfahrung gemacht 
habe, dass das Leid, welches das größere Glück bringt, die größere Erkenntnis, 
die tiefere Ruhe, als wie die Gruppenfreude, die irgendwann vergeht, dass ich 
vielleicht erkannt hab, dass sich mein Umfeld nicht ändern kann, dass ich den 
Moderator, der das vielleicht nicht begriffen hat, auch nicht ändern kann, der 
vielleicht auch nur Angst hat und unsicher ist mit diesem Thema umzugehen, 
wie auch unsere Angehörigen und Freunde, die sich einfach nicht in unsere 
Situation hineinversetzten können. Und es ist dann unsere Aufgabe das 
einzusehen und auch ihnen die Möglichkeit zu gewähren auch ihnen Gnade 
walten zu lassen um auf diese Welt zuzugehen und zu sagen, wie es uns geht, 
was wir uns wünschen, was wir uns nicht wünschen und wenn ich das alles 
erkannt hab in dieser unerschütterlichen Lebenslage, dann glaube ich man kann 
den Kreislauf der wiederkehrenden Depressionen auflösen, weil er nämlich 
verantwortlich ist für meine Gesundheit, für meine Krankheit, für mein Leben 
und ich habe damit was geschaffen, was man mit Medikamenten und mit EKT 
auch vielleicht mit jeder Psychiatrie erreichen kann. 
Nämlich ich kann dann dankbar sehen, dass diese Krankheit was gebracht hat, 
dass sie mein Leben verändert hat, dass sie mich von Abhängigkeit befreit hat, 
dass ich die Möglichkeit hab, Einsicht zu nehmen in schlimme Dinge, die andere 
leider nicht erleben. 
Ich kann heute sogar sagen, ich bin dankbar für diese Krankheit, sie hat mir ein 
Leben ermöglicht, da zu stehen, wo ich heute bin, das hätte ich in dem Leben, 
wie ich's gehabt hatte, verheiratet, mein Man hat mich verlassen, er hat mir 
mein einziges Kind abgenommen, ich habe es seit fünf Jahren nicht gesehen, ich 
habe zwei Arbeitsstellen verloren, ich war Leiter von zwei großen 
Buchhandlungen, meine Eltern sind gestorben und ich kann heute nur noch 
sagen, meine Mutter war die einzige, die immer zu mir hielt und ihre Liebe und 
ihr Mitgefühl, was ich heute an meiner Arbeit selbständig fühle und mitfühle für 
psychisch Kranke und alle Behinderte und alle Menschen, das hat mir geholfen 
und am Endeffekt, das möchte ich einmal sagen, vielleicht für Leute, die in 
diesen schweren Zeiten auch ihren Sinn suchen, mir hat mein Glaube geholfen. 
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Der Glaube, dass es einen Schöpfer gibt, dass es eine Schöpfung gibt, der das 
alles in der Hand hat, was ich nicht überblicken kann, ich kann nur meinen Weg 
gehen und sage übrigens, wenn ich darf, mit Theresa von Amida, dieser 
Mystikerin, die auch viele Erkenntnisse hatte, die da sagte: „Nichts soll mich 
ängstigen, nichts soll mich fürchten. Wer Geduld hat, hat alles, wer Gott hat, hat 
alles, Gott allein genügt." Und da kann ich wirklich sagen, wenn man einen 
Glauben hat an eine Kraft, die einen wirklich nur den Weg gehen lässt, ob man 
dann jahrelang in der Psychiatrie ist und alles verliert, etwa wie ich, im Winter 
in die Saar springt und wieder rauskommt oder dann die Chance hat, sein Leben 
zu leben, dann weiß man etwas über den Titel: „Die positive Kraft der 
Depression" und ich denke, es sollte mehr Forschung darauf gerichtet werden, 
die Leute in dem Sinne zu stärken, zu erkennen mit seelischen Möglichkeiten, 
statt mit „biologischen" Waffen, sag ich mal, sondern wirklich Vertrauen auf 
diese Werte, die in jedem Menschen drin sind und wer nur nach einem strebt, 
nämlich nur das eine bisschen Glück, das jeder sich wünscht, zu haben. 
Und ich darf noch einen Appell richten, dann wirklich auch mehr Arbeit und 
Forschung zu betreiben für die Angehörigen, und, was mein spezielles Thema 
ist, für die Kinder von psychisch Kranken. 
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Eckhard Bauer, Mitglied des LVPE Rheinland-Pfalz 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe betroffenen Freunde, hier 
nun das Referat über „Meine Erfahrungen mit der Krankheit" 

Gestatten Sie mir bitte eine Vorbemerkung: wenn ich hier aus stilistischen 
Gründen manchmal das Pronomen „man" statt „ich" verwende, so soll das 
nicht bedeuten, dass ich hier als examinierter Profi sprechen möchte. 

Da ich aber selbst seit mehr als mehr als 25 Jahren an psychischen 
Störungen, genauer gesagt Depressionen leide, die sich meist über einen 
Zeitraum von mehreren Monaten erstreckten oder in sogar in ihrer 
Tendenz über Jahre vorhanden waren und oder/sind, möchte ich mich 
durchaus als einer der Experten unter den Betroffenen bezeichnen. 
Dazwischen liegen kurze, mal einige Wochen oder nur Tage andauernde 
Perioden von einigermaßem Wohlbefinden. Ein psychisch Gesunder 
würde sagen, dass er in dieser Zeit einfach „gut drauf ist". Weil ich auch 
darüber bei verschiedenen Ärzten berichtete, wurde mir aus diesem 
Grunde die Diagnose „bipolare affektive Störung" attestiert. 
In dem Buch „Wenn es dunkel wird" des amerikanischen Psychiaters 
Jamison habe ich gelesen, dass mein Zustand von ihm und seinem 
Kollegen Goodwin als bipolar-II-Störung bezeichnet wird, d.h. ich habe 
es mit langen, depressiven Phasen zu tun, die laut Aussagen der beiden 
von kurzen, leicht hypomanischen Zügen unterbrochen werden. 
Aber der Reihe nach: 
Alles fing damit an, dass ich mich unwohl_und unlustig fühlte, aber nicht 
wusste, warum. 

Naja, dachte ich, das ist eine Laune, die vorübergeht. 
Aber sie ging nicht vorüber. Sie verstärkte sich noch weiter. 

Das verdarb meine Laune zusätzlich. Ich wurde auf mich selbst böse, 
weil ich mich nicht zusammenreißen konnte. In den folgenden Wochen 
machte sich eine gewisse Niedergeschlagenheit breit und Schlafstörungen 
machten sich bemerkbar. 

Der Gang zur Schule - ich war von Beruf Fachlehrer für Mathematik und 
Physik - fiel immer schwerer. Eine gute Stunde brachte mir etwas 
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Erleichterung, wobei die Frage, ob sie gut war, immer von mir selbst 
getroffen wurde. Aber ich war aber immer froh, wenn ich nach Hause 
gehen konnte. 

Bereits an dieser Stelle möchte ich jedoch feststellen, dass ich nie 
Schwierigkeiten mit der Disziplin in allen meinen Klassen hatte. 
Vielmehr hatte ich mit allen Schülern und Klassen ein besonderes 
Vertrauensverhältnis. Das war für mich und meine Tätigkeit besonders 
wichtig und hat mich stets motiviert, ist aber für meine weitere 
Entwicklung sehr von Bedeutung. 
Ein Schulsprecher äußerte einmal wörtlich: 
„Herr Bauer besitzt Autorität, ohne autoritär zu sein!" 

Wie ging es weiter ? 

Wegen meines Zustandes entwickelten sich mittlerweile Schuldgefühle 
und danach setzte Angst ein. 
Das war keine Furcht vor irgend etwas Bestimmten, sondern eine diffuse 
Angst. Um diesen Zustand anderen verständlich zu machen, habe ich 
Interessierten folgende Beispiele angeführt: 

1. Jemand befindet sich in einem Fahrstuhl, dessen Halteseil plötzlich 
reißt. In der ersten Zehntelsekunde spürt der Betreffende, dass etwas 
passiert ist. 
Aber er weiß noch nicht, was. Da entsteht vielleicht diese Angst, die ich 
meine. Nach der sog. „Schrecksekunde" weiß er es, und dann ist es Furcht. 

Obwohl ich beides ,Gott sei Dank, noch nicht erlebt habe, denke ich, dass 
in der ersten Sekunde eines Erdbebens 2. ähnliche Ängste entstehen. 

Ich nehme in beiden Fällen an, dass diese wohl auf (im Unterbewusstsein 
vorhandene) Urängste zurückzuführen sind. 

Und solche Ängste verspürte ich fortwährend in einer depressiven Phase. 

Mit der Zeit wurde diese Angst immer unerträglicher. Ich meldete mich 
des öfteren „krank". D.h. ich blieb der Schule fern. Krank war ich ja nicht. 

Mein schon geringes Selbstbewusstsein ging fast vollkommen verloren. 
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Neue, weitere Scham- und Schuldgefühle waren die Folge. Langsam 
entstand eine innere_Leere. ich hatte „ein Loch im Ich". So jedenfalls 
empfand ich meinen Zustand. 
Ich traute mich nicht mehr aus meinem Haus, weil ich mich für einen 
Simulanten hielt und mich deshalb von Vorwürfen anderer bewahren 
wollte. 

Dann setze die erste schwere depressive Phase mit all ihren Begleit
erscheinungen ein. 

Diese Phase ist mit Traurigkeit nicht zu vergleichen. Ich war versteinert, 
gleichgültig, leer, unlebendig und ausgebrannt. Ich konnte mich zu nichts 
entschließen, zu nichts aufraffen, jede Tätigkeit wurde mir zur Qual. 
Manchmal konnte ich nicht vom Stuhl aufstehen und ins nächste Zimmer 
gehen. Hoffnungslosigkeit bestimmte mein Leben. Ich war nur noch eine 
leblose_Hülle. Ich war tot, innerlich tot. Ich konnte zwar lesen, aber ich 
begriff nicht. Ich konnte sehen, aber die Bilder erreichten weder Herz 
noch Seele. Es wurde immer noch schlimmer, bis ich nicht mehr aus noch 
ein wusste. 
Suizidgedanken stellten sich ein, aber zur Durchführung des Suizids war 
ich physisch nicht imstande. 
Ich konnte meine Empfindungen zudem niemandem mitteilen, auch 
meiner Frau nicht. 

Ich war vollkommen isoliert und hilflos. Mir war klar, dass ich selbst zu 
meiner Isolation beitrug, aber ich konnte nichts dagegen tun. 

Gutgemeinte „Ratschläge" Außenstehender verschlimmerten mein 
Befinden obendrein. 
In diesem Zustand schleppte mich meine Frau zu einem Facharzt. Da sah 
ich im Wartezimmer jemand sitzen, der mich kannte. Ich bin fast 
gestorben. 
Er war ja krank und ich ein Simulant. Und dann eröffnet mir der Arzt auch 
noch, auch ich sei krank und müsse wohl für den Rest meines Lebens ein 
bestimmtes Medikament nehmen. Was für ein Humbug, dachte ich! 

Aber er sollte Recht behalten. 
Nach zwei weiteren schweren depressiven Phasen nehme ich seit 18 
Jahren ein Lithiumsalz und/oder ein Valproat als Prophylaxe und habe 
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außerdem eine Unzahl von Antidepressiva ausprobiert, von denen die 
meisten keine spürbare Verbesserung brachten und auch die Prophylaxen 
konnte das Auftreten neuer depressiver Phasen eigentlich im Grunde nicht 
verhindern. 

Allerdings muss hier ich eine Einschränkung machen. 
Die Schwere der depressiven Phasen hat erheblich nachgelassen, aber ich 
kann mich auch an ein andauerndes Wohlbefinden über eine längere Zeit 
in den folgenden Jahren nicht erinnern. Ich befinde mich offenbar in 
einem sog. dysthemischen Zustand. 

Außerdem haben manche Antidepressiva erhebliche körperliche 
Nebenwirkungen: so z.B. schlimmes_Zittern, vor allem der Hände, 
Mundtrockenheit, sodass ich kaum sprechen konnte, Appetitlosigkeit, 
Störungen im Sexualleben und weitere. 

An dieser Stelle möchte ich noch ein paar Worte sagen, außer zu den 
schon genannten, mehr körperlichen Begleitsymptome . 

Es sind da vor allem Schlafstörungen und ein Drang nach Alkohol zu 
nennen. 

Diese stehen mit der Angst in engem Zusammenhang mit der Depression. 
Der Alkohol löst wenigstens für ein paar Stunden die Angst und fordert 
das Einschlafen. Für einen Durchschlaf ist er nicht geeignet. Aber das 
Gehirn speichert die „vermeintlich" positiven Erfahrungen mehr oder 
weniger unbewusst und lässt den Betroffenen so immer wieder nach 
diesem „Strohhalm" greifen. 

Wenn er in dieser Situation nicht höllisch aufpasst, kann er relativ schnell 
in eine Abhängigkeit geraten, zumindest entsteht eine „psychologische 
Krücke", d.h. der Betroffene erlahmt immer mehr bei dem Versuch, die 
Probleme durch eigene Willenskraft zu lösen. 

Nach Aussagen meines Facharztes sind 30 bis 40 Prozent der psychisch 
Kranken dieser Gefahr ausgesetzt. Bei einem einmaligen Übermaß von 
Alkoholkonsum handelt sich der Betroffene zudem eine alkoholische 
Depression ein, die aber nur einige Tage anhält. 
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Prof. Piet C. Kuiper, ein holländischer Psychiater, der selbst an 
Depressionen erkrankt war, aber geheilt werden konnte, sagt in seinem 
sehr bemerkenswerten Buch „Seelenfinsternis" zu diesem Umstand: 

„Wer sowieso gewohnt ist, Gefühle der Ohnmacht und Angst mit Alkohol 
zu unterdrücken, sucht seine Zuflucht immer_häufiger beim Trinken." 

Er sagt aber auch, und ich zitiere wörtlich: 

„An eine Depression zu leiden ist schrecklich, an einer Depression gelitten 
zu haben ebenfalls, und auch das muss man verarbeiten." 
Und: 
„Gute Kontrolle der Medikation reicht bei weitem nicht aus. 
Wenn man die Beziehungen des Patienten, der dabei ist, sich von einer 
Depression zu erholen, nicht beobachtet, die soziale Situation und die 
Enttäuschungen, die er verarbeiten muss, nicht gründlich durchspricht, 
dann ist die Gefahr groß, dass er wieder krank wird. 
Misslingt die Verarbeitung der Tatsache, dass man psychisch krank 
gewesen ist, so wird sie zur Ursache einer neuen Erkrankung!" 

Dies hat mir bisher im Laufe meiner „Karriere" kein Facharzt verraten, 
keiner hat dies versucht und ich habe nicht wenige kennengelernt. 

Es ist allgemein unumstritten, dass es für das Auftreten einer Depression 
selten nur eine einzige Ursache gibt. 

Meist kommen mehrere Faktoren zusammen und außerdem haben 
verschiedene Menschen verschieden hohe Depressionsschwellen. 

Damit meine ich, dass der eine nur noch einen kleinen Auslöser braucht 
bis zum Ausbruch der Erkrankung, während ein anderer noch viel 
zusätzliche psychische Belastungen verträgt. 

Ich denke, dass auch bei mir verschiedene Gründe zusammenkommen, die 
eine Depression (immer wieder) ausbrechen lassen. 
Zumindest versuche ich dies mit Hilfe einer Psychotherapie zu ergründen. 

Ein die Erkrankung auslösender Faktor ist eine mögliche ..Überbelastung". 
Und gerade ein solcher schein bei mir vorzuliegen. 
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Ich unterrichtete an einem Gymnasium, das gerade im Aufbau begriffen 
war und zunächst hatte ich nur in Unterstufenklassen zu unterrichten, das 
war einfach. 

Aber dann wurde ein Neubau für die Schule errichtet und ich hatte nicht 
nur die gesamten Oberstufenklassen in Mathematik und Physik am Hals, 
sondern musste auch noch die physikalische Sammlung aufbauen und 
Geräte für den Mathematikunterricht auszuwählen und besorgen. 

Penibel und perfektionistisch, wie ich nun einmal war, tat ich dies mit 
großem Elan und Arbeitsaufwand und ich muss gestehen, ich hatte Freude 
daran, auch wenn ich für Monate bis spät in die Nacht arbeiten musste. 

Ich erntete Lob und gute Beurteilungen seitens des Schulleiters und konnte 
so mein sehr angeknacktes Selbstbewusstsein, das mir meine Referendar
zeit beschert hatte, aufpolieren. 

In der privaten Sphäre kam zusätzlich die Planung für ein Eigenheim dazu, 
das zusätzliche Belastungen mit sich brachte. 

Aus heutiger Sicht, war ich mit allem diesem einfach überfordert und ich 
betrachte diese Umstände tatsächlich als Auslöser für meine Erkrankung. 

Natürlich war ich in der ersten Phase meiner Depression nicht gewillt in 
ein psychiatrisches Krankenhaus zu gehen, ich war doch nicht „verrückt". 

Drei Jahre später tat ich es dann doch und es folgten eine ganze Reihe von 
diesen. Es würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen, wenn ich auch 
über meine einzelnen Erfahrungen in diesen Kliniken berichten wollte. 

Aber ein paar Sätze will ich doch dazu sagen: 
Frust habe ich erlebt, Verletzung meiner schon maroden Seele, ich wurde 
als „Fall" behandelt, nicht als Mensch mit Ohnmachtsgefühlen und Angst. 

In dem alten Mainzer „Psychiatrie-Gebäude" waren die räumlichen 
Gegebenheiten unerträglich. Aber gerade dort habe ich trotzdem das 
positivste Erlebnis meiner gesamten „Karriere" erlebt. 
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Es war dort ein schwarzer Nachtpfleger tätig, Mr. Charles Carr (seinen 
Namen werde ich nie vergessen), der uns traurige Gestalten eines Abends 
aufforderte mit ihm in ein Zimmer zu kommen. Dort packte er seine 
Gitarre aus und stimmte zunächst selbst einige Spirituals an. 

Und dann gelang es ihm irgendwie, uns zum Mitsingen zu bringen. 
Es trat fast auf der Stelle eine ungeahnte Erleichterung in mir auf. 
Zufällig hatte ich einen Kassettenrekorder dabei und habe alles 
aufgenommen. 

Auf einmal sangen alle aus voller Kehle: „Oh, when the Saints . . ." und 
„Glory, glory halleluja ", „In München steht ein Hofbräuhaus..", usw. 
Es kam eine regelrecht ausgelassene Stimmung auf, die wir alle seit 
langem nicht mehr kannten. 

Von Zeit zu Zeit höre ich mir diese Aufnahmen an und mir kommen dabei 
fast regelmäßig die Tränen. Ich hüte dieses Band wie einen Augapfel. 

Ich habe aber auch an anderer Stelle positive Erfahrungen gemacht. 
Verständnis für meine Situation, menschliche Wärme und Mitgefühl 
konnte ich bei einigen Mitarbeitern von Kliniken verspüren. 

Das Verhältnis zu den Mitpatienten war ebenfalls stets positiv und wir 
haben uns immer gut verstanden. Teilweise waren wir eine richtig 
verschworene Gemeinschaft. 

Vielleicht lag es an diesen Erfahrungen und einigen anderen, jedenfalls 
habe ich mich später stets frühzeitig, bei ersten Anzeichen einer neuen 
Phase in stationäre Behandlung begeben. Ich sah keinen anderen Ausweg, 
denn dort erwarteten mich Geborgenheit, Sicherheit und Schutz. Und das 
brauchte ich. 

Einmal habe ich mich an Sylvesterabend noch in eine Klinik bringen 
lassen. Dort fand ich ein Einzelzimmer vor, in dem ich mich für einige 
Wochen aufhielt und aus dem ich partout nicht weichen wollte. Meine 
behandelnde Ärztin musste fast körperliche Gewalt anwenden, um mich 
daraus zu entfernen. 
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Allerdings brachten sämtliche Kliniksaufenthalte (ich will hier nicht 
sagen, wieviele es waren) keine dauerhafte oder anhaltende Gesundung. 

Besonders unangenehm und kaum erträglich ist die sogenannte „agitierte 
Depression", die ich mehrfach erdulden musste. Dabei ist man von einer 
depressiven Phase befallen, aber andererseits im Übermaß getrieben. 
Ein solcher Zustand ist noch schwerer zu ertragen als eine einfache 
Depression. 

Inzwischen habe ich allerdings zwei Antidepressiva gefunden, die mich 
einigermaßen aktiv erhalten. Allerdings befallen mich auch manchmal 
sehr trübe Gedanken, die auch über längere Zeit andauern können. 

Ansonsten ist mein Facharzt der Meinung, dass ich mittlerweile meinen 
psychischen Momentanzustand besser beurteilen kann als er selbst und 
so überlässt er mir auch die Dosierung der Antidepressiva, die bei mir am 
besten wirken. 
Es ist nicht nur unter den Experten bekannt, dass Antidepressiva kein 
Abhängigkeitspotential besitzen, was vielfach auch von Betroffenen in 
Abrede gestellt wird. 

Im Nachhinein würde ich sagen, dass meine psychischen Empfindungen in 
den letzten Jahren im Mittel stets unter Null lagen und auch hypomanische 
Züge nicht mehr auftraten. 

Manchmal sehe ich mich mit u.U. aber auch mit lang anhaltenden 
Suizidgedanken belastet. Mehrere Versuche habe ich schon unternommen. 

Dass ich es bis heute nicht wieder getan habe, liegt u.a. daran, dass ich in 
verschiedener Hinsicht Verantwortung übernommen habe, z.B. bei der 
Planung und Organisation für diese Veranstaltung. 

Ich möchte aber noch etwas anderes über die charakterlichen Eigenheiten 
und intellektuellen Fähigkeiten eines Depressiven sagen, so wie ich sie 
empfinde: 

Der Brief eines Schülers aus einer meiner Klassen soll belegen, dass ein 
Depressiver diese durchaus nicht verlieren muss und dies auch nicht in 
Zeiten seiner Erkrankung. 
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Ich war zu einem Jubiläum einer Klasse eingeladen worden , musste aber 
frühzeitig wieder gehen. Zwei Tage später erreichte mich folgender Brief: 
Der ehemalige Schüler schrieb: 

„Lieber Herr Bauer! 
Da es auf unserer Feier leider nicht mehr zu einem persönlichen Gespräch 
kam, ist es mir trotzdem ein Anliegen Ihnen auf diesem Wege ganz 
herzlich für Ihr Kommen und die gute Idee des Andenkens, ganz 
individuell für jeden einzelnen gestaltet, zu bedanken. Ich habe mich riesig 
darüber gefreut." 
(Ich hatte für jedem aus meinem noch vorhandenen Notenbuch dieser 
Klasse seine Noten auf ein Blatt kopiert und daraus eine Urkunde 
gestaltet). 

Der Schüler schreibt weiter: 

„Dies ist die Fortführung Ihres Engagements im damaligen Unterricht bis 
heute. Die heutigen Schüler würden sich glücklich schätzen bei solch 
einem Lehrer den Unterricht besuchen zu dürfen. 
Nochmals vielen Dank für die wichtigen Impulse für meinen weiteren 
Lebensweg, die Sie mir zur damaligen Schulzeit vermitteln konnten. 

Viele Grüße und alles Gute für Sie" 

Dieser Schüler ist heute Lufthansa-Pilot und es ist nicht zu erwarten, dass 
er einem ehemaligen Lehrer nur schmeicheln wollte. 

Zurück zum Thema: Wiederkehrende Depressionen: 

Wegen mehrerer Kliniksaufenthalte in fünf Jahren, sah sich der Schulleiter 
von einigen Eltern unter Druck gesetzt. Hatten wir auch vorher ein 
ausgezeichnetes Verhältnis und hatte er mir vorher gute Beurteilungen 
ausgestellt, so versuchte er jetzt, mich mit allen Mitteln loszuwerden. 
Mit der Begründung der Erkrankung schaffte er es nicht, wie ihm die 
vorgesetzte Schulbehörde beschied. 

Den versäumten Stoff konnte ich außerdem durch Verzicht auf Unwich
tiges auch nach vorgegebenem Stoffplan stets leicht nachholen, sodass den 
Schülern kein Nachteil entstand. 



-32 -

Ich hatte außerdem mittlerweile die Unterstützung des Schwerbehinder
tenerbandes im Rücken. 

Da startete der Schulleiter mit Unterstützung des Schulelternsprechers und 
einigen anderen „honorigen" Eltern eine Verleumdungskampagne (heute 
würde man das wohl "mobbing" nennen) und in einem Brief an die 
Bezirks-Regierung Koblenz war u.a. etwa folgendes zu lesen: 

„...ich sei vollkommen unkonzentriert, wäre mit dem Unterricht 
überfordert, Versuche in Physik wären kaum durchzuführen, weil ich auch 
nach mehreren „Anläufen" nicht zum Ziel käme. Ich würde dadurch aus 
der Fassung gebracht, verliere die Geduld, käme ins Schwitzen und gäbe 
unqualifizierte Äußerungen von mir, Fragen von Schülern würden mich 
vollkommen aus dem „Gleichgewicht" werfen; weiterhin hätte ich mich 
nicht in der Gewalt und würde die Schüler beschimpfen." 

Ein Ministerialdirigent der Schulbehörde erschien und machte mich auf 
dem Hintergrund dieses Schreibens zur „Sau" und empfahl mir 
dringlichst, mich in den vorzeitigen Ruhestand versetzen zu lassen. 

Nach diesem Gespräch fühlte ich mich wie in einem schlechten Traum. 
Aber noch hatte ich Unterstützung durch Kollegen und den Personalrat, 
dessen Vorsitzender nach Koblenz zitiert und befragt wurde. 

Daraufhin erschien besagter Ministerialdirigent ein zweites mal und 
befragte alle Klassensprecher der Klassen, die ich unterrichtete. 
Seine Reaktion nach diesen Gesprächen mir gegenüber wörtlich: 
„Hiermit nehme ich Sie in Schutz gegen Angriffe von Eltern und auch 
gegenüber dem Schulleiter!" 

Am nächsten Tag ließ mich der Schulleiter zu sich rufen. 
Sein Kommentar und seine Reaktion mir gegenüber wörtlich: 
„Vergessen Sie alles !". Sonst nichts! Und eine Tasse Kaffee bot er mir an. 

Aber seit diesem Tag war ich war ein gebrochener Mann. 

Ich hätte nach diesem „mobbing"-Versuch auch weiter unterrichten dürfen 
oder für fünf Jahre meinen Dienst unterbrechen können. 
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Da ich aber befürchten musste, irgendwann noch einmal einen stationären 
Aufenthalt antreten zu müssen, konnte ich erwarten, das der ganze „Tanz" 
von neuem gestartet werden würde und das wollte ich mir ersparen. 

Nach einem Gespräch mit einem verständnisvollen Arzt und dessen Rat, 
stimmte ich schießlich der Versetzung in den einstweiligen Ruhezustand 
zu. 

Die nächsten zehn Jahre waren aber die schlimmsten meines Lebens. 

Ich fühlte mich überflüssig, nutzlos und wertlos. Ich war jedenfalls jetzt 
unterfordert. Und diese Unterforderung war der Auslöser für neue 
Depressionen angesichts der bei mir vorliegenden Voraussetzungen. 

Vom Straßenkehrer bis zum Immobilienmakler habe ich vieles versucht, 
um Selbstachtung wiederzugewinnen und Selbstbewusstsein zu 
entwickeln. Das meiste war vergebens und brachte Enttäuschungen! 

Es folgten weitere Kliniksaufenthalte, Entgiftungen und drei 
Suizidversuche, sowie sehr belastende depressive Phasen. 

Bei meinem letzten stationären Aufenthalt in der Mainzer Psychiatrie fand 
ich einen Werbe-Flyer des LVPE Rheinland-Pfalz und habe mich 1998 
dieser Gruppe angeschlossen. 

Die Motivation hierfür war für mich schlicht und einfach die folgende: 

Nachdem ich selbst soviel Leid erfahren hatte, wollte ich versuchen, -
wenn ich wieder dazu in der Lage wäre -, anderen Betroffenen beizustehen 
und ihre Interessen zu vertreten, wenn sie sich selbst nur noch schwer 
helfen können. 

Und etwas anderes konnte ich dann schließlich auch noch feststellen: 
Mit der ehrenamtlichen Beschäftigung in dieser neuen Psychiatrie
bewegung habe ich mein eigenes Gleichgewicht einigermaßen 
wiedergefunden und ich stelle fest, dass „aktiv bleiben" das beste Rezept 
gegen Depressionen ist, auch wenn es manchmal schwerfällt. 

Aber die Arbeit mit gleichermaßen Betroffenen macht Spaß und gibt mir 
wieder ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein und Selbstachtung. 
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Unbekannte Dame, die vor dem geplanten Vortrag von 
Priv. Doz. Dr. Deuschle noch einmal das Mikrofon ergreift: 

Ich hab Sie ja entlassen mit einem Text in die Mittagspause und ich möchte Sie 
gern mit einem weiteren Text jetzt wieder willkommen heißen. Ich glaub, es 
sind ein paar neue gekommen. Dieser Text ist von Karl Gibgran, der eine oder 
andere werden es vielleicht kennen, er hat dieses Werk geschrieben: „Der 
Prophet", am bekanntesten aus dieser Serie ist vielleicht der Text über die 
Kinder. 
Er beginnt sinngemäß so: „Eure Kinder sind nicht Eure Kinder, sie sind Söhne 
und Töchter des Himmels mit dem Verlangen nach sich selber. Karl Gibran war 
ein lebenskluger Mensch, ein Wanderer zwischen den Welten wie wir vielleicht 
auch, besonders die in der Psychiatrie. Er hat das wiedergegeben, was er in 
seinem Leben erkannt und erfahren hat oder was ihm wiederfahren wurde. 
Er spricht deshalb in seinen Texten immer von Glauben und Gerechtigkeit, von 
Freiheit und Hoffnung, von Liebe und Tod. Er war nicht nur ein Dichter, er war 
auch ein Maler und wurde 1885 in Libanon geboren. Aus dem Band, der mir 
jetzt hier vorliegt: "Der Wanderer", möchte ich kurz die Geschichte vortragen 
„Der Irre": „Im Garten eines Irrenhauses traf ich einen jungen Mann mit einem 
blassen Gesicht, jedoch hübsch und geheimnisvoll anzusehen. Ich setzte mich zu 
ihm auf die Bank und fragte: „Weshalb bist du hier. Erstaunt blickte er mich an 
und sprach: Das ist eine unziemliche Sprache, doch will ich Dir antworten. Mein 
Vater wollte aus mir ein Spiegelbild seiner selbst machen und auch mein Onkel 
wollte dies. Meine Mutter meinte, ich müsse ihrem berühmten Vater gleichen. 
Meine Schwester wünschte, dass ich dem Beispiel meines Onkels folgen sollte, 
und mein Bruder rät mir, so wie er ein großer Athlet zu werden und auch meine 
Lehrer, der Professor der Philosophie, der Musiker und der Logiker sie waren 
ebenso fest entschlossen, ein Abbild ihrer selbst aus mir zu machen. 
Deshalb kam ich hierher, dieser Ort ist gesünder für mich, wenigstens hier kann 
ich mich selbst sein. Plötzlich wandte er sich um und fragte: Doch sage mir, 
musstest Du aufgrund Deiner Erziehung und wegen solch gut gemeinter 
Absichten hierher kommen? Nein, ich bin ein Besucher, antwortete ich. 
Aha, meinte er, dann bist Du also einer von denen, die im Irrenhaus auf der 
anderen Seite der Mauer wohnen." 

Der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen Rheinland-Pfalz e.V. bedankt 
sich für diesen Beitrag 
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Vortrag von Priv. Doz. Dr. Deuschle, Zentralinstitut für 
Seelische Gesundheit, Mannheim 

Okay, guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Michael Deuschle. 
Ich bin Oberarzt im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim, und 
möchte mich für die Einladung ganz herzlich bedanken. 
Ich bin kein Experte für Selbsthilfe, das sind Ärzte ja nie, die Experten sind 
sozusagen Sie , ich bin aber an diesem Thema mehr interessiert als andere 
Kollegen von mir. Ich hatte z.B. in Mannheim im Zentralinstitut eine 
Angehörigengruppe mit schizophrener Psychose aufgebaut und wir planten jetzt 
die Gründung von einer poststationären Depressionsgruppe, die ärztlich betreut 
werden soll und das Ziel hat, dass Patienten, die zudem früher aus dem 
Krankenhaus entlassen werden zeitbedingt für ein halbes Jahr eine 
Gruppentherapie eine Nachbetreuung erfahren und dies soll der Kern für eine 
Selbsthilfegruppe werden, die dann entsteht. 
Wir wollen zunächst nicht die Frage ansprechen, wie in Zeiten vor 1960 und in 
früheren Jahren, Patienten „unbehandelter" Depression, Diagnosen und Therapie 
zuteil wurden, als sie einfach in größeren Nervenanstalten weggesperrt wurden. 

Stellen wir zunächst die Frage, was ist eine Depression? 

Was wir unterscheiden von einer banalen Verstimmung, die wir alle kennen, die 
ich Montags auch habe, das sind im wesentlichen drei Dinge: 
Das eine ist die Durchgängigkeit, Depression ist eben eine Erkrankung, die sich 
von einer banalen schlechten Laune unterscheidet, indem der Kranke den 
ganzen Tag oder mehrere Tage am Stück niedergeschlagener Stimmung ist. 
Das andere ist die Dauer, davon kann man dann sprechen, wenn dieser 
Verstimmungszustand zwei Wochen oder länger vorliegt. 
Und zum Dritten, dass Verstimmungszustände dann als Krankheit gewertet 
werden können, wenn sie zum Alltagsleben dazu gehören. 

(Siehe: Was unterscheidet Depression von alltäglicher Verstimmung ?) 

Ich habe Ihnen hier einen Text mitgebracht, und zwar den Psalm 38, da wo 
Depression, wie ich finde, mit deutlichen Worten beschrieben wird. Ich lese den 
erst mal vor und sage, was wir Psychiater darüber denken. Und zwar heißt es: 
„Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe und nichts Heiles an meinen 
Gebeinen". Das ist etwas Typisches für Depressive, dass sie sich mehr Sorgen 
machen um ihre körperliche Gesundheit als angemessen. Dann geht's weiter: 
„Denn meine Sünden gehen über mein Haupt wie eine schwere Last". Da 
stecken so Ideen drin, wie sie häufig bei Depressionen finden. Dann wird sehr 
schön beschrieben, „ich gehe krumm und sehr gebückt", so dass wir sehen, dass 
jemand mit einer Depression auch wirklich anders aussieht und einen anderen 



Was unterscheidet Depression von alltäglicher 
Verstimmung ? 

Dauer 
Depressionen halten mindestens zwei 
Wochen an. 

Durchgängigkeit 
Schlechte Laune kommt und geht -
Depressionen halten durchgehend an. 

Alltagsbeeinträchtigung 
Depressionen erschweren erheblich 
die Alltagsbeeinträchtigung. 
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Gang und eine andere Mimik annimmt, „den ganzen Tag gehe ich traurig einher, 
denn meine Lenden sind ganz verdorrt. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe, 
ich bin matt geworden, ganz zerschlagen, ich schreie vor Unruhe meines 
Herzens." Das sind alles typische Merkmale, die auf einen Depressiven 
zutreffen. 
Ich überspringe eine Textpassage, das ganze endet mit einem ganz wichtigen 
Thema „denn ich bin dem Falle nahe und mein Schmerz ist immer vor mir". 
Bei den Stimmungserkrankungen gibt es im Prinzip vier wichtige Erkrankungen, 
die wir sozusagen unterscheiden müssen: Das eine ist, das wir wiederkehrende 
oder redizivierende Depression nennen, das ist die häufigste Stimmungser
krankung, die so ungefähr 10% bis 20% aller Menschen in den westlichen 
Ländern trifft. 

(Siehe: Beschwerden der Depression - Psalm 38) 

Gut, die wesentlich seltenere Erkrankung ist die bipolare oder manisch
depressive Erkrankung, die betrifft ungefähr 2% aller Menschen in diesem Land. 
Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Depressionen im Prinzip fast nicht 
unterscheidbar sind von den Patienten, die nur depressive Episoden in ihrem 
Leben haben, aber dass zusätzlich auch manische Episoden, also gesteigerte 
Aktivitäten dazu kommen, die der Patient später bereut. Das ist eine 
Erkrankung, bei der eine genetische Veranlagung eine große Rolle spielt. 
Eine wichtige Verlaufsform ist auch die Dysthymie, früher genannt „neurotische 
Depression" mit der Kennzeichnung, dass die Verstimmung länger dauert, es 
gibt Leute, die jahrelange Verstimmungszustände beklagen, die aber nicht so 
schwer ausgeprägt sind wie bei depressiven Episoden, so dass die Patienten mit 
viel Kraft und Überwindung arbeitsfähig sind und ihrer sozialen Rolle so 
halbwegs gerecht werden können. 
Zum vierten und ganz wichtig für uns Psychiater, die sogenannte organisch 
bedingte Depression, deswegen wichtig, weil Depressionen auftreten infolge 
anderer Erkrankungen vielerlei Art 

(Siehe organisch bedingte Depressionen). 

.Sie gehen damit auch nicht zum Facharzt, der mit Depressionen mehr 
Erfahrung hat. Dieses Blatt zeigt, welche Erkrankungen das sein können. 
Im nächsten Blatt wird dargestellt wie in den Jahren vor 1960, wo Patienten in 
größeren Nervenkliniken verwahrt wurden, der natürliche Verlauf unbehandelter 
Depressionen aussah. Nach einem Jahr wurden etwa 40% spontan wieder 
gesund. 

(Siehe natürlicher Verlauf unbehandelter Depression). 



Beschwerden der Depression - Psalm 38 

E s ist nichts G e s u n d e s an meinem Leibe und nichts Heiles an meinen Gebeinen. 
Hypochondrische Idee 

Denn meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Las t s ind s ie mir zu schwer geworden. 
Schuld- / Versündigungsidee Insuffizienzidee ? 

Ich gehe krumm und sehr gebückt. Energiemangel ? Somatische Symptome ? 
Den ganzen Tag gehe ich traurig einher. Den meine Lenden s ind ganz verdorrt. 

Durchgehende Verstimmung Libidostörung 
E s ist nichts G e s u n d e s an meinem Leibe. Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen. 

Müdigkeit / Energieverlust 
Ich schre ie vor Unruhe meines Herzens. Innere Unruhe / Anspannung 
Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich ver lassen , und das Licht meiner Augen ist auch dahin 

Meine Lieben und Freunde scheuen zurück vor meiner Plage; meine Nächsten halten s ich ferne. 
Die mir nach dem Leben trachten, stellen mir nach; und die mein Unglück s u c h e n , 
bereden, wie sie mir s c h a d e n : s ie s innen auf Trug den ganzen Tag. Beeinträchtigungsidee ?! 

Ich bin wie taub und höre nicht, und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. 
Ich m u s s sein wie einer, der nicht hört und keine Widerrede in seinem Munde hat. Sozialer Rückzug ? 

Denn ich bin dem Fallen nahe und mein Schmerz ist immer vor mir. 
Todes- / Suizidgedanken 



> Depression als Folge anderer Erkrankung 
> Häufige Erkrankung 

- 8 % bei Niereninsuffizienz 
- 25 % nach Herzinfarkt 
- 60 % bei Cushing-Erkrankung 
- bei Substanzmißbrauch 
- bei Demenz 
- bei Schilddrüsenerkrankungen 
- bei Infektionen 

> Konsequenzen: 
- immer Therapie der Grundkrankheit 
- zusätzliche antidepressive Therapie 
- bei Depression immer körperliche Ursachen 

ausschließen 

: 

I 
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Okay, jetzt kommen wir zum Thema, das wir eigentlich behandeln sollten: 
„Selbsthilfe und Behandlung": Klar ist, es gibt kein bestimmtes Kochrezept für 
die Behandlung von Depressionen, sondern bestimmte Aspekte, die die 
Behandlung beinhalten muss, die in unterschiedlichem Ausmaße 
maßgeschneidert für den Patienten ausgewählt werden müssen. Dazu gehören 
Antidepressiva, die bei schweren Depressionen unerlässlich sind, während bei 
leichten und mittelschweren Depressionen Psychotherapie schon von Erfolg sein 
kann. 
Da gibt es unterschiedliche Methoden, ich selbst bin Verhaltenstherapeut. 
Es gibt in Deutschland, weniger verbreitet, die „interpersonelle Therapie", die 
aber wissenschaftlich gut fundiert ist, eine Zwischenstufe zwischen Verhaltens
und Tiefenpsychologie. 
Okay, aus den fünf Dingen: Medikamente, Psychotherapie, Klärung belastender 
Faktoren, Krankheitsaufklärung , Aktivierung von Künftigem, orientiert sich die 
Auswahl, was man mit dem Patienten macht. 

(Siehe Blatt: Therapie von Depressionen). 

Wenn wir die Patienten auf diese Art und Weise gut behandeln, dann ist die 
Chance, dass sie nach acht Wochen gesund oder deutlich gebessert sind, 
ungefähr 2/3 bis 75%. 

(Siehe Blatt: Besserung nach antidepressiver Behandlung). 

So jetzt kommt für Sie der entscheidende Punkt: Wie kann der Betroffene die 
Behandlung unterstützen. Und ich habe hier vier wichtige Aspekte über die ich 
auch kurz sprechen möchte: Der erste Aspekt ist, wie können Sie die ärztliche 
Behandlung unterstützen, zweiter Aspekt „Sport" wird gern unterschätzt, dritter 
Punkt, ich habe es mal Lebenshaltung genannt, wie kann man durch eine 
Tagesstruktur, sozusagen gesunden Lebensrythmus, vielleicht durch das 
Erlernen von Entspannungsübungen selber einen Beitrag leisten, um gesund zu 
werden oder zu bleiben. Und der vierte Aspekt wird auch von meinen Kollegen 
zuweilen belächelt, aber ist nicht unbedingt unwichtig und betrifft die 
Ernährung. Wie kann man durch Ernährung erreichen ,dass man seelisch gesund 
wird. 
Was kann man jetzt tun, um auf Dauer gesund zu bleiben? 
Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, und das ist meines Erachtens der 
Wichtigste bei Patienten mit schweren Depressionen, ist der „Compliance-
Effekt", übersetzten könnte man dies mit „Therapie-Treue", und es gibt 
ungefähr 100 Studien, die belegen, dass bestimmte Medikamente oder 
Psychiatrieverfahren gesund machen. Es gibt so ungefähr drei oder vier Dutzend 
wirklich guter Studien, die zeigen, dass bestimmte Medikamente oder Psycho
therapieverfahren auch einen Rückfallschutz bieten. Von allem, was ich Ihnen 
heute erzähle, ist der Aspekt „Complience" der, am besten untersucht wurde. 



Therapie von Depressionen 

Therapie muß „maßgeschneidert" werden ! 

Wichtig ist ein „Gesamttherapie-Konzept" mit 
> Antidepressiva 
> Psychotherapie 
> Klärung belastender Faktoren 
> Krankheitsaufklärung 
> Aktivierenden Maßnahmen 

Das Konzept orientiert sich an: 
> Zielsymptomen 
> Körperlichen Erkrankungen 
> Sozialer Situation des Patienten 
> Alter des Patienten 

7 



Natürlicher Verlauf unbehandelter Depression 

Normale 
Stimmung 

40% gesund 
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Besserung nach antidepressiver Therapie 

Normale 
Stimmung 
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D.h es kommt im wesentlichen auf Theraphie-Treue an. 
Wer also eine schwere Depression hatte, das sind ältere Daten aus den 90-ziger 
Jahren, da ist das Risiko wieder krank zu werden, wenn er seine Behandlung 
absetzt, innerhalb von zwei Jahren wieder krank zu werden ungefähr 70%. 
In der Studie war es Imipramin, das wird uns als Tofranil erhalten, wenn er das 
weiternimmt, dann ist die Chance wieder krank zu werden, lediglich 40%. Sie 
ist nicht 100%, aber das Risiko ist ungefähr halbiert. Und diese Studie hat noch 
einen Extra drin, man hat nämlich untersucht, wie kann man diesen 
Rückfallschutz noch verstärken, und eine Gruppe hat das Imipramin plus 
Lithium bekommen, und der Rückfallschutz war noch mal besser. Aber das gilt 
nur dann, wenn man die Medikamente einnimmt. Wir sprechen deshalb heute 
gerne von Nachweisbegründeter Therapie, die Evidenz, dass „Compliance" der 
wichtigste Beitrag ist, ist sehr hoch. 

(Siehe: Compliance / „Therapie-Treue) 

Okay, das zweite, was ich erwähnen wollte, war Sport und von Sport kann man 
sagen, das ist mittlerweile relativ gut belegt, dass Sport helfen kann gesund zu 
werden. Es ist nicht ganz so gut untersucht, dass Sport auch gesund hält. Was 
mich am meisten beeindruckt hat bei diesen Studien war, wie groß die Effekt
stärke des Sports war; sie war nämlich ähnlich hilfreich wie eine Psycho
therapie, die die mendikamentöse Therapie ergänzt. D.H. es ist sicher ein 
banaler, aber wirkungsvoller Mechanismus, wie wir die Behandlung verbessern 
können und der die Therapie unterstützt. Allerdings der Haupthaken ist, dass 
Sport von den Patienten schlecht angenommen wird; ist auch verständlich: wenn 
jemand zu uns kommt, der keinen Schwung und keinen Antrieb hat, denn fällt es 
schwer, ihn zu sportlichen Übungen zu bewegen. Aber Fakt ist, es hilft. Es gibt 
ein paar Faustregeln, erstens: die Wirkung von Sport ist unabhängig von Alter 
und Geschlecht, zweitens, es scheint eine Bedeutung zu haben, wenn der Sport 
auch eine bestimmte Dauer hat, wenn man ihn etwa dazu bewegen kann, eine 
halbe Stunde pro Tag Sport zu treiben. 
Okay, als Rückfallschutz ist es leider nicht gut untersucht, es ist eine reine 
Plausibilitätsannahme, wenn ich sage: wahrscheinlich hat Sport auch einen 
Beitrag zum Rückfallschutz. Wir raten auf jeden Fall Sport zu betreiben, auch 
im Hinblick auf andere Erkrankungen, z.B. bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Dann der vernachlässigte Bereich der Ernährung. Hier ist zu sagen, dass es 
Studien gibt, die belegen, dass dort, wo der Verzehr von ungesättigten 
Fettsäuren antidepressive Wirkung hat. Ich musste selbst als Kind einen Löffel 
Lebertran zu mir nehmen, d.h. er wurde mir reingepresst, schmeckt scheußlich, 
ist aber biologisch etwas außerordentlich Sinnvolles, weil die Ernährung in 
unserem Kulturkreis viel zu arm ist an ungesättigten Fettsäuren. Es ist eine 
Tatsache, dass z.B. schizophrene Psychosen über alle Kulturen ungefähr 
gleichmäßig auftreten, während dies bei Depressionen nicht der Fall ist und 
typischerweise ist die Rate in Ländern mit hohem Fischverzehr, Japan z.B., 



Compliance / „Therapie-Treue" 
verdoppelt die Chance gesund zu bleiben 

Wahrscheinlichkeit gesund zu bleiben: 
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Prien et al., Arch Gen Psychiatry, 1984 

Evidenz: hoch (Vielzahl Placebo-kontrollierter Studien) 
Eigene Erfahrung: Absetzen / vorzeitige Reduktion der Medikamente ist häufigster Grund für Rückfall 
Ratschlag: mindestens 1 Jahr voller Rückfalls-Schutz ! 



-46-

besonders gering. Zum Rückfallschutz dürfte es ähnlich sein, obwohl es hier 
noch keine gesicherten Studien gibt. Sicher ist, dass es besser ist, wenig 
gesättigte Fettsäuren zu verzehren. 
Letzter Punkt: Vitamine, hier gibt es keine Untersuchungen, die belegen, dass 
Vitamine depressiven Menschen zur Gesundheit verhelfen, aber es gibt relativ 
plausible Date^ die zeigen, dass Menschen mit der Gefahr eines=Rückfalls einen 
Mangel mit bestimmten Vitaminen haben und das gilt insbesondere für die 
Vitamine aus der B-Gruppe, Folsäure, B12, die sozusagen möglicherweise eine 
Rolle spielen im Stoffwechsel. Man kann auf jeden Fall sagen, dass es nicht 
schadet und sinnvoll ist, auf eine vernünftige Vitaminzuftihr zu achten, schaden 
kann es jedenfalls nicht. 
Ich würde andererseits sagen, dass es ratsam ist, mit Süßstoff sparsam zu sein. 
Dann kommen wir zu dem Aspekt Lebenshaltung, da gäbe es eine ganze Menge 
zu sagen: Ich habe nur ein paar wenige Aspekte herausgegriffen, wichtige Frage: 
nützt Licht. Ganz klar, dass bei bestimmten Depressionsformen Licht eine 
begleitende sinnvolle Maßnahme ist, besonders bei den Formen, die jahreszeit
lich gebunden auftreten. Es gibt Menschen, denen Licht hilft. Allerdings muss 
dies Licht von einer bestimmten Stärke und die Behandlungsdauer muss 
ausreichend sein, etwa eine halbe Stunde bei 3.000 Lux. Ich denke, die Evidenz 
ist gut genug, dass man sagen kann, es schadet nichts, wenn man als depressiver 
Mensch rausgeht, sich Sonnenlicht aussetzt. Meistens geht dies ja auch mit 
Aktivität einher. 
Dann noch etwas zur Lebenshaltung: Es nützt Entspannung, sie wissen, dass es 
verschiedene Verfahren gibt, Autogenes Training, Progressive Muskelent
spannung nach Jakobsen und andere Entspannungsverfahren. Aber es ist 
wirklich verblüffend, dass eigentlich nicht gescheit untersucht ist, ob diese 
Therapieverfahren die Behandlung von Depressionen sozusagen beschleunigen. 
Aber es ist auch nicht untersucht, ob diese Entspannungsverfahren einen 
Rückfallschutz hinsichtlich der Depressionen bieten. Aber dadurch, dass diese 
Verfahren häufig angewendet werden und sicherlich einen subjektiv günstigen 
Effekt haben, muss man sagen, dass sie einen Effekt haben, wenn dies auch 
wissenschaftlich auch noch nicht untersucht ist. Aber es scheint schon wichtig 
zu sein, dass die Menschen regelmäßig eine solche Maßnahme durchführen. 
Dann ein ganz wichtiger Punkt zur Lebenshaltung, nützt die Abstinenz von 
Alkohol und Drogen. Da ist wohl die Evidenz und eigene Erfahrung sehr hoch, 
dass das etwas nützt. Es ist keine Seltenheit, dass wir Patienten zugewiesen 
bekommen, wo der einweisende Arzt sagt: schwere Depression, die wir 
dringend stationär behandeln müssen, und häufig stellen wir fest, es ist ein 
Abhängigkeitsproblem vorhanden und wenn wir dann über zwei, drei Wochen 
eine Entzugsbehandlung machen, bessern sich häufig auch die Depressionen, 
denn Alkohol und Drogen sind ganz klar depressionsgene Subtanzen. 
Ähnliches gilt im Zusammenhang von Cannabis und schizophrenen Psychosen. 



Andere „alternative" Therapien 
zur Behandlung von Depression 

Akute Depression - „alternative" Therapien: 
„Aromatherapie": kein wissenschaf t l icher Wirksamkei tsnachweis 
Tanz- und Bewegungstherapie: kein wissenschaf t l icher Wirksamkei tsnachweis 
Homöopathie: kein wissenschaf t l icher Wirksamkei tsnachweis 
Massagetherapie: kein wissenschaf t l icher Wirksamkei tsnachweis 
Musiktherapie: geringe Hinweise auf Wirksamkeit (1 Studie) 

Akute Depression - Therapien mit pflanzlichen Wirkstoffen: 
Gingko biloba: gering wirksam bei demenziellen Syndromen 

augmentativ bei TX-resistenter Depress ion (1 Studie) 1 

Hopfen: keine Daten zu Depression 

Kava-Kava: geringe anxiolyt ische Wirkung 
keine Daten zu Depression f 

Johanniskraut: in hoher Dosis gute ant idepressive Wirkung 
keine Selbsttherapie, sondern Rezept-pflichtiges Med. 

Baldrian: geringe sedative Wirkung 
keine Daten zu Depression 

Vorbeugung / Rückfallschutz: 
E s gibt keinerlei Daten zu Prophylaxe 
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Etwa 2/3 von Patienten wären gesund geblieben, wenn sie die Finger von 
Cannabis gelassen hätten und ich bin fest davon überzeugt, dass Abstinenz von 
Alkohol und Cannabis der seelischen Gesundheit dient. 
Okay, ein ganz wichtiger Punkt, wollte ich nicht unangesprochen lassen: 
Und zwar der ganze Bereich anderer alternativer Therapien zur Behandlung von 
Depressionen, ich habe eine ganze Liste zusammengestellt, die kann ich etwas 
im Block abhandeln. Es gibt zu den meisten dieser Dinge keine oder keine 
positiven wissenschaftlichen Studien. 

(Siehe: Andere „alternative" Therapien zur Behandlung von Depressionen) 

Damit bin ich eigentlich am Ende und möchte noch einmal zusammenfassen: 
Wie kann der Betroffene die Behandlung unterstützen ? 
Oberstes Prinzip: Compliance/Therapietreue, das ist sicherlich mehr als die 
Hälfte, was der Betroffene selbst tun kann, 
Zweiter Aspekt: Sport: man muss auf jeden Fall raten, jeden Tag eine halbe 
Stunde sich zu bewegen irgendwelcher Art. 
Ernährung: Essen mit ungesättigten Fettsäuren anreichern, auf ausreichende 
Vitaminzufuhr achten, sparsam sein mit Süßstoff. 
Dritter Aspekt: Lebenshaltung: Wichtig ist eine Tagesstruktur, sinnvolle 
Beschäftigung; alle Menschen brauchen eine Aufgabe, die ihnen sozusagen 
einen Sinn und das Gefühl gibt, etwas erledigt zu haben. Wichtig sind auch feste 
Schlafzeiten und schließlich ist Abstinenz von Alkohol und Drogen der beste 
Rückfallschutz. 
Das ist eine ganze Menge, was man tun kann, um gesund zu werden oder gesund 
zu bleiben. 
Vielen Dank. 
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Oswald Bender, Mitglied des LVPE 

„Selbsthilfe aus der Sicht eines Betroffenen" 

Nicht umsonst heißt es bereits im Volksmund: „Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott". Die 
Selbsthilfe wird demnach also unmittelbar hinter Gotteshilfe angesiedelt. Sie rangiert also 
folglich bei allen menschlichen Hilfen an vorderster Stelle. 

Im Falle psychischer Erkrankung, und hier insbesondere bei Depressionen, besteht die 
Selbsthilfe vorwiegend aus Rezepten, die letzten Endes für die Bewältigung von auftretenden 
Krisen notwendige Voraussetzung und schließlich eventuell sogar der Weg zur eigentlichen 
Heilung sein können. 
Das Erlernen von Selbsthilfe ist also von vordergründiger Bedeutung. Sie ist eingebunden in 
die Interaktion mit Menschen, zu denen eine offene Kommunikation möglich ist: 

Freunde, Bekannte, aber auch Professionelle können Hilfe zur Selbsthilfe geben. 

Doch von besonderer Bedeutung ist die Selbsthilfegruppe, da sie ein Forum schafft, in dem 
Gleichgesinnte sich ohne Vorbehalte austauschen können. 

Nicht zuletzt der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen Rheinland-Pfalz e.V. ist in der 
Lage, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. 

Diese Themen wil l ich im folgenden betrachten und erläutern, wobei Rezepten der Selbsthilfe 
zunächst besonderes Augenmerk gewährt wird. 

Positive Einstellung 

Wer bereits von Depressionen befallen war und weiß, dass man sich durch geeignete 
Maßnahmen, seien es Psychopharmaka, Psychotherapie oder aus eigener Kraft aus diesen 
befreien kann und das auch schon erlebt hat, hat sich sicher vorgenommen, in Zukunft 
gelassener zu reagieren. 
Die Ängste, die auftreten, von selbst in den Griff bekommen? Trotz besseren Wissens 
verhalten sich Betroffene aber meist immer wieder gleich. Dies ist kein Wunder: Nicht meine 
Gedanken, sondern meine im Unterbewusstsein gespeicherten Erfahrungen versuchen, mein 
Veralten und meine Disposition zu bestimmen. 
Es kommt also darauf an, eine „Positive Einstellung" zu aktivieren. D.h., dass ich aus einmal 
Erlebtem wegen derselben Emotionen nicht den gleichen Fehler mache und resigniere. 
Vielmehr muss ich versuchen, diese Erfahrungen positiv für mich zu nutzen. 
Gefühle scheinen ein mächtiges Eigenleben zu fuhren. Sie überwältigen uns, wir baden darin, 
werden von ihnen vollkommen in Besitz genommen, was bei Glücksgefühlen sehr 
willkommen ist. 
Negative Gefühle lassen uns oft schier verzweifeln. Wer depressiv oder angstvoll ist, fühlt 
sich solchen Stimmungen einfach hilflos ausgeliefert. , Dabei reicht meist schon eine winzige 
Veränderung, die eine neue Bewertung der Situation ermöglicht und in Sekundenschnelle 
kann es uns besser gehen. 
Es ist der Einsatz von körpereigenen "Drogen", die dies ermöglichen. 
Diese können durch eigene Maßnahmen aktiviert werden, haben keine schädlichen 
Nebenwirkungen, kosten nichts, sind in der Wirkung viel effektiver und aufgrund dieser 
sofort spürbar. 
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Es kommt nur darauf an, dies schon einmal praktiziert zu haben und zu wissen, was in 
kritischen Situationen zu tun ist und was hilft. 
Es ist also praktisch eine Strategie, die wir präsent haben müssen und die in Notfällen sofort 
eingesetzt werden kann. Ich will hier versuchen, an einigen Beispielen Möglichkeiten und 
Verhaltensweisen zusammenzustellen, die dies ermöglichen. 

Der Notfallkoffer 

Es ist nicht ganz einfach, sich im Dschungel der Gefühle zurecht zu finden. Zunächst muss 
Art und Grund der Verletzung herausgefunden werden und dann kommt der „Notfallkoffer" 
in Einsatz. 

Jeder Pkw-Besitzer muss per Gesetz einen Erste-Hilfe-Koffer mit sich führen. Dieser soll in 
Notfällen erste Hilfsmaßnahmen ermöglichen bis professionelle Hilfe vor Ort ist. 

Nun kennt an sich jeder Psychiatrie-Erfahrene seine eigenen „Frühwarnzeichen" oder sollte 
sich bemühen, die zu ermitteln und zu kennen, also praktisch in seinem „Psyche-Computer" 
zu speichern. Nicht nur das, es sollten auch Programme abrufbereit vorliegen, die im 
Bedarfsfall sofort und, ohne große Umstände einsatzbereit sind. 

Schon bevor also Beschwerden auftreten, d.h. noch in der „guten Zeit" sollte jeder PE seinen 
persönlichen „Notfallkoffer" zusammengestellt, gepackt und stets griffbereit haben. Mehrere 
verschiedene Maßnahmen sollten von ihm sofort ergriffen werden können, wenn erste 
Anzeichen einer Wiedererkrankung auftreten. Diese Maßnahmen müssen der Schwere der 
aufgetretenen Störung entsprechend verschiedene Stufen umfassen. Alle müssen allerdings 
darauf gerichtet sein, ein Fortschreiten der Erkrankung baldmöglichst zu verhindern bzw. 
schon Aufgetretenes zu reduzieren. 

Nun kennt ja jeder PE Vorgänge oder Umstände, die in der Regel geeignet sind, seine Psyche 
positiv zu beeinflussen. Manchmal gibt es auch solche, von denen man noch nichts weiß, mit 
dieser Wirkung. 

Ich will einmal etwas sortiert eine kleine Liste aufstellen, die natürlich nicht vollständig sein 
kann und bleiben muss, da jeder sie für sich selbst zu ergänzen hat. Alles sollte dabei darauf 
abzielen, die aus dem Gleis zu geratende oder bereits aus dem Gleis geratene Psyche in die 
richtige Spur zurückzuführen. 

Was kann man dazu machen? 

Ich wil l hier einige Beispiele geben für die Zusammenstellung geeigneter Maßnahmen: 

Wie schon angedeutet, kann, bzw. muss man in verschiedenen Stufen vorgehen und sich 
damit den „Notfallkoffer" zusammenpacken. 

Potentielle Liste, deren Maßnahmen durchaus noch möglich sind: 

Leute einladen und für sie kochen, 
ein Gespräch mit Unbekannten beginnen, 
evtl. neue Bekanntschaften schließen und Verabredungen treffen, 
mit einem günstigen Bahnticket eine kleine Reise machen, 
Brief (Bericht, Leserbriet) schreiben, 
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angesetzten Behördengang durchfuhren, 
in der Ortsgruppe aktiver werden, 
ein Bild malen oder etwas basteln, 
selbst musizieren, wenn dazu fähig, 
einem geeigneten Verein eventuell beitreten, 
anderen PE's in Dingen helfen, welche diese (momentan) nicht bewältigen können, 
usw. 

Maßnahmen der mittleren Stufe (einfacher): 

Jogging, Walking, 
Freunde (in) treffen, 
im Internet surfen, 
eine Collage zusammenstellen, eine Fahrradtour (Autotour) machen, 
zu einer Kegel-(Bowling)-Partie verabreden und auch hingehen, 
ein spannendes Buch lesen, 
usw. 

Maßnahmen der einfachsten Art: 

ins Kino gehen oder einen vollständigen Film im TV sehen, 
spazieren gehen, Freundin oder Freunde anrufen, 
spannendes Video aussuchen und ausleihen, 
Reise planen, eine Zeitschrift lesen, 
eine Kerze anzünden und Musik dazu hören, 
ohne konkretes Ziel in ein Kaufhaus gehen, 
oder nur einen Schaufensterbummel machen, 
von einer Bank im Park Leute beobachten, 
Tiere im Zoo oder in freier Wildbahn beobachten, 
Enten im Stadtpark füttern. 
usw. usw. 

Wenn es irgend möglich ist. sollte der Betroffene viele körperliche Aktivitäten entwickeln 
und durchführen. Es ist bekannt., dass solche Maßnahmen die Befindlichkeit eines 
Menschen., der Gefahr läuft, in eine neue, krankhafte Phase hineinzugeraten, erheblich 
verbessern können. 
Diese Empfehlung gilt auch für solche Personen, die von einer Depression genesen, sich in 
einer (vermeintlich) gesunden Phase wähnen. Auch sie sollten sich wenigstens einmal in der 
Woche für eine halbe Stunde kräftig körperlich betätigen. 
Der oben genannte „Notfallkoffer" sollte von jedem Gefährdeten nach seinen Erfahrungen 
und Bedürfnissen gefüllt werden. Er sollte stets griffbereit zur Hand sein wie ein 
„Feuerlöscher" und auch in guten Zeiten als medikamentfreie Prophylaxe vorhanden sein und 
benutzt werden. Auf jeden Fall sollte jeder am Beginn, einer neuen Attacke jede Isolierung 
vermeiden, auch wenn es schwer fällt. 

Ausdrücklich sei daraufhingewiesen: 
Natürlich ersetzt dieser Notfallkoffer nicht die Beratung, Behandlung und Betreuung durch 
Professionelle. 
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Aber wie bereits angedeutet und durchaus im Bereich des Möglichen, kann man selbst 
frühzeitig eingreifen, wenn man auf seine Gefühle und seine Reaktionen in bestimmten 
Situationen achtet. 

Das Rezept ist also im Prinzip ganz einfach: 
Negative Gedanken und Gefühle (Verletzungen) als solche erkennen und durch entsprechende 
Handlungen durch positive, körpereigene Hormone kompensieren. 

Auf diese Weise können unter Umständen stationäre Aufenthalte vermieden werden und auch 
auf ambulante Hilfen, wenn nicht unbedingt nötig, verzichtet werden. 

Autogenes Training 

Es gibt aber noch eine ganz andere Möglichkeit der Selbsthilfe in Krisen-, Stress- oder 
anderen Ausnahmesituationen. Und zwar ist dies das vom Wort her allseits bekannte 
„Autogene Training". 

In fast allen psychiatrischen oder psychosomatischen Kliniken wird als Entspannungsübung 
das sog. PMR (progressive Muskelentspannung) angeboten und durchgeführt Dieses 
Verfahren hat den Vorteil, dass man auf die Schnelle eine gewisse Entspannung herbeiführen 
kann. Diese hält aber meist nicht lange an und ist ziemlich anstrengend. Außerdem kann man 
sie in Ausnahmesituationen nicht einfach so einsetzen, wie es notwendig wäre. 

Ganz anders ist dies beim Autogenen Training. Wenn man dies einmal erlernt hat, kann es 
unschätzbare Dienste leisten. Die Übungsschritte sind ganz einfach. Sie bestehen im 
wesentlichen aus fünf einzelnen Vorgängen. Man könnte sich jetzt fragen, warum dieses 
Verfahren kaum oder nicht auch in Kliniken angeboten wird, zumal es in fast jeder 
Volkshochschule in deren Programm zu finden ist. 
Der Grund für das Erstere ist folgender: 
Man muss ca. drei Monate konsequent mindestens zweimal täglich die Übungen durchführen 
bis eine deutliche Wirkung einsetzt. Die Verweildauer in einer Klinik ist meist dafür zu kurz. 
Der Nachteil eines VHS-Kurses besteht darin, dass man auf die Stimme des Trainers fixiert 
ist. Und zu Hause klappt es dann auch aus diesem Grund nicht. Die meisten verlieren dabei 
die Geduld und dann war die ganze Mühe (und das Geld) vergebens. 

Deshalb empfehle ich, sich das Autogene Training mit einer guten schriftlichen Anleitung 
selbst anzueignen. Aber auch hier muss man konsequent bleiben bis man es sicher beherrscht. 

Die Traumreise 

Wer schon einmal oder mehrmals eine depressive Phase erlitten hat, weiß, dass zu den 
körperlichen Begleiterscheinungen besonders auch Schlafstörungen gehören. Das gleiche 
Phänomen tritt nach Stress oder Ärger (mit dem Nachbarn oder der bösen Schwiegermutter) 
auf. 

Ich habe mir nun eine Methode entwickelt, mit der ich mir ohne technische oder chemische 
Mittel zumindest das Einschlafen erleichtern kann. Da nutzt es nichts, dass man sich ins Bett 
legt und Schäfchen zählt, denn spätestens beim hundertsten Schäfchen sind die depressiven 
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Gedanken, der Ärger mit dem Nachbarn oder der bösen Schwiegermutter wieder präsent und 
peinigen mich weiter. 

Vielmehr mache ich eine „Traumreise". Ich lege mich in mein Bett und lasse mich zunächst 
durch eine leichte Lektüre von schlechten Gedanken ablenken. Dann lösche ich das Licht und 
versuche möglichst ruhig zu atmen. Danach führe ich das Autogene Training in einer 
generalisierten Form durch. Das ist nicht unbedingt ein Voraussetzung für das Gelingen 
meiner Methode, aber sehr von Vorteil, weil ich mich dann auf die Funktionen meines 
Körpers konzentriere und nicht ins Nachdenken verfalle. 

Dann stelle ich mir vor, dass ich in einem Boot sitze und im Rhythmus meiner Atmung die 
Ruder bewege. In der Ferne sehe ich eine grünbewaldete Insel mit einem Sandstand und 
einem großen Baum in der Nähe des Ufers, dessen Zweige fast bis ins Wasser reichen. Ich 
lenke mein Boot in Richtung auf diesen Baum. Die Insel und der Baum werden immer größer 
und ich sehe außer einigen Vögeln keine Lebewesen. Die Insel sieht vertrauenserweckend 
aus. 

Inzwischen habe ich den Sandstrand erreicht und ich ziehe mein Boot an Land und lege es in 
der Nähe des Baumes kieloben auf den Strand. Dann setze ich mich auf mein Boot und ruhe 
mich im Schatten des Baumes ein wenig aus. 

Ich lasse meine Blicke über das blaue Wasser und den braunen Sandstrand gleiten. Dann 
erhebe ich mich und beginne eine Wanderung entlang des Meeres auf dem Strand. Nach etwa 
einer Viertelstunde erreiche ich eine Landzunge und erkenne, dass der Weg in gleicher Weise 
weiterführt 

Ich bin inzwischen leicht erhitzt und begebe mich in das abkühlende Wasser des Meeres und 
schwimme in Richtung auf mein Boot langsam zurück. Dort angekommen, lasse ich mich von 
der Abendsonne trocknen. Dann setzte ich mich auf mein Boot und lese in einem 
beschaulichen Buch, das ich mir mitgenommen habe. Inzwischen senkt sich die Sonne am 
Firmament in das Meer und ich beobachte den Sonnenuntergang. 
Inzwischen bin ich müde geworden und lege mich unter mein Boot auf den noch warmen 
Sand. Ich fühle mich sicher und geborgen und schlafe langsam ein. 

Diese Methode gelingt natürlich nicht immer und sofort, aber wenn ich durch andere 
Gedanken abgelenkt worden bin. so versuche ich schnell an die Stelle meiner Traumreise 
zurückzukehren, an der ich sie verlassen habe, und das ist eigentlich nicht besonders schwer. 

Ein jeder kann sich eine oder mehrere solcher Reisen nach eigener Vorstellung und 
Wirksamkeit selbst zusammenstellen. Ob er nun eine Bergtour macht, einen Gleitflug 
unternimmt o.a., spielt dabei keine Rolle. 

Wichtig ist, dass er bei sich Glücksgefühle erzeugt, die wiederum die Ausschüttung von 
körpereigenen Glückshormonen auslösen, die ohne Zweifel Heilkraft besitzen. 

Ich sehe also darin die Möglichkeit, zumindest der Begleiterscheinung von 
Einschlafstörungen bei einer sich anbahnenden Depression zu begegnen, und ein gesunder 
Schlaf trägt sicher zu einer Besserung der Befindlichkeit bei. 
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Eine Gruppe als Hilfe zur Selbsthilfe 

An verschiedenen Orten von Rheinland-Pfalz haben sich mittlerweile Psychiatrie-Erfahrene 
in Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen. Hier gilt: Gemeinsames Leid ist immer noch 
halbes Leid! 

In Trier läuft ein solches Treffen, welches zwei Mal im Monat stattfindet, in der Regel 
folgendermaßen ab: 

In der ersten Stunde wird vorwiegend Offizielles erörtert. So berichten Funktionäre', 
Gremiumsmitglieder oder Vorstandsmitglieder, über Aktuelles aus dem Landesverband oder 
auch aus dem Bundesverband. Über die Situation der lokalen Psychiatrielandschaft, 
Werkstatt, Heime, etc., wird ebenfalls von Betroffenen berichtet. 
Ergibt sich ein Schwerpunktthema, Beispiel: „Persönliches Budget", wir darüber diskutiert. 
Hin und wieder werden zu einem solchen Thema Fachpersonen zu Vortrag und Diskussion 
eingeladen. 

In der zweiten Stunde findet eine Befindlichkeitsrunde statt. In dieser kann jeder über seine 
Probleme und seine Art der Bewältigung dieser sprechen. Jeder der Anwesenden kann Fragen 
stellen und auch Ratschläge geben. 
In dieser Runde gilt, dass das Gehörte nicht an Andere weitergetragen wird. 

Bei diesem Maß an Interaktion ergeben sich oftmals Rezepte an Betroffene, die als 
Manifestation von Hilfe zur Selbsthilfe gesehen werden können. 

Seit etwa 1995 besteht diese Gruppe und die Teilnahme schwankt zwischen 6 bis 20 
Personen, die an den Gruppenabenden teilnehmen. 

Neue Mitglieder müssen zuerst ihre Scheu verlieren, bevor sie sich gegenüber Fremden 
öffnen können. Dieses Warmwerden kann mitunter mehrere Monate dauern. Es ist also 
Geduld vonnöten und zwar von beiden Seiten. 

In einem Faltblatt, das die Bekanntheit erhöhen soll, heißt es unter dem Punkt 
„Was wollen wir?" 

Wir wollen uns bemühen, für unsere Krankheit Verständnis in der Gesellschaft zu finden. 

Durch Gespräche, Kommunikation und Erfahrungsaustausch wollen wir zum Verarbeiten der 
persönlichen Krise beitragen. 

Mittels Aufklärung der Öffentlichkeit wollen wir die Enttabuisierung psychischer 
Krankheiten vorantreiben. 

Wir möchten uns gegenseitigen Halt und Unterstützung bieten. 

Aus der aktiven Präsenz innerhalb einer solchen Selbsthilfegruppe ergeben sich letztlich 
Erkenntnisse und auch vorteilhafte Rezepte im Hinblick auf die Selbsthilfe bei jedem 
Einzelnen Mitglied. 
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Der Landesverband als Mittler von Hilfe zur Selbsthilfe 

Zunächst möchte ich kurz die Rahmenbedingungen skizzieren, unter denen der 
Landesverband Psychiatrie-Erfahrene (LVPE) Rheinland-Pfalz e.V. ins Leben gerufen wurde. 
Der LVPE wurde 1996 nach Inkrafttreten des Gesetzes für psychisch kranke Personen 
(PsychKG) von den bereits bestehenden Selbsthilfegruppen in Mainz; Landau und Trier 
gegründet. 

Gemäß unserer Satzung vertreten wir nicht nur die Interessen unser Mitglieder (120), sondern 
die jedes Betroffenen, der unsere Hilfe anfordert. Im PsychKG §6 heißt es wörtlich: 
Ehrenamtliche Hilfen einschließlich der Angehörigenarbeit sowie Projekte der Selbsthilfe 
sind in die Versorgung psychisch kranker Personen einzubeziehen. Soweit dies deren 
Wünschen entspricht, haben diese Hilfen Vorrang vor öffentlichen Hilfen." 

Wie sieht nun die Hilfe zur Selbsthilfe aus, die der LVPE bieten kann? 
Wegen der Vielzahl der SHG kann nicht jede SHG im Vorstand des LVPE präsent sein. Alle 
SHG können sich jedoch an der Erstellung unseres Journals „Leuchtfeuer" beteiligen, das 
einmal im Jahr erscheint und jedem Mitglied zugesendet wird. 
Weiterhin pflegt der LVPE Kontakt zu Politikern und zum MASFG (Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Familie und Gesundheit) das wesentlich zu unserer Finanzierung beiträgt. 

Mitglieder unseres Verbandes sind delegiert zu wesentlichen Gremien wie: 
Landespsychiatriebeirat und seinem „Ständigen Arbeitskreis" 
Verein zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie mit Frau Roswitha Beck als 
Vorsitzender des Kuratoriums, die sich unermüdlich für unsere Belange einsetzt. 
LIGA - Ausschuss Psychiatrie 
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften (PSAG) 
usw. 

Durch den Austausch von Gedanken und Ideen mit Professionellen ist ein hohes Maß an 
Einflussnahme möglich. Diese Ideen finden Eingang in neue Gesetze und 
Handlungsanweisungen. Somit wird auch durch diese gestalterische und dennoch oftmals 
stille Tätigkeit „Hilfe zur Selbsthilfe" in beträchtlichem Maße für die Mitglieder des 
Verbandes und damit auch für alle Betroffenen geleistet. 

In diesem Sinne forciert der LVPE die Gründung neuer SHG und leistet Hilfe in deren Phase 
des Aufbaus und der Konstitution. 

Der Verband veranstaltet einmal jährlich eine Fachtagung mit dem Ziel, ein brennendes 
Thema in die öffentliche Diskussion zu bringen. Bisher wurden folgende Tagungen 
durchgeführt: 
„Alternative Psychotherapie - Soteria". Trier 
„Integrationsfirmen", Mainz 
„Frauen in der Psychiatrie", Neuwied 
„Beschwerdemöglichkeiten und andere Rechte Psychiatrie-Erfahrener", Andernach 

Auch diese Maßnahmen zeigen, dass durch das damit einher gehende persönliche 
Engagement seitens der Betroffenen, ein hohes Maß persönlicher Selbsthilfe bereits 
vorhanden sein muss. 
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Konsequenzen 

Für mich ergeben sich daraus folgende Konsequenzen: 

Selbsthilfe ist immer eine persönliche Angelegenheit, denn es ist ein Individuum, welches 
letztlich mit seinem Innern auf sich allein gestellt in Bedrängnis ist und Hilfe braucht. 
Dennoch und gerade deshalb ist Kommunikation, der Austausch mit Anderen, ein 
wesentliches Bedürfnis, da unabdingbar mit dem Menschsein verknüpft. Rezepte, von 
Menschen mit ähnlicher oder sogar gleicher Problematik erprobt und Anderen als 
Hilfestellung vermittelt, sind die Hilfen zur Selbsthilfe mit der höchsten Relevanz. 
Mittels solcher Rezepte, wie sie zu Beginn des Vortrags anschaulich gemacht wurden, ist 
der Einzelne in der Lage, zu Hause oder auch außerhalb in für ihn bedrohlichen 
Situationen Selbsthilfe zu erfahren und zu praktizieren. 

Die Gruppe von Betroffenen kann den Einzelnen in die Lage versetzen, Selbsthilfe zu 
erlernen und zu finden. Sich öffnen, sich selbst zu sein und die damit einhergehende 
Akzeptanz des Krankheitsproblems als eine Krise zu verstehen, aus der es auch Auswege 
gibt, ist ein entscheidender Schritt zur Selbsthilfe, für den die Gruppe immanent 
prädestiniert ist. 

Erst wenn der Prozess des Erlernens von Selbsthilfe fortgeschritten ist, ist eine aktive 
Beteiligung in übergeordneten Verbänden wie LVPE oder die Arbeit in lokalen oder 
regionalen Gremien möglich. Eine politische Einflussnahme im Hinblick auf eine 
Verbesserung der Situation in der Gesellschaft führt folgerichtig wiederum zur 
Verbesserung der allgemeinen persönlichen Situation, z.B. durch Entstigmatisierung und 
wird damit ein Beitrag zur Selbsthilfe. 

Empowerment, also Selbstbefähigung, ist das eigentliche und damit inhärente Ziel von 
Selbsthilfe. Dieses zu erreichen geht einher mit der Ausweitung der inneren Freiheit, die uns 
durch unsere Erkrankung abhanden gekommen ist. 

Damit möchte ich schließen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Podiumsdiskussion nach der Fachtagung 

Frage: Ich habe eine Frage zu Johanniskraut. Da habe ich eine Studie gelesen, 
dass Johanniskraut schwere Nierenschädigungen verursachen würde. 

Dr. Deuschle: Ich vermute, das ist eine Studie, wo Patienten zu Johanniskraut 
ganz bestimmte Chemotherapeutika genommen haben. 
Es kann sein, dass der Wirkspiegel des Johanniskrautes dermaßen verändert 
wurde, dass schwere medizinische Erkrankungen oder sogar der Tod eintrat. 

Frage: Ich habe eine schizophrene Psychose, ich bekomme die verordnet von 
meinem Hausarzt, langfristig schon, und habe zusätzlich auch Johanniskraut 
genommen, weil ich immer in Depressionen oder manisch-depressive Phasen 
gefallen bin. Ich nehme das ständig und wurde von meinem Arzt darauf 
hingewiesen, dass ich deswegen schwere Nierenschädigungen bekommen 
könnte. 

Beitrag. Ich kann vielleicht zu Johanniskraut auch noch etwas sagen, ich wollte 
aber zunächst etwas anderes sagen. 
Ich habe jetzt eine Fortbildung mitgemacht, ich arbeite jetzt 6 Jahre 
ehrenamtlich im Hospiz, da war eine Fortbildung mit einer Fachfrau, die bei 
Vileda arbeitet, sie kennen wahrscheinlich alle diese Produkte, die sie uns noch 
einmal erklärt hat und auch die medizinischen Produkte, die von ihrer Firma 
hergestellt werden. Bei Johanniskraut hat sie erwähnt, dass man da auf die 
Sonnenempfindlichkeit aufpassen muss, das ist ein wesentlicher Faktor und 
vielleicht zur äußerlichen Anwendung, dass Johanniskraut an die Stellen 
gegeben werden sollte, die den dunklen Teilen ausgesetzt sind, nämlich das ist 
der Rücken oder die Füße. Das hilft auf jeden Fall als begleitende Maßnahme. 
Ich möchte bei ihren Erwähnungen zur der Ernährung einfach noch hinzufügen, 
was vielfach noch vergessen wird, nämlich die Zufuhr von Flüssigkeit in großen 
Mengen, damit die Psychopharmaka wieder ausgeschwemmt werden und sich 
nicht in Niere oder Leber festsetzen oder ablagern. 
Das sollte Wasser, Kräuter- oder Früchtetee sein, auf keinen Fall Alkohol oder 
Kaffee. 
Dann habe ich noch etwas: Im Rahmen der alternativen Behandlungsmög
lichkeiten ist ja aus den USA die orthomolekulare Medizin zu uns 
herübergekommen. Wir im Saarland nehmen vom Landesverband an so einer 
Entwicklungsprobe teil. Das wird geleitet von einem Heilpraktiker, 
unterstützend ist eine Therapeutin dabei, und da wird durch eine 
Erstuntersuchung zunächst einmal festgestellt, welche Mängel man hat. Das sind 
Dinge, die man bei einer Normal Untersuchung nicht feststellt, z.B. Zinkmangel, 
und wir haben dann die Möglichkeit durch einen Apotheker aus Bayern, der sich 
damit einen Namen machen will , diese Vitamine über ein halbes Jahr kostenlos 
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zur Verfugung gestellt zu bekommen. Und ich denke, das wird in Zukunft auch 
eine Möglichkeit sein, Mangelerscheinungen entgegen zuwirken. 
Zur Ernährung gehört natürlich auch Obst und Gemüse, und ich denke, was im 
Rahmen der therapeutischen Möglichkeiten, was in vielen Kliniken heute auch 
angewandt wird, das ist die therapeutische Gartenarbeit. 
Das gilt ja nicht nur als Beschäftigungsmaßnahme, sondern mit der Gartenarbeit 
mit der Erde, mit der „Muttererde" soll uns ja auch gezeigt werden, was 
Wachstum ist, was säen und was ernten ist. 
So kann man durch diese Erfahrung und Hoffnung auch für sich haben, nämlich 
dass alles weitergeht und eine positive Wirkung hat und sofern stimme ich ihnen 
zu, dass die Ernährung ein wichtiger Punkt ist. 
Jetzt will ich noch einmal auf einen anderen Punkt kommen: 
Sie haben da etwas abfällig bemerkt, dass die Tanztherapie nicht so sehr ins 
Gewicht falle, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass mir am Anfang, 
als nichts mehr ging, ich wenigstens noch tanzen konnte. Und ich habe mir in 
diesem Moment gesagt, solange ich noch tanzen kann, lebe ich irgendwie noch. 
Gleiches gilt auch für „Singen"; Singen ist auch Therapie, und ich glaube dass 
es da noch viele andere Dinge gibt, die auch noch zu erwähnen währen. 
Ich darf noch sagen, dass unser Landesverband plant, im nächsten Frühjahr ein 
Forum, eine „Magna Charta" abzuhalten, wie wir jetzt unsere Veranstaltung 
nennen, zur Wahrung der Menschenwürde, 
Eine Messe oder ein Forum, dazu zählt vielleicht molekulare Medizin, dazu 
zählt vielleicht Heileur>thmie und alternative Heilmöglichkeiten. 

Dr. Deuschle: Ich wollte nur kurz zu paar Dingen vielleicht eine Antwort geben, 
was die Tanztherapie betrifft, ich wollte nicht abfällig wirken, sondern ich 
wollte ihnen Dinge zeigen, die Patienten selbständig machen können. Keine von 
diesen Behandlungen ersetzt eine suffiziente Behandlung mit Medikamenten 
oder Psychotherapie und da bin ich ganz ihrer Meinung, da sind vielleicht ein 
paar Dinge, mit denen wir in einigen Jahren Möglichkeiten anderer Art haben. 
Ich bin der Meinung, dass Tanztherapie nicht schadet, aber ich wollte schon in 
der Reihenfolge Wert darauflegen, was „wie gut" bewiesen ist. 
Was das rezeptpflichtige Johanniskraut betrifft, das sind stark wirksame 
Medikamente, die auch Nebenwirkungen und Wechselwirkungen haben. 

Frage: Die Selbsthilfe bei Depressionen, bei manisch-depressiven Depressionen, 
wirkt die genauso bei manisch-depressiven Depressionen oder kann man das 
nicht übertragen ? 
Zweite Frage: Wie erkennt man manisch-depressive Depressionen ? 

Dr. Deuschle: Also ich glaube, das können die meisten Ärzte sagen, aus so ein 
bißchen Erfahrung: er hat Depressionen dann, wenn seine Stimmung lang, 
durchgängig und ausgeprägt ist. Die Schwierigkeit ist, dass, wenn jemand 
einmal eine Depression hatte, gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten: er kann 
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entweder niemals eine Depression kriegen, wunderbar, er kann im Leben erneut 
Depressionen bekommen und er kann, und das lässt sich kaum unterscheiden, 
im Verlauf des Lebens eine bipolare Erkrankung bekommen und es ist im 
letzteren Fall wichtig zu unterscheiden, weil im letzteren Fall die Behandlung 
mit Lithium oder ähnlichen Präparaten erfolgen muss. 

Frage. : Ich wollte fragen, ich bin seit Jahren depressiv und kenne alle 
Verfahren, ich brauche den Rückzug und ich muss auch die Möglichkeit haben 
mich für drei vier Tage ins Bett zu legen. Dann wiederum stimme ich ihnen zu, 
ist Sport das allerwichtigste, und so habe ich mich dann vergewaltigt, ich muss 
täglich mit dem Fahrrad raus. Dabei habe ich mir ein bestimmtes Ziel gesetzt. 
Aber den totalen Rückzug und die Entspannung kann ich mir nur in der Klinik 
erlauben. 

Dr. Deuchle: Ja, vielen Dank für den Kommentar, ich denke, wenn man krank 
ist, ist ein gesunder Wechsel von Aktivität und Entspannung zu vertreten. 

Beitrag: Sehr gut fand ich die Anregung von ihnen mit der Ernährung, was den 
Fisch und die Vitamine betrifft, ich beziehe mich auf etwas, was sich ereignet 
hat in meinem Leben, was mir aus der Depression rausgeholfen hat, aber das 
habe ich nicht auf Medikamente zurückgeführt. Ich nehme jetzt prophylaktisch 
zwar auch was ein, also Orferil und ein Antidepressivum, aber ich muss sagen, 
ich nehme es sehr ungern und ich merke fast keine Wirkung und was ich 
bemängle an der allgemeinen Psychiatrie ist, dass sie so wenig mit 
hömöopatischen oder Naturheilverfahren arbeitet und ich da immer wieder auf 
Widerstand stoße. 
Eine Erfahrung habe ich da vor kurzem gemacht, dass mir bei Schlafstörungen 
das gewöhnliche Baldrian genauso effektiv geholfen hat oder ich den gleichen 
Erfolg hatte. Und ich würde mir auch wünschen, dass es mehr in der Psychiatrie 
ausprobiert würde. 

Dr. Deuschle: Ich weiß gar nicht, was Schulmedizin ist. Und es gibt sicherlich 
Patienten, denen das hilft von diesen Heilmitteln. Ich bin überzeugt, dass sie 
nicht schaden oder die Behandlung unterstützen können. Sie müssen allerdings 
immer unterscheiden, was bewiesen ist und was nicht bewiesen ist. 

Beitrag: Ich kann mich eigentlich meiner Vorrednerin mit ihren Fragen und 
Bedenken nur anschließen, was z.B. Versorgung oder alternative Möglichkeiten 
in der Klinik betrifft. Wenn wir jetzt über das Thema Ernährung gesprochen 
haben, und ich habe alle Kliniken im Saarland durchwandert; wir wissen alle 
welche Kost da geboten wird. Das ist meist Großküche, Rohkost oder Obst ist 
oft ein Fremdwort, wenn man sich dann bemühen will , sich selbst zu versorgen 
irgendwie, wenn ich da verdonnert war zu Ausgangssperre etc, habe ich nicht 
die Möglichkeit gehabt mir irgendetwas zu besorgen und dadurch, dass ich keine 
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Familie habe oder mich niemand besuchen konnte oder wollte, hatte ich auch 
keine Möglichkeit mir etwas besorgen zu lassen. Das sind schon einmal die 
Schwierigkeiten, dass man sich, wenn man über Monate da ist, sich überhaupt 
nicht gesund ernähren kann. 
Dann, wenn ich gesagt habe, ich nehme mir Bachblüten, dann wurden sie mir 
weggenommen, dann wurde das belächelt. Und wenn ich mal den Bedarf hatte 
rauszugehen, da war ich auf die Gnade der Pfleger angewiesen, dass sie eine 
Viertelstunde Zeit hatten, um mit mir Hofgang zu machen. 
Als ich Gartenarbeit machen wollte, habe ich mir beim Gärtner eine Schere 
besorgt und da kam der Verwaltungsrat und hat mir das Gerät abgenommen. 
Dann bin ich wieder hin, habe die Rosen geschnitten etc., bis es mir erlaubt 
wurde und so könnte ich das beliebig fortsetzen. Ich kann also meinen Rhytmus, 
mein Ordnungsprinzip, wie sie es ja auch für wichtig halten, in keinster Weise in 
einer Klinik, die ja so geprägt ist von ihren organisatorischen Stammstrukturen, 
fortsetzen oder überhaupt durchsetzen. 
Ich habe mich dann hingesetzt und habe meine Bitten schriftlich formuliert. Um 
vielleicht das zu sagen, was ich mir für meine Behandlung vorstelle. Es muss 
einfach mehr Koordination, mehr Absprache geben , mehr Einfühlungs
vermögen von Seiten, auch überwiegend der Ärzte, die diese Macht haben, den 
Patienten zu befehlen oder zu verordnen oder auch mal zu bitten, die Wünsche 
mitzuteilen, weil ich denke, ohne dieses Gleichgewicht kann es einfach nicht 
gehen. In dieser Weise haben sie mir eigentlich Mut gemacht mit ihrer 
Offenheit oder ihrer Herzlichkeit, wofür ich Ihnen danke. 

Dr. Deuschle: Ich muss um Verständnis bitten, dass es bestimmte Regeln gibt, 
nach denen wir uns richten müssen. So sind Kerzen oder Duftlampen auf den 
Zimmern nicht erlaubt. Und wenn jemand Heilkräuter haben will , dann ist das 
Budget des Krankenhauses dafür nicht zuständig. Dann muss der Patient schon 
selber dafür sorgen. Und was das Essen betrifft, da muss ich ihnen Recht geben, 
aber ich muss es ja auch selbst essen. 

Frage: Ich habe eine Bitte an den Landesverband und eventuell auch an Eure 
Kollegen. Ich komme ziemlich akut aus einem stationären Aufenthalt, fühle 
mich wesentlich stabilisiert, leide seit 1986 an wiederkehrenden Depressionen. 
Was ich immer wieder feststelle ist, dass ich in dem Moment, wenn die 
Depression sehr akut ist und ich sehr schwach bin. Der Kampf mit den Kassen, 
der Kampf mit den Therapeuten oder welcher Therapeut darf eigentlich, und, 
und, und, anfängt und habe eigentlich dazu in dem Moment gar keine Kraft. 
Vielleicht die Bitte an den Landesverband, dass bei den Kassen, es wurde hier 
auch heute gesagt, dass ein Rückfall vermieden werden kann, wenn Therapie 
und Medikamente gleichzeitig und langfristig anlaufen und ich habe für mich 
persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich halt nach einer bestimmten 
Stundenzahl abgeschrieben wurde von der finanziellen Seite, d.h. weiteres 
wurde nicht mehr erstattet und ich glaube, es ist für jeden von uns eine 
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finanzielle Frage, das dann hinzukriegen. Aus diesem Grund die Bitte, sich dafür 
einzusetzen, dass das vielleicht nicht mehr so kategorisch nach irgendwelchen 
„Grünen-Tisch-Entscheidungen" von Ärzten getroffen wird und Gutachtern, die 
einen nicht sehen, die aufgrund irgend eines Befundes entscheiden, ob ich 10 
Stunden brauche oder 30, um wirklich wegzukommen von der Depression. 
Zum zweiten habe ich jetzt auch aus diesem Anlass wieder die Erfahrung 
machen müssen, dass die Akzeptanz beim Arbeitgeber in die Richtung geht, die 
wir, glaube ich, alle kennen. Rückfragen bei meinem Arzt, inwieweit das als 
eine Schwerbehinderung gelten kann, wurden negativ bescheinigt, weil das für 
das Schwerbehindertengesetz nicht ausreicht, obwohl ich persönlich das nach 16 
Jahren als Schwerbehinderung empfinde und da möchte ich auch wissen, 
inwieweit eine Depression als Schwerbehinderung anerkannt werden kann ? 

Wolfgang Kluck: Ich wollte zu dem anderen Thema noch etwas sagen und zwar 
was die Macht des MDK angeht, dass Leute, die wir praktisch aus der Selbst
hilfe, motivierend durch professionelle Hilfe holen, die praktisch dann auch in 
Betrieben arbeiten, um zu sparen, aber praktisch nach drei Wochen wieder raus
geschmissen werden. Das Thema ist erkannt, nur wenn man die Macht der 
Krankenkassen kennt, wenn man weiß, welche Macht dahintersteht, wird es 
schwierig werden, daran als Verband etwas zu verändern, aber wir werden 
solche Themen auch im Landespsychiatriebeirat auf's Tapet bringen und 
versuchen über die politische Schiene daran etwas zu ändern. Also die 
Problematik haben wir schon erkannt, da arbeiten wir auch daran. 

Frage: Könntest du diesen Fall in den Landespsychiatriebeirat noch mal 
reingeben ? Dann kannst du dort die Problematik auch mal thematisieren. 

Wolfgang Kluck: Du brauchst doch nur mal in eure Selbsthilfegruppen zu 
gucken, wenn man dann wirklich von einer stationären Behandlung wieder 
runterkommt, aber die behandelnden Ärzte sind der Meinung, sie sollen noch 
zwei Monate Tagesklinik machen, und warum schmeißt man die Leute wieder 
raus ? 

Frage: Ich habe aber noch eine andere Frage und zwar an die Psychiatrie-
Erfahrenen, und zwar an den Herrn Eckhard Bauer und den Herrn Oswald 
Bender, und zwar folgendes: Wir haben hier also laufend gehört, dass 
Selbsthilfe durch Sport und durch Tanzen, durch gute Gedanken behilflich sein 
können, aus einer Depression herauszukommen. Können z.B. Gruppenge
spräche, , Selbsthilfegruppen nicht auch helfen ? Herr Bauer und Herr Bender 
haben ja dargelegt, dass sie mit der Beschäftigung mit den Betroffenen 
herausgekommen sind. Wie seid ihr da rausgekommen ? Waren das mehr 
Gruppengespräche, Beschäftigung mit der Sache oder war das mehr Tanz ? 
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Ich möchte noch daraufhinweisen, dass nach der Diskussionsrunde hinten die 
"Experimentelle Musikgruppe" aus Trier spielt unter der Leitung von Ralf 
Stumm und für diese Gruppe bitte ich, ihr Gehör zu schenken. 

Wolfgang Kluck: Das war unsere sechste Fachtagung 

(Der Autor der Dokumentation bittet um Entschuldigung, wenn wegen 
schlechter Tonqualität beim Übersetzen von Wort in Schrift nicht alle 
Wortbeiträge, sofern sie nicht schriftlich vorlagen, gekürzt oder teilweise 
unverständlich wiedergegeben wurden.) 
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Eckhard Bauer 

Von: 
An: 
Gesendet: 
Betreff: 

<eckhard.bauer@gmx.net> 
Samstag, 28. September 2002 23:36 
Fachtagung LVPE Rheinland-Pfalz e.V. 27. Sept. 2002 - Kaiserslautern 

Hallo, lieber Eckhard, 

diese Veranstaltung war eine rundum gelungene Sache. Ich kann dich eigentlich 
nur bewundern und loben. Das hast du alles hervorragend gemacht. Ich hätte mir 
eine grössere Zahl von Teilnehmern gewünscht, aber egal, für die, die 
teilgenommen haben war es sicher eine Bereicherung. Informativ, bewegend, - dazu 
war mir dein eigener Vortrag ganz besonders nahe gegangen. Obwohl vieles ja 
bereits für mich bekannt, die Art und Weise, die lückenlose Auflistung deiner 
Geschichte, das hat mich nochmals in besonderer Weise berührt. Und ich halte 
auch das Gefühl, dass man im gesamten Raum sehr aufmerksam deinem Bericht 
zugehört hat. Es war offensichtlich nicht wichtig, daß ein versierter Redner 
eine Geschichte erzählt, hier hat man gespannt und aufmerksam einen Bericht 
verfolgt. 
U m nochmals auf die Besucherzahl zurückzukommen, was war mit Schollen, wo war 
der Psych.-Koordinator Müller aus Mz., wo blieb Speicher vom Paril . Wohlf. Verb, 
und wo war irgendeiner aus der Verband der Angehör igen? Ich habe keinen gesehen, 
zugegeben, alle kenne ich nicht. Aber aus Mainz konnte ich niemanden sehen. 
Ich werde beim Stammtisch - demnächst - mal "locker" nachfragen!!! 
Was mir im übrigen auch leicht "auf den Wecker" ging, waren die ständigen, 
ewigen Wortmeldungen der Dame aus dem Saarland, sie hat sich derart "breit" 
gemacht, dass ein normal sich meldender Teilnehmer kaum zu Wort kam. bzw. sich 
ob deren Penetranz zurückgezogen hat. Das hat mich an Zeiten mit Erwin Stahl 
erinnert, ist auch kein Problem und auch kein Punkt, den du zu verantworten 
hast. Vielleicht muss man sich für die Zukunf t überlegen, wie man solchen 
"Schwallen/Überschwengungen" begegnen kann - wenn man es denn überhaupt w i l l . 
Es gehört auch dazu, aber dennoch sollten andere, auch zaghaftere Wortmeldungen 
eine Chance haben. 

So, nun mache ich Schluß. Ich hoffe, du kannst etwas Ruhe gewinnen nach der 
aufreibenden Arbeit. Nochmals meine volle Ane rkennung für diese Veranstaltung. 
Ganz besonders schön fand ich den Ausklang m i t der Projektgruppe f. Experiment. 
Musik aus Trier. Im Programm waren sie ja mittendrin vorgesehen, w ä r e sicherlich 
auch gut gewesen, aber so als A b s c h l u ß der gesamten Tagung fand ich es total 
entspannend, lösend, schön. 

Also, lieber Eckhard, ganz viele liebe G r ü s s e -auch an deine Frau -

29.09.2002 

mailto:eckhard.bauer@gmx.net


TELEFAX- MITTEILUNG 

von . 
Telefon 
FAX 
Datum 
Seitenzahl 
incl. Deckblatt 

28. September 2002 

an 
FAX 

Herrn £. Bauer 
06432 / 924 181 

Zur Fachtagung des LVPE am 27.09.2002 

Hallo Herr Bauer, 

das war eine sehr gute, informative Veranstaltung. Aber auch erschreckend! 

Erschreckend, die Erkenntnis, 

- was ich alles als Angehöriger hätte wissen sollen, 

- was man mir - aus fachärztlicher Sicht - alles mit auf den Weg hätte geben 

können/müssen. Hätte ich das alles gewusst, dann wäre ich weiterhin nur 

Angehöriger und nicht Betroffener! 

Aber: da ich etwas später kam, hatte ich wohl die Vorstellung der einzelnen 

Personen verpasst. Deshalb ergibt sich eine Frage Wer? 
Wer ist diese Frau, die alles - ohne Punkt und Komma - nieder redete? 

Wer ist diese Frau, die alles und jedes Problem immer mit den simpelsten 

Mitteln zu beheben wusste (Johanniskrautsalbe und lanztherapie: Und alles 

wird gut! Einzelschicksal und Biographie spielen ja keine Rolle)? 

Wer ist diese Frau, die auch einem Arzt (Dr Deuschle) nicht richtig zuhören 

konnte, wenn es um "per Studien nachweisbare Effekte" ging? 

Wer ist diese Frau, die so "glücklich" mi t ihrer Depression - und deshalb 

ihrem Schicksal so "dankbar" - ist? 

Wer ist diese Frau, die in ihrem letzten Redeschwall einfach das Schlusswort 

einbaute, ohne zu fragen, ob es vielleicht noch Beiträge der Zuhörer gab? 

Das war am Rande des Erträglichen! Ich stand kurz vor der Explosion, - da setzte 

die Musik ein.... 

Viele Grüße. 


