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Vorwort der Redaktion zur Ausgabe 23 des Fachjournals „Leuchtfeuer“
Nach 23 Jahren „Selbsthilfe seelische Gesundheit“
entwickelt sich das NetzG-RLP e.V. (Landesnetzwerk
Selbsthilfe seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz e.V.)
Richtung Professionalisierung. Vor zwei Jahren haben wir
den Namen LVPE RLP e.V. (Landesverband Psychiatrie
Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V.) abgelegt und uns auf
Wunsch zahlreicher Mitglieder einen positiveren Namen
mit erweiterter Perspektive zugelegt. Am 2.6.2017 haben
alle noch lebenden Gründungsmitglieder und alle Mitglieder
auf der Mitgliederversammlung für diese Namensänderung
gestimmt. Jetzt, nach zwei Jahren NetzG-RLP e.V. können
wir sagen: Der Name hat sich etabliert, ist akzeptiert
und nicht mehr gewöhnungsbedürftig. Damals war die
Vision, sich neu aufzustellen, um neue Zielsetzungen und
Projekte anzugehen. Im Leuchtfeuer Nr. 21 waren die
Aufklärungsbögen zu den Neuroleptika und Antidepressiva
Thema. Heute sind die weltweiten Reaktionen zu den
Aufklärungsbögen in normaler und leichter Sprache sowie
die neunsprachigen Übersetzungen der Antipsychotika
Schwerpunktthemen im Leuchtfeuer Ausgabe Nr.23.
Im Leuchtfeuer Nr. 22 waren die drei Krisentelefone
Schwerpunktthema.
Endlich stehen die „aufsuchenden“ Krisendienste vor
der Aufnahme in das PsychKG (Psychisch Kranken
Gesetz) Rheinland-Pfalz. Am 17.11. 2015 beantragten wir
„Kooperation beim Projektvorhaben: „Vermeidung von
Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Einrichtungen“.
Heute, nach drei Jahren, können wir erfolgreich
zurückschauen: Wir sind in der Steuerungsgruppe
vertreten und waren bei allen drei Terminen im BMG
(Bundesministerium
Gesundheit)
mit
anwesend.
Wir haben uns ausgiebig zu Wort gemeldet und
uns beim „Monitoringsystem zur Vermeidung von
Zwangsmaßnahmen im regionalen Hilfesystem“ (MoSy
VeZ) nicht nur beteiligt, sondern auch wesentliche
Diskussionen angestoßen. Dieses MoSy VeZ wird
die Datentransparenz, individuelle Maßnahmen, die
Leistungsangebote und die Zusammenarbeit in der Region
zur Vermeidung von Zwang wesentlich ändern, den
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Teufelskreis durchbrechen und revolutionieren helfen. Das
System wird ein Paradigmenwechsel in der Vergabe von
Projekten an die Leistungserbringer zur Folge haben. Das
MoSy VeZ erinnert mich an die Aussagen von Basaglia:
„In diesem Zusammenhang muss man festhalten, dass
alle bisherigen Therapien und Behandlungsmethoden den
Menschen nicht erlaubten, sich als Subjekte zu erleben.
[...] Hierbei geht es nicht primär um Schuld, sondern es
ist zwangsläufig die Folge einer allgemeinen Struktur, der
sich die Psychiatrie nicht entziehen kann. Nur wenn es der
Psychiatrie gelingt, diesen Teufelskreis zu durchbrechen,
indem sie aufhört, Psychiatrie zu sein und zum Leben
wird, zur Beziehung, kann der Versuch einer neuen
Wissenschaft vom Menschen, eines neuen Humanismus,
Form annehmen. Dieser neue Humanismus braucht
jedoch auch neue Inhalte [...]. Mit anderen Worten: Eine
Wissenschaft auf der alten Basis begründen zu wollen,
bedeutet [...] nichts anderes als das eigene Erbrochene
zu essen. […] Stattdessen muss man nach dem suchen,
was es den Unterdrückten erlaubt, mit eigener Stimme
zu sprechen, Herr seiner Selbst zu werden. Öffnet man
die Anstalt, spricht der Kranke endlich mit eigener
Stimme, nicht mehr mit der, die der Arzt ihm zugesteht.“
(Giannichidda, Maria Granzia: Basaglia 2002, 133).
Es lässt sich wohl mit Recht sagen, dass das ZVP
(Zwangsvermeidungs-Projekt) alle Beteiligten dem
humanitären Ziel Basaglias näher gebracht hat.
Letztes Jahr (2018) haben wir die selbsthilfegestützte
Beratung in drei Teilen vorgestellt, die EUTB (Ergänzende
unabhängige Teilhabeberatung). Das Netzwerk seelische
Gesundheit unterhält nun vier Beratungsstellen: AlzeyWorms, Ludwigshafen, Trier-Daun und Landau. Wir sind
auf einem neuen Weg der Selbsthilfe. Wir haben zwar
(noch) einige Schwierigkeiten, uns in den professionellen
Systemen zu positionieren und zu bewegen, wir werden
diese Herausforderung aber meistern.
Charlie Chaplin schrieb an seinem 70. Geburtstag, am 16.
April 1959:
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Als ich mich selbst zu lieben begann…
habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin
und dass alles, was geschieht, richtig ist – von da an konnte ich ruhig sein.
Heute weiß ich: Das nennt man SELBST-BEWUSST-SEIN.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid
nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben.
Heute weiß ich: Das nennt man AUTHENTISCH SEIN.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich verstanden, wie sehr es jemand beleidigen kann,
wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzudrücken,
obwohl ich wusste, dass die Zeit nicht reif war und der Mensch nicht bereit,
und auch wenn ich selbst dieser Mensch war.
Heute weiß ich: Das nennt man RESPEKT
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen
und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Einladung zum Wachsen war.
Heute weiß ich, das nennt man REIFE.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben,
und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen.
Heute mache ich nur das, was mir Freude und Glück bringt,
was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt,
auf meine eigene Art und Weise und in meinem eigenen Rhythmus.
Heute weiß ich, das nennt man EINFACHHEIT.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war,
von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen
und von Allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst.
Anfangs nannte ich das „Gesunden Egoismus“,
aber heute weiß ich, das ist SELBSTLIEBE.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, immer recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt.
Heute habe ich erkannt: das nennt man BESCHEIDENHEIT.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben
und mich um meine Zukunft zu sorgen.
Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo ALLES stattfindet,
so lebe ich heute jeden Tag, Tag für Tag, und nenne es BEWUSSTHEIT.
Als ich mich zu lieben begann,
da erkannte ich, dass mich mein Denken behindern und krank machen kann. Als ich mich
jedoch mit meinem Herzen verband, bekam der Verstand einen wertvollen Verbündeten.
Diese Verbindung nenne ich heute HERZENSWEISHEIT.
Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen,
Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten,
denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten.
Heute weiß ich: DAS IST DAS LEBEN !
Die Redaktion dankt allen Unterstützern des Landesnetzwerks Selbsthilfe seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz, allen
Autoren, Betroffenen und Idealisten, deren Äußerungen im Leuchtfeuer, Fachdokumentationen, auf unserer Homepage
und in den Beratungsstellen den Denkprozess Psychiatrie weitergebracht haben. Wir wünschen allen Lesern Spaß, Freude
und aufschlussreiche Texte beim Stöbern in der aktuellen Ausgabe.
Die Redaktion
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Grußwort Herr Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm für die aktuelle Ausgabe der
Zeitschrift „Leuchtfeuer“ des „NetzG - Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit
in Rheinland-Pfalz“
Liebe Leserinnen und Leser,
mit der neuen Ausgabe des „Leuchtfeuers“ halten Sie eine ganz besondere Zeitschrift in den Händen. Besonders ist zum
einen der Herausgeber: das Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit in Rheinland-Pfalz e.V. (NetzG-RLP e.V.),
unser engagierter Landesverband und Partner im Bemühen um eine Verbesserung der Versorgung und Unterstützung
psychisch kranker Menschen in Rheinland-Pfalz. Das NetzG-RLP e.V. ist nicht nur Herausgeber dieser Zeitschrift,
sondern engagiert sich in unseren Landesgremien, organisiert spannende Fachtagungen und verwirklicht Projekte, die
den Betroffenen ganz unmittelbar helfen.
Besonders ist auch der Inhalt des „Leuchtfeuers“: Geschrieben aus der Perspektive von Menschen in seelischen Krisen,
werden den Nutzerinnen und Nutzern des psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungssystems Fachfragen rund um
das Thema psychische Gesundheit beleuchtet. Es ist also der Blick derjenigen, an deren Erwartungen und Bedürfnissen
sich Leistungserbringer, Kostenträger und politisch Verantwortliche im Bereich der psychiatrisch-psychotherapeutischen
Versorgung zu orientieren haben.
Die Erwartung psychisch Erkrankter und ihrer Angehörigen ist zunächst einmal auf eine Behandlung und Unterstützung
auf Augenhöhe nach dem besten verfügbaren Stand der Wissenschaft gerichtet. Dabei geht es auch darum, dass
Patientinnen und Patienten ihre Behandlung mitgestalten, mitverhandeln und mitbestimmen können. Hierbei spielt die
Pharmakotherapie eine wichtige und schwierige Rolle. Zwar gehört der Leitsatz „Verhandeln“ statt „Behandeln“ längst
zum Rüstzeug eines jeden Psychiaters, gleichwohl berichten Patientinnen und Patienten immer wieder, dass sie nicht
ausreichend über Wirkungen und Nebenwirkungen ihrer Medikamente aufgeklärt und an der Entscheidungsfindung
beteiligt wurden. Vor allem fehlt es an leicht verständlicher Information. Psychisch erkrankte Menschen und ihre
Angehörigen benötigen jedoch maximale Transparenz über Wirkungen und Nebenwirkungen der Medikamente, damit
tatsächlich eine partizipative Entscheidungsfindung erfolgen kann.
Das Schwerpunktthema im aktuellen „Leuchtfeuer“ behandelt das spannende Projekt des NetzG-RLP e.V. zur Entwicklung von Aufklärungsbögen zur Anwendung von Antipsychotika und Antidepressiva. Dieses Projekt hat das NetzG-RLP
e.V. gemeinsam mit Vertretern der Ärzteschaft und Pflege und weiteren Experten entwickelt. Das zeigt meines Erachtens
auch, wie konstruktiv und positiv die Zusammenarbeit der Selbsthilfe, der Experten aus Erfahrung und der beruflichen
Experten in Rheinland-Pfalz erfolgt. Die Aufklärungsbögen wurden in normaler und in leichter Sprache erstellt und
in verschiedene Sprachen übersetzt. Sie informieren über die Wirkungsweise der Antipsychotika beziehungsweise
Antidepressiva, über mögliche unerwünschte Wirkungen, Möglichkeiten des Reduzierens und Absetzens und etwaige
Alternativen. Als Gesundheitsministerium haben wir dieses vorbildliche und bundesweit einzigartige Projekt gern
unterstützt und finanziell gefördert.
Liebe Leserinnen und Leser,
über die großartige Resonanz auf dieses Projekt erfahren Sie mehr auf den folgenden Seiten. Ich wünsche Ihnen eine
anregende Lektüre und den Macherinnen und Machern der Zeitschrift beim Landesnetzwerk weiterhin alles Gute und
viel Erfolg!
Ihr

Dr. Alexander Wilhelm
Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
Rheinland-Pfalz
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NetzG-RLP e.V., Gratianstr. 7, 54294 Trier
An
Geschäftsstelle DGPPN e.V.
Reinhardstr. 27B
10117 Berlin
Bewerbung zum: DGPPN-Antistigma-Preis – Förderpreis zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen
Hier: Aufklärungsbögen Antipsychotika und Antidepressiva
Trier, den 12.5.2019
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Wolfgang Gaebel,
sehr geehrte Damen und HerrenI
Wir, NetzG-RLP e.V. (Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit Rheiland-Pfalz), möchten uns mit den
Aufklärungsbögen Antipsychotika und Antidepressiva für den DGPPN-Antistigma-Preis 2019 bewerben.
Wer sind wir?
Das NetzG-RLP e.V. (vormals LVPE-RLP e.V. - Landesverband Psychiatrie Erfahrener Rheinland-Pfalz) ist ein aus ca. 120
Mitgliedern bestehender Selbsthilfeverband der 1996 gegründet wurde. Am 2. Juni 2017 haben die Mitglieder beschlossen,
dass wir uns fortan „Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz e.V.“ (NetzG-RLP e.V.) aus
Gründen der Stigmatisierung des Begriffs „Psychiatrie-Erfahrener“, einen neuen Namen geben. Gleichzeitig wurde durch
die Initiative aus Rheinland-Pfalz NetzG e.V. (Bundesnetzwerk Selbsthilfe Seelische Gesundheit) gegründet.
Übersicht über bisherige Aktivitäten!
Wir haben seit Gründung 23 Fachtagungen (https://www.netzg-rlp.de/projekte-themen/fachtagungen-presse/) durchgeführt. Unsere jährlichen Fachtagungen sind in Kooperation mit Professionellen der Psychiatrie umgesetzt und durchgeführt worden. Wir haben Schulprojekte (https://www.netzg-rlp.de/fileadmin/downloads/2018_08_20_-_Presseartikel__Schulprojekt_Verrueckt_Na_und.pdf) in Rheinland-Pfalz aufgebaut und umgesetzt. Wir bringen seit 1997 jährlich ein
Fachjournal Leuchtfeuer (https://www.netzg-rlp.de/downloads/leuchtfeuer/ )als Web- und Printversion heraus. Alle unsere
Aktivitäten sind trialogisch, somit werden immer auch Mediziner, Pfleger, Angehörige und Politiker in unsere Veröffentlichungen einbezogen. Wir beziehen Stellung zu Gesetzen und deren Novellierungen, wir beteiligen uns an politischen und
öffentlichen Diskussionen, arbeiten in Gremien wie Landespsychiatriebeirat, Besuchskommissionen der Forensik des
Landes Rheinland-Pfalz mit, wir stellen im Psychiatriebeirat Trier und des Kreises Trier-Saarburg den stellvertretenden
Vorsitz. Seit Jahren diskutieren wir fachliche Themen in den Zeitschriften wie „Neurotransmitter“, „Psychosoziale Umschau“, „Soziale Psychiatrie“, „Kerbe“, „Psychiatrische Pflege“ usw., schreiben Rezensionen wie z.B. zum Buch „Das
Weddinger Modell“ von Mahler und Jarchov-Jädi sowie „Psychosen – Ringen um Selbstverständlichkeit“ vom Bock und
Heinz. Wir sind die einzige Selbsthilfebewegung in Rheinland-Pfalz die am 27.1. jeden Jahres, in den psychiatrischen Kliniken Andernach, Alzey und Klingenmünster, Kränze zum Gedenken an die Euthanasieopfer niederlegen. 2015 erhielten
wir von der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz den Brückenpreis „Bürgerschaftliches Engagement gegen
soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung“. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte in der Laudatio:
„… Der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. ist ein wichtiger Interessenvertreter von psychisch
erkrankten Menschen und gleichzeitig entscheidender Impulsgeber für die Weiterentwicklung der fachlichen und fachpolitischen Arbeit für und mit psychisch Erkrankten. Er ist daher auch auf der politischen Ebene sehr aktiv und arbeitet
intensiv im Landespsychiatriebeirat und seinen Arbeitskreisen, in regionalen Psychiatrie- und Behindertenbeiräten, im
Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz, im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, im
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Dachverband Gemeindepsychiatrie sowie in der Ethikkommission des Pfalzklinikums Klingenmünster. ...“
2016 erhielten wir die Nominierung zum Deutschen Engagementpreis.
Seit 2018 betreiben wir in Kooperation mit IVITA Rheinland-Pfalz und Saarland und dem Gemeindepsychiatrischen
Zentrum des Pfalzklinikums vier Ergänzende unabhängige Teilhabe Beratungstellen . Alle Mitarbeiter haben psychische
Erfahrungen und sind laut Definition der UN Konvention behinderte Menschen.
Ausführliche Darstellung des Projektes und deren Aktivitäten, die durch Entstigmatisierung zur Integration
psychisch erkrankter Menschen in die Gesellschaft beitragen (Anti-Stigma-Ziel).
Die Aufklärungsbögen Antipsychotika und Antidepressiva in normaler und leichter Sprache, (https://www.netzg-rlp.
de/downloads/informationsbroschueren/ ) sind in Kooperation mit Medizin, Pflege und Selbsthilfe, innerhalb von drei
Jahren, entstanden. Die Übersetzung in neun Sprachen (englische, französische, polnische, spanische, rumänische, serbokroatische, türkische, russische und arabische Sprache) hat das Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund oder auch
Menschen mit wenig deutscher Sprachkenntnis, muttersprachlich zu informieren. Wir haben die Broschüre wie folgt
aufgebaut: Wirkungsweise …, Mögliche unerwünschte Wirkungen, … Reduzieren und Absetzen, Alternativen zu … und
Literatur. Eine Finanzierung erfolgte ausschließlich durch die Techniker Krankenkasse Rheinland-Pfalz, das Ministerium
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie und die Beiträge aus der Selbsthilfe.
Veröffentlichungen zu diesen Aufklärungsbögen
2018 berichtete die PSU (Psychosoziale Umschau) „Zeitalter der Aufklärung in der Psychiatrie“ als auch die SP
(Soziale Psychiatrie) „Mit Aufklärungsbögen zum informierten Patienten?“ von der Realisierung der Aufklärungsbögen
Antipsychotika und Antidepressiva.
Beim Weltkongress der World Psychiatric Association 2017 berichtete Peter Lehmann im Hauptvortrag „Responding to the
catastrophic reduction of life expectancy among psychiatric patients“ vom Ergebnis unseres Aufklärungsprojektes. In den
Symposien „Resilienz – eine neue Chance für Prävention und Intervention“ sowie „Normalität, Augenhöhe, Flexibilität
und Partnerschaftlichkeit – Die zentralen Elemente der wirksamen Psychiatrie“ stellte NetzG-RLP e.V., mit Prof. Dr. med.
Klaus Lieb und Prof. Dr. med. Jürgen Gallinat, die Bedeutung partnerschaftlichen Zusammenarbeit heraus.
Beim DGPPN Kongresses 2018 waren die Aufklärungsbögen Thema des Symposiums „Wie aufklären über Psychopharmaka?“ (https://www.netzg-rlp.de/termine-veranstaltungen/veranstaltungen/ ).
Das NetzG RLP e.V. veranstaltete mit dem Landeskrankenhaus Andernach 2 Fachtagungen zu den Aufklärungsbögen:
22. Fachtagung 2016 „Patientenrechte in der Psychiatrie – Theorie und Wirklichkeit“ (https://www.netzg-rlp.de/fileadmin/downloads/lvpe-rlp_-_Dokumentation_-_22_Fachtagung.pdf) sowie 23.Fachtagung „Das Zeitalter der Aufklärung
– Innovative Informationen zu Neuroleptika“ (https://www.netzg-rlp.de/fileadmin/downloads/lvpe-rlp_-_Dokumentation_-_23_Fachtagung.pdf )
Das trialogische Forum der DGPPN verteilte im Anhang des Protokoll der Sitzung vom 6. März 2019, die Aufklärungsbögen
in normaler und leichter Sprache.
Weitere nationale und internationale Verbreitung
Mittlerweile sind die Aufklärungsbögen innerhalb Deutschlands, aber auch in aller Welt durch verschiedene Publikationen
zumindest in Fachkreisen relativ bekannt, manche Publikationen erscheinen in Kürze:
o
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Kaufmann, Markus / Lehmann, Peter: »Überfällige ärztliche Hilfen beim Absetzen von Antidepressiva und Neuroleptika«, in: NeuroTransmitter – Offizielles Organ des Berufsverbandes Deutscher Nervenärzte e.V. (BVDN), des
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o
o
o
o

o
o
o

Berufsverbandes Deutscher Neurologen e.V. (BDN) und des Berufsverbandes Deutscher Psychiater (BVDP) e.V.,
30. Jg. (2019 – in Vorbereitung); im Internet unter www.peter-lehmann.de/absetzen-dgppn.pdf
Lehmann, Peter: »Diskriminierung von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen gestern, heute und morgen«, in:
Theresia Degener / Marc von Miquel (Hg.): »Aufbrüche und Barrieren – Behindertenpolitik und Behindertenrecht in
Deutschland und Europa seit den 1970er-Jahren«, Bielefeld: Transcript Verlag 2019, S. 243-273
Lehmann, Peter: »Maßnahmen gegen psychiatrische Behandlung ohne informierte Zustimmung«, in: Ludwigshafener Ethische Rundschau (LER), 2019, Nr. 1 (in Vorbereitung) im Internet unter https://heinrich-pesch-haus.de/ludwigshafener-ethische-rundschau-ler/
Lehmann, Peter: “Paradigm shift: Treatment alternatives to psychiatric drugs, with particular reference to LMICs”,
in: Laura Davidson (Hg.): “The Routledge Handbook of International Development, Mental Health and Wellbeing”,
Abingdon / New York: Routledge 2019, S. 251-269
Lehmann, Peter: »Das Recht auf ein Nein begünstigen – Unterstützte Entscheidungsfindung bei der Zustimmung
oder Ablehnung von Psychopharmaka und Elektroschocks«, in: Martin Zinkler / Candelaria Mahlke / Rolf Marschner
(Hg.): »Selbstbestimmung und Solidarität. Unterstützte Entscheidungsfindung in der psychiatrischen Praxis«, Köln:
Psychiatrieverlag (in Vorbereitung für Herbst 2019)
Lehmann, Peter: »Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ψυχιατρική: Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ψυχιατρική: Τ δικαίωμα
στη ζωή πρώτο και κυρίαρχο« (Menschenrechte in der Psychiatrie: Das Recht auf Leben an allererster Stelle), in:
Τετράδια Ψυχιατρικής (Athen) (in Vorbereitung)
Lehmann, Peter: “Transparency first. Disclosure of conflicts of interest in the psychiatric field”, in: Journal of Critical
Psychology, Counselling and Psychotherapy (Ross-on-Wye, Wales), 19. Jg. (2019), Nr. 2 (in Vorbereitung); im
Internet unter http://www.peter-lehmann-publishing.com/articles/lehmann/pdf/transparency.pdf
MindFreedom international: “MindFreedom’s Organizing Guide for Psychiatric Survivors”, Eugene, OR 2019;
Online-Publikation https://mindfreedom.org/resources/mfi-pocket-organizing-handbook/

Die Bekanntmachung der Aufklärungsbögen in sozialen Netzwerken und internationalen Mailinglisten erbrachte eine
Vielzahl positiver Reaktionen von Psychiatriebetroffenen. Hier einige Kommentare zu den übersetzten »Aufklärungsbögen
Antipsychotika«, die von engagierten Ärzten, Therapeuten und Betroffenen aus aller Welt per E-Mail eingingen:
»This looks very useful. Thank you Peter and all involved.« (Joanna Moncrieff, England, 18.12.2018)
»I fully agree with Joanna. Great effort and well done in the service of soul making and healing.« (Theodor Itten,
Schweiz, 3.1. 2019, info@ittentheodor.ch)
»Wonderful info, thanks so much Peter, and thanks to your colleagues.« (Danielle Egan, 5.1.2019, degandesk@gmail.
com)
»This information I find very useful for Lithuanian peers as such information is not available in Lithuania. Having it as
an example what is possible for people with psychiatric diagnosis can make people to think of their own situation. As
information sheet is not long I am going to translate it to Lithuanian...« (Lina Ciuksene, Litauen, 3.1.2019)
»Thanks for all this important work. It must have been a huge job.« (Kim Goldberg, 3.1.2019)
»I fear, other clinics in Germany are not very keen to distribute them yet. Even more with the information sheets on
antidepressants (not translated yet), as they warn from the risk of physical dependence. Collaboration with unwilling
psychiatrists is not really easy.« (Patricia Deegan, USA, 3.1.2019)
»Thank you for the remarkable Antipsychotics Information Brochure. This is definitely a step toward full disclosure
and informed consent.« (Julie Wood, 19.12.2018)
»Thank you for the wonderful work you’ve done publishing these information sheets on neuroleptics.« (Darby
Penney, USA, 18.12.2018)
»My thanks for this work so necessary for people who suffer great physical suffering for these reasons.« (Lucila le
Argentinien, 18.12.2019)
Die Bedeutung des Preises für die Fortführung dieses und weiterer Projekte zur Entstigmatisierung psychischer
Erkrankungen
Ein Nutzen der Aufklärungsbögen ist die Verbesserung der Patientenautonomie. Sie sollen den Patienten und ihre
Nahestehenden unterstützen, Nutzen und Risiken der Medikamente sowie Alternativen besser beurteilen zu können, und
somit ihre Selbstbestimmung stärken. Gleichwohl gibt es hier noch einen großen Spielraum für weitere Verbesserungen
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der psychiatrischen Aufklärung und Behandlung. Unsere Aufklärungsbögen sind weltweit der erste Schritt einer
partizipativen Aufklärungsarbeit.
Das Medikamentenaufklärungsprojekt entspricht den Anforderungen der UN-Konvention der Rechte von Menschen mit
Behinderung, zu den qua Definition Menschen mit psychiatrischen Diagnosen zählen. Die geforderte Gleichheit vor dem
Recht schließt dasselbe Recht auf informierte Zustimmung ein, wie es auch anderen Menschen gewährt wird.
Der Landesverbandes Psychiatrie Erfahrener Baden-Württemberg beschäftigte sich 2019 detailliert mit den Wirkungen
und Nebenwirkungen der Neuroleptika und deren Auswirkungen in einem Manifest des Landesverbandes Psychiatrie
Erfahrener Baden-Württemberg (https://lvpebw.org/2019/04/12/manifest-zum-verantwortungsvollen-umgang-mit-psychopharmaka/ ).
Mit dem Preis könnte die Finanzierung weiterer Aufklärungsprojekte ermöglicht werden.
Wir würden uns sehr freuen, eine Berücksichtigung beim DGPPN-Antistigma-Preis 2019 zu erhalten
Mit freundlichen Grüßen
Franz-Josef Wagner
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https://www.n-tv.de/regionales/rheinland-pfalz-und-saarland/Psychiatrie-Patienten-Aufklaerung-zu-Medikamentenarticle21060686.html
Samstag, 01. Juni 2019

Rheinland-Pfalz & Saarland Psychiatrie-Patienten: Aufklärung zu Medikamenten
Ein Selbsthilfenetzwerk, die drei großen psychiatrischen Kliniken in Rheinland-Pfalz und Psychiatrie-Kritiker
haben gemeinsam Aufklärungsbögen etwa zu Antidepressiva entwickelt. Die ersten Erfahrungen sind positiv.
Andernach (dpa/lrs) - Patienten können oft kaum abschätzen, welche Folgen die Medikamenten-Behandlung einer
psychischen Erkrankung hat. Das Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz (NetzG-RLP) hat
deswegen unter Mitwirkung von Pharma-Kritikern neue Aufklärungsbroschüren erstellt. Klinikpatienten sollen so in die
Lage versetzt werden, eine eigene Entscheidung zu treffen, ob sie Psychopharmaka einnehmen wollen oder nicht. „Weil
Patienten oft die Fachsprache nicht verstehen, haben wir die Aufklärungsbögen auch in leichte Sprache übersetzt“, sagt
Franz-Josef Wagner vom NetzG-RLP.
„Die gesetzliche geforderte Aufklärung von Patienten geschieht oft unter Zeitdruck, einseitig und unvollständig und
suggeriert den Betroffenen, wie sie sich entscheiden sollen“, sagt der an der Erstellung der Aufklärungsbögen beteiligte
Pharmakritiker und Gründer des Antipsychiatrieverlags, Peter Lehmann, der Deutschen Presse-Agentur. Die Broschüren
des Landesnetzwerks Selbsthilfe seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz informierten auch über die Gefahr einer
Medikamentenabhängigkeit und erläuterten, wie Medikamente wieder abgesetzt werden könnten, um das Risiko von
Entzugssymptomen möglichst gering zu halten.
Ausgehend vom Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit müsse ein Patient auch über Alternativen zu
Psychopharmaka oder Antidepressiva informiert werden. „Psychopharmaka sind nicht alternativlos.“ Es sei ein wichtiger
Meilenstein, „dass erstmals Psychiatriekritiker wie ich und leitende Chefärzte von Kliniken einen gemeinsamen Text
formulieren“.
Erste Untersuchungen zur Wirksamkeit der neuen Bögen zeigten, dass diese von Patienten als sehr hilfreich bewertet
würden, sagte Markus Wakulat, Sprecher des Landeskrankenhauses mit seinen Standorten wie der Rhein-MoselFachklinik in Andernach und der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey. Unter Federführung des NetzG-RLP hätten die drei
großen psychiatrischen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz - darunter auch das Pfalzklinikum in Klingenmünster - über
mehrere Monate hinweg an der Entwicklung der Aufklärungsbögen mitgewirkt. Diese wurden für die internationale
Verwendung auch in neun Sprachen übersetzt und können unter der Internet-Adresse „bit.do/medi-info“ heruntergeladen
werden.
Die Entwicklung der Aufklärungsbögen wurde vom Land finanziell gefördert. Sie „sollen dazu beitragen, die
Patientenautonomie durch Aufklärung zu stärken“, erklärte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).
Wenn Patientinnen und Patienten in die Lage versetzt würden, Nutzen und Risiken von Medikamenten besser zu beurteilen,
könnten sie auch selbstbestimmter handeln.
Aufklärungsbögen Neuroleptika und Antidepressiva sind zu finden unter:
http://www.peter-lehmann.de/aufklaerung.htm
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Lieber Herr Wagner,
als erstes nochmals vielen Dank für Ihre Initiative, überhaupt solche Aufklärungsbögen zu entwerfen.
Ich werde unsererseits mal dranbleiben an weiteren Übersetzungsmöglichkeiten und Sie ggf. informieren.
Ich wünsche Ihnen eine gute Woche,
Anja Ulrich
Dipl.-Psych. Anja Ulrich
Betreutes Wohnen

Sehr geehrter Herr Lehmann,
ich war heute auf der DGPPN-Veranstaltung, bei der Sie und Kollegen die Aufklärungsbögen vorgestellt haben. Dafür
bedanke ich mich sehr herzlich - es war eine sehr interessante Vorstellung.
Ich wollte fragen, ob es noch weitere Übersetzungsplanungen für die Bögen gibt. Für unser Flüchtlingsarbeitsprojekt
wäre es sehr hilfreich, wenn die Bögen auch in den Sprachen Urdu, Farsi, Fula, Tigrienisch und Malika zur Verfügung
stünden.
Ist es sinnvoll, diese Anfrage an Ihre Arbeitsgruppe zu stellen?
Herzliche Grüße
Anja Ulrich

Sehr geehrter Herr Franz Josef Wagner,
habe von Volkmar Aderhold und Peter Lehmann Kenntnis über Ihre tolle Aufklärungsbroschüren erhalten, die ich für sehr
gelungen halte. Hier bei mir an der Arbeit (ambulante Eingliederungshilfe) habe ich diese schon für mehrere Klient*innen
ausgedruckt und an die Hand gegeben.
Wir vom Verein Genesungsbegleitung und Peerberatung Hamburg e.V. würden gerne Ihre Broschüre unseren
Webseitenbesucher gerne mit an die Hand geben und einen Downloadlink anbieten. Dürfen wir Ihre Broschüren
(Antidepressiva und Neuroleptika) zum Download auf unsere Webseite (www.gbph.de) setzen?
Vielen Dank im Voraus, und eine schöne Vorweihnachtszeit wünscht,
Ihr Reiner Ott
Genesungsbegleiter

Sehr geehrter Herr Wagner,
herzlichen Dank für Ihre Ansichtsexemplare der Aufklärungsbögen. Ich werde sie dem Stiftungsgremien zeigen.
Und dabei könnte ich den Vorschlag machen, für die weitere Verteilung (2. oder 3. Auflage) einen Zuschuss zu zahlen.
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Mit freundlichen Grüßen
aus dem sonnigen Rheinhessen (jetzt im Augenblick sonnig)
Richard Auernheimer

Lieber Herr Wagner, liebe AG,
vielen Dank für die Infos.
Ich erinnere mich noch sehr gut an einen der kontroversesten Punkte in unserem Aufklärungsbogen: EKT. Hier hatten
wir sehr lange um den Satz gerungen, dass nicht auszuschließen ist, dass EKT bleibende Schäden hinterlassen kann. Herr
Lehmann und ich hatten uns sehr dafür eingesetzt, dass dieser Satz reinkommt, was ja auch geschehen ist. Und nun gibt
der EKT-Gerätehersteller in den USA eine Warnung vor bleibenden Gehirnschäden heraus. https://www.madinamerica.
com/2018/11/ect-manufacturer-warns-permanent-brain-damage/
Egal, zu welchen Punkten also herbe Kritik kommen wird, wir haben zu den Punkten sehr gute Argumente bzw.
Forschungsbelege und wir stärken mit dem Aufklärungsbogen die Rechte des Patienten, was ja im Interesse aller liegen
sollte.
Die Kritik aus Mainz mutet sehr seltsam an, weil noch nicht mal eine Anrede formuliert wurde und auch kein Name unter
dem Text steht. Herr Wagner: Wer hat das eigentlich geschrieben ? Arzt, Patient ?
Jedenfalls ist die Begründung (Bogen macht Angst etc.), genau der Puntk, der fast immer kommt. Da sollte derjenige
sich aber klar machen, dass der Patient ein Recht auf diese Infos hat. Er hat ja immer die Möglichkeit, es nicht weiter zu
lesen, wenn es ihn ängstigt, und seine Entscheidung ganz in die Hände der Ärzte zu legen oder den Bogen erst gar nicht
durchzulesen, so wie manche Patienten auch den Beipackzettel meiden oder dieser sie gar nicht interessiert, weil sie ihrem
Arzt blind vertrauen. Da gäbe es noch viel zu sagen....
Herzliche Grüße
Markus Kaufmann

Lieber Franz-Josef,
super und Danke und eine Frage habe ich noch. Darf ich mit dem Link werben, und sagen, dass wir als Pfalzklinikum
Partner von Netz-G sind und uns sehr über diese Kooperation und das Projekt freuen.
Ich habe in linkedIn eine große Gruppe von Menschen aus ganz Europa und Israel. Ich nehme an, dass die sich über diese
Infos freuen werden. Will mich aber mit Dir hierzu abstimmen.
Hier findest Du mich bei linkedIn, hoffentlich !
https://www.linkedin.com/in/paul-bomke-95095a10
Dein
Paul
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Betreff: Aufklärungsbögen Antipsychotika in verschiedenen Sprachen und Antidepressiva in leichter Sprache
Sehr geehrter Herr Wagner,
die beiden Aufklärungsbroschüren sind heute bei uns eingegangen.
Ich möchte mich im Namen meiner Teams und unserer PatientenInnen bei Ihnen als Vorsitzender des Landesnetzwerks
bedanken.
Sie haben da gemeinsam mit den 3 Kliniken eine unglaublich tolle Arbeit geleistet.
Wir sind total begeistert! Und davon überzeugt, die Broschüren im Alltag gut gebrauchen und einsetzen zu können.
Vielen Dank dafür, dass Sie uns die Werke zur Verfügung stellen.
Können weitere Exemplare (selbstverständlich gerne auch entgeltlich) über Sie angefordert werden?
Herzliche Grüße aus Mainz
Dr. med. Kay-Maria Müller
Ärztliche Leitung
GPS - Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie und
Psychiatrische Institutsambulanz

Liebe Frau Claus,
haben Sie vielen Dank für die wichtige Information.
Auf den ersten Blick vermisste ich die Beteiligung unabhängiger Betroffener als Qualitätsmerkmal. Ist bei einer Darm-OP
vielleicht weniger von Belang, aber im psychosozialen Bereich doch eher angebracht.
Für eine Weiterentwicklung sind die Infos aber allemal wichtig. Bedeutet dann aber auch einen enormen Arbeitsaufwand
und heftige Diskussionen, speziell wenn es um Häufigkeitsangaben geht, sind diese bei den einzelnen Substanzen sehr
unterschiedlich.
Siehe meine Angaben in „Neue Antidepressiva, atypische Neuroleptika“ - www.peter-lehmann-publishing.com/neue.
Die Broschüre könnte dann in ein Buch ausarten.
Freundliche Grüße
Peter Lehmann
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Sehr geehrter Herr Wagner,
gerne bestätige ich den Eingang ihres Vorschlages, herzlichen Dank.
Die Pflegepreisjury wird im April eine Entscheidung treffen; eine Bekanntgabe kann jedoch dann erst erfolgen, wenn der
Preisträger/ die Preisträgerin den Preis annehmen will, das wird also noch dauern.
Herzliche Grüße
Dorothea Sauter, MSc, RN
Präsidentin Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP e.V.)
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Fachhochschule der Diakonie gGmbH
Bethelweg 8
33617 Bielefeld

Von: Franz-Josef Wagner <F.J.Wagner@gmx.net>
Gesendet: Freitag, 1. Februar 2019 17:48
An: pflegepreis@psychiatrische-pflege.net
Betreff: Bewerbung für den Pflegepreis
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte zwei Autoren der Aufklärungsbögen „Antipsychotika“ und „Antidepressiva“ (https://www.netzg-rlp.de/
downloads/informationsbroschueren/#c451)für den Pflegepreis vorschlagen. Hier haben ganz besonders Frau Prof.
Dr. Brigitte Anderl-Doliwa aus Kaiserslautern und Frau Anne Pesch aus Bad Neuenahr Ahrweiler mitgearbeitet; beide
repräsentierten die Pflege und lieferten positive Beiträge zur Umsetzung der Aufklärungsbögen. Mittlerweile sind zwei
Printauflagen der Antipsychotika und eine Printauflage Antidepressiva vergriffen.
Die Aufklärungsbögen sind weltweit die ersten Aufklärungsbögen zu den Neuroleptika, die auch noch in leichte Sprache
übersetzt wurden. Antipsychotika konnte auch noch in neun verschiedene Sprachen übersetzt werden, diese Übersetzungen
können bei den Migranten im statonären und ambulanten Bereich Alternativen der Behandlung aufzeigen.
Projektbeschreibung
Die Aufklärung nach Art. I Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 s.l GG dient der Selbstachtung und der Würde von Patientinnen
und Patienten und trägt deren Selbstbestimmungsrecht am eigenen Körper Rechnung. Erst nach ordnungsgemäßer
Aufklärung (§630e BGB) können psychiatrische Patientinnen und Patienten eine Einwilligung (§630d BGB) abgeben.
In der somatischen Medizin sind Aufklärungsbögen nicht mehr wegzudenken, in der Psychiatrie hat die Pharmaindustrie
Aufklärungsbögen in Umlauf gebracht. In diesen Aufklärungsbögen werden Neuroleptika als alternativlos betrachtet,
sie sehen für die Betroffenen keine Wahlmöglichkeiten, entsprechen eher den Interessen der Hersteller als denen der
Patienten und leiden zudem an eingeschränkter Verständlichkeit‘ »Behandlungsziel ist der von Krankheitssymptomen
weitgehend freie, zu selbstbestimmter Lebensführung fähige, therapeutische Maßnahmen in Kenntnis von Nutzen
und Risiken abwägende Patient. Patient, Angehöriger und Betreuer sollten nicht nur über möglichen Nebenwirkungen
aufgeklärt, sondern auch hinsichtlich der auftretenden Zeichen (Symptome) hierfür informiert und bezüglich der
jeweils gegebenen Therapiemöglichkeiten beraten werden. Patienten, Angehörige und Betreuer sollten über die
erforderlichen Kontrolluntersuchungen ausreichend informiert werden. Insbesondere sollte über das Risiko von
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Diabetes, Gewichtszunahme und Fettstoffinechselstörungen explizit aufgeklärt werden und die klinischen Zeichen einer
Hyperglykämie (erhöhter Blutzuckerspiegel) wie Müdigkeit, Durst und Polyurie (krankhaft erhöhte Urinausscheidung)
erläutert werden.<<
(Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde e.V. (Hg.): »S3 Praxisleitlinien in Psychiatrie
und Psychotherapie<<, Band 1: »Behandlungsleitlinie Schizophrenie«. Darmstadt: SteinkopffVerlag 2006, S. 189 I 203 I
205 - kursive Erläuterungen von uns)
Warum soll dieses Projekt prämiert werden?
Dieses Projekt erarbeitete als erstes dieser Art eine schriftliche Form der ausgewogenen Aufklärung über
Behandlungsmöglichkeiten bei Psychosen in einfacher sowie leichter Sprache. Hiermit wird es auch Menschen, die
wegen einer akuten psychotischen Krise komplexe Informationen oft nur schwer aufnehmen können, die wesentlichen
Informationen über die psychopharmakologischen Behandlungsmöglichkeiten in der akuten Situation zu erhalten und
sich über die längerfristige Behandlung, über bestehende Alternativen bzw. Ergänzungen durch andere Hilfsmöglichkeiten
sowie über die Chancen und Risiken beim schnellen Reduzieren bzw. Absetzen der Psychopharmaka zu informieren.
Dasselbe gilt für Menschen mit eingeschränkten intellektuellen Möglichkeiten.
Das Medikamentenaufklärungsprojekt entspricht den Anforderungen der UN-Konvention der Rechte von Menschen
mit Behinderung, zu denen Menschen mit psychiatrischen Diagnosen zählen. Die geforderte Gleichheit vor dem Recht
schließt dasselbe Recht auf informierte Zustimmung ein, wie es auch anderen Menschen gewährt wird.
Das Medikamentenaufklärungsprojekt ist angesichts der gegenüber der Allgemeinbevölkerung in Europa um
durchschnittlich 22 Jahre verringerten Lebenserwartung von Patientinnen und Patienten mit ernsten psychiatrischen
Diagnosen von herausragender Bedeutung.
Ich würde mich freuen, wenn engagierte Pflegekräfte, die über den Tellerrand schauen, ausgezeichnet würden.
Franz-Josef Wagner
Vorsitzender und Geschäftsführer des
NetzG RLP - Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit in Rheinland-Pfalz e.V.
ehemals
Landesverband Psychiatrie Erfahrener Rheinland-Pfalz (LVPE RLP) e.V.
www.NetzG-RLP.de
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Peter Lehmann

Aufklärungsbögen Antidepressiva: Nutzen, Risiken, Absetz- und Entzugsprobleme sowie Alternativen
Am 30. November 2018 leiteten Dr. med. Brockhaus-Dumke und Franz-Josef Wagner das Symposium »Wie aufklären
über Psychopharmaka?« auf dem Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. in Berlin. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Symposiums gehörten auch
Jörg Breitmaier vom Krankenhaus zum Guten Hirten Ludwigshafen, Sylvia Claus vom Pfalzklinikum Klingenmünster, Andreas Konrad vom Landeskrankenhaus Andernach
und ich. Wir informierten gemeinsam, wie die beiden Aufklärungsbroschüren zu Antipsychotika (Neuroleptika) und
Antidepressiva der NetzG RLP zustande gekommen sind,
was das Besondere an ihnen ist und wie sie eingesetzt und
angenommen werden.
Ziel der Aufklärung ist es, Klinikpatientinnen und -patienten
in die Lage zu versetzen, auf Basis industrieunabhängiger Informationen eine eigene Entscheidung zu treffen, ob sie die
angebotenen Psychopharmaka einnehmen wollen oder ablehnen. Psychiater werden unterstützt, die Betroffenen über
die Risiken und unerwünschten Wirkungen von sowie über
Alternativen aufzuklären. Wenn überhaupt, geschieht dies
bisher unter Zeitdruck. Aber erst nach einer umfassenden
und verständlichen Aufklärung kann man rechtswirksam zustimmen, ansonsten gilt die Psychopharmaka-Verabreichung
als strafbare Körperverletzung.
Bei der Aufklärung geht es nicht etwa um eine gemeinsame
Entscheidungsfindung, was oft als Fortschritt gilt. Da das
Recht auf körperliche Unversehrtheit, das bei der Verabreichung von Psychopharmaka betroffen ist, ein unteilbares
Menschenrecht ist, kann die Entscheidung über ein Ja oder
Nein zu Psychopharmaka nicht gemeinsam getroffen, das
heißt geteilt werden: In beiden Broschüren steht deshalb:
“Entsprechend der Gesetzeslage und den Behandlungsleitlinien sind es die Patientinnen und die Patienten, die entscheiden, welche Angebote sie annehmen.”
Beide Broschüren liegen auch in Leichter Sprache vor für
Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen oder für
Leute, die nur wenig Deutsch verstehen. Die Aufklärungsbroschüre Antipsychotika liegt gar in deutscher, englischer,
französischer, polnischer, spanischer, rumänischer, serbokroatischer, türkischer, russischer und arabischer Übersetzung vor.
Was die 2018 fertig gewordene Aufklärungsbroschüre zu
Antidepressiva betrifft: Diese Substanzen werden bei mittelschweren Depressionen aufgrund von Studienergebnissen
nur noch als Alternative zu Psychotherapie und bei schweren
Depressionen in Kombination mit Psychotherapie empfohlen. Ihre Wirkung wird nicht mehr mit einem erhöhten Sero-

tonin-Spiegel erklärt; man gesteht ein, dass der Wirkmechanismus unbekannt ist.
Kurz und prägnant sind unerwünschte Wirkungen (sogenannte Nebenwirkungen) aufgelistet: von neurologischen
Störungen über Herz-Kreislauf- und Sexualstörungen bis
hin zu Aggressivität, erhöhter Suizidalität und plötzlichem
Herztod. Erstmals und schon vor Verabreichungsbeginn wird
vor dem Risiko körperlicher Abhängigkeit gewarnt – eine
Warnung, die inzwischen auch schon einzelne Pharmafirmen
Ärzten gegenüber aussprechen.
Mit den „Aufklärungsbögen Antidepressiva“ werden Patientinnen und Patienten in psychiatrischen Einrichtungen – soweit bekannt – weltweit erstmals offen über das Risiko einer
körperlichen Abhängigkeit von Antidepressiva informiert,
auch wenn es noch keine Diagnose „Abhängigkeit von Antidepressiva“ und diesbezüglich noch keine Reha-Möglichkeiten gibt. Informiert wird auch über bestehende Alternativen
zu Antidepressiva sowie über – auch kritische – Literatur zu
Antidepressiva und über weiterführende Internetseiten.
Betroffene, die Antidepressiva absetzen wollen, bekommen
Hinweise, welche Absetz- und Entzugssymptome auftreten
können und wie man risikovermindernd absetzen kann. Ebenso informiert werden sie über teilweise massive Absetz- und
Entzugsprobleme und Möglichkeiten, dieses Risiko durch
vorsichtiges Absetzen zu verringern. Und viele schon jetzt
vorhandene Alternativen werden aufgelistet: therapeutische
Gemeinschaft, Sozialberatung, naturheilkundliche Mitteln,
Psycho- und Lichttherapie, Achtsamkeitstraining, kreativen
Therapien, Genesungsbegleitung u.v.m.
Mit Ausnahme von Elektroschocks als Alternative zu Antidepressiva, worüber ein unvereinbarer Meinungsunterschied
bestand, gelang den Autorinnen und Autoren des Aufklärungsbogens nach eigener Einschätzung ein – hoffentlich
auch kritischer Betrachtung standhaltendes – überfälliges
industrieunabhängiges Dokument. Es unterstützt Anwender
von Antidepressiva bei der gesetzlich vorgeschriebenen umfassenden und verständlichen Aufklärung über Behandlungsrisiken und Alternativen. Und es unterstützt die möglichen
Empfänger in ihrem Recht auf eigene Entscheidung hinsichtlich ihrer körperlichen Unversehrtheit. Somit stellen die
Aufklärungsbögen einen wichtigen Schritt dar in Richtung
Gleichheit vor dem Gesetz, wie es auch die UN-Behindertenrechtskonvention gefordert.
Alle Broschüren sowie Artikel zur gesamten Aktion der Aufklärungsbögen können von https://www.netzg-rlp.de/downloads/informationsbroschueren/#c451 kostenfrei heruntergeladen werden.
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Peer-Counseling in der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstelle
Landau
Das Bundesteilhabegesetz vom 23. Dezember 2016 verändert seit dem 01.01.2017 das Leistungsrecht des SGB
IX und beschreibt durch seine Änderungen einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel im Recht zur Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen. Auf dieser Grundlage fördert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) nach § 32 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB IX/ BTHG) seit 01.01. 2018 den Aufbau Ergänzender unabhängiger Teilhabeberatungsstellen in Deutschland.
Die Förderung durch Zuwendungen aus Bundesmitteln erfolgt zunächst für drei Jahre.
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)
ist eine Beratungsstelle für Menschen mit Beeinträchtigung oder von Behinderung bedrohte Menschen. Aber
auch für Angehörige bietet die EUTB einen vertrauensvollen Kontakt. Die Teilhabeberatung soll ergänzend zu
anderen etablierten Beratungsangeboten und unabhängig
von Leistungserbringern die Ratsuchenden beraten. Die
kostenlose Beratung erfolgt stets individuell und ist an den
Bedarfen und Möglichkeiten der Ratsuchende ausgerichtet.
Der Schwerpunkt der EUTB liegt auf der Peer- Beratung
(Peer-Counseling), das heißt die Beratenden sind selbst
beeinträchtigt und können so Betroffenen auf Augenhöhe begegnen. Betroffene beraten Betroffene. Die PeerBerater*innen haben sich durch eine Grundqualifizierung
zu Teilhabeberater*innen qualifiziert und begleiten Ratsuchende durch den Dschungel des Leistungssystems.
In der Region Südpfalz wurde die EUTB in der Stadt Landau als Kooperationsprojekt der GPZ Vorderpfalz GmbH
und dem Landesnetzwerk Netz-G RLP aufgebaut. Die
GPZ Vorderpfalz GmbH (Tochtergesellschaft des Pfalzklinikums) ist gemeinsam mit dem Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit RLP e.V. (NetzG- RLP) Träger der
EUTB Landau. Das Landesnetzwerk NetzG-RLP ist ein
Zusammenschluss von Menschen mit Psychiatrie-erfahrung und ist landesweit aktiv als Experten aus der eigenen
Betroffenheit heraus.
Die Teilhabeberater*innen der EUTB Landau sind selbst
schwerbehindert und können somit als Peers mit ihrem
professionellen und betroffenen Wissen beratend tätig sein.
Gerade dieser Aspekt des Peer Counseling kann einen Austausch auf Augenhöhe und das Gefühl von Verständnis und
Akzeptanz ermöglichen. Durch die eigenen behinderungsbedingten Erfahrungen haben die Berater*innen der EUTB
Landau ein einfühlendes Verständnis für die Situation der
Ratsuchenden. Dabei orientieren sie sich an den Bedürfnissen, Beeinträchtigungen und den Teilhabebarrieren der
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jeweiligen Person. Die psychosoziale Situation wird in
die Beratung einbezogen, um unter Berücksichtigung der
persönlichen Kompetenzen der Ratsuchenden, gemeinsam
Lösungswege zu entwickeln,. In der Beratung werden die
Ratsuchende durch die Berater*innen unterstützt ihren Weg
zur Teilhabe für sich selbst zu finden und ohne Einfluss
der Berater*innen in die selbstbestimmten Entscheidungen. Konkret bedeutet dies, die Berater*innen geben nicht
vor, was jemand „tun sollte“, noch geben sie Ratschläge
„was sie für richtig halten“. Sie unterstützen, indem die
Berater*innen zuhören, von eigenen Erfahrungen berichten, gemeinsam mit dem Ratsuchenden Möglichkeiten und
in sich zu nutzende Ressourcen erforschen, um dann eigene
Lösungen zu finden.
Peer Counseling in the supplementary Independent
Participation counseling center in Landau
The Federal Law on Participation of 23 December 2016
changed since 01.01.2017 the performance right of the social code IX and described by its changes a fundamental
paradigm shift in the right to rehabilitation and participation of people with disablities. On this basis, the Federal
Ministry of Labor and Social Affairs (BMAS) promotes
according to § 32 of the Ninth Book of the Social Code
(SGB IX / BTHG) since 01.01. In 2018 the establishment
of supplementary/complementary independent participation counseling centers in Germany. Subsidies from federal
funds are initially granted for 3 years.
The Supplementary Independent Participation Advisory
Service (EUTB) is a counseling center for people with disabilities or those at risk of all kinds disabilities. But also
for relatives the EUTB offers a trusting contact. In addition to other established counseling services and independent of service providers, the counseling service is intended
to advise those seeking advice. The free consultation always takes place individually and is geared to the needs
and possibilities of the person seeking advice. The focus
of the EUTB is on peer counseling, which means that the
counselors themselves are impaired and can thus be treated
at even handed level. Users with experience advise Users.
The peer consultants have qualified by qualifying as parttime counselors and accompany advice seekers through the
jungle of the benefit system.
In the southern Palatinate region, EUTB was set up in
the city of Landau as a cooperation project between GPZ
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Vorderpfalz and the state network Netz-G RLP. The GPZ
Vorderpfalz (subsidiary of the Pfalzklinikum) is, together
with the state network self-help mental health RLP e.V.
(NetzG-RLP) provider of EUTB Landau. The network
NetzG-RLP is an association of people with mental health/
illnees experience and is active nationwide as experts out of
their own concern.
The “participation-advisers” of EUTB Landau are themselves severely disabled and can thus act as peers with their
professional and relevant knowledge. It is precisely this aspect of peer counseling that can facilitate an eye-to-eye exchange and a sense of understanding and acceptance. Due
to their own disability-related experiences, the advisors of
the EUTB Landau have a sympathetic understanding of the

situation of those seeking advice. In doing so, they orient
themselves to the needs to reduce impairments and participation barriers of the respective person. The psychosocial
situation is included in the counseling in order to develop
joint solutions, taking into account the personal skills of the
counseling person. In the counseling, the counselors are
supported by the counselors to find their way to participate
for themselves and without influence of the consultants
in the self-determined decisions. Specifically, this means
that counselors do not dictate what someone should “do”
or give advice on “what they think is right.” They help by
listening to the counselors, by reporting their own experiences, exploring possibilities and resources to be used with
the person seeking advice, and then finding their own solutions.

Unabhängig
und auf Augenhöhe
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung
in Landau eröffnet
Einen vertrauensvollen Kontakt und
ehrliche Beratung aus der eigenen Erfahrung heraus - das bietet die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung
(EUTB) in Landau für Menschen mit
Behinderung oder (psychischen) Beeinträchtigungen. Bei der offiziellen
Eröffnung im Januar hatten die rund 40
Gäste die Möglichkeit, die Räume, das
kostenlose Angebot und die Beratenden
kennenzulernen.
Zuspruch fand das Angebet, weil es
Betroffenen die Möglichkeit bietet, anonym und unverbindlich mit jemandem
zu sprechen, der im Rahmen seiner eigenen Beeinträchtigung oder Behinderung bereits mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert war. „Das senkt
einfach die Hemmschwelle, sich Unterstützung zu suchen. Man muss zum
Beispiel nicht sofort seine Finanzen offenlegen, um über Leistungsansprüche
beraten werden zu können“, fand eine
Besucherin. Die EUTB begleitet Ratsu-

chende durch
den Dschungel des Leistungssystems,
zum Beispiel,
indem
sie
Hinweise auf
die behördlichen Stellen gibt, an die sich
Betroffene wenden können, um ihre
Leistungsansprüche geltend zu machen.
Die Beratung ist eine Kooperation zwischen dem Landesnetzwerk Selbsthilfe
Seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz
(Netz-G RLP e.V.) und der Pfalzklinikum-Tochtergesellschaft „Gemeindepsychiatrisches Zentrum Vorderpfalz
GmbH“ (GPZ). Das Besondere daran
ist der „Peer“-Ansatz: Die Beratenden
sind selbst beeinträchtigt und können
den Bedürfnissen ihrer Klientinnen und
Klienten so auf Augenhöhe begegnen.

Pfalzklinikum-Geschäftsführer
Paul Bomke (rechts) und der
stellvertretende Vorsitzende von
Netz-G RLP, Carsten Hoffmann
(Mitte), dankten Projektleiterin Lena
Kuntz für ihren Einsatz beim Aufbau
des neuen Beratungsangebots.

Text: Romina Männl;
Foto: Laura Kirschbacher

31

Leuchtfeuer Ausgabe 23

Das „Kino mit Seele“ zeigt „Aus tiefster Seele“
Am Samstag, den 19.01.2019, waren Herr Schittenhelm,
Sozialarbeiter und Teamleiter in der Tagesstätte und Wohngruppe Oppenheim, und ich, EX IN Genesungsbegleiterin
und Vorstandsmitglied bei NetzG RLP, als Experten zu dem
Film „Aus tiefster Seele“ eingeladen. Frau Lenort ist erste
Vorsitzende des KommKi e.V. (KommKI = kommunales
Kino) in Oppenheim. Dem Verein stehen im dortigen Weinbaumuseum Räume zur Verfügung, die sie angemietet haben. In dem Raum im ersten Stock fand die Filmvorführung
in angenehmer und gemütlicher Atmosphäre mit einzelnen
kleinen stilvoll geschmückten Tischen statt.
Um 19:00 Uhr begann im Erdgeschoss der Abend genüsslich
mit einem kleinen Event. Die aktiven Mitglieder boten ein
Buffet mit selbstgemachten Leckereien zusammen mit diversen Getränken an. Schon hier konnte ich mich mit Frau Lenort und Herrn Schittenhelm sehr angeregt unterhalten. Das
Kino besteht seit vier Jahren und hat mittlerweile 58 Mitglieder, von denen 24 aktiv sind. In den Wintermonaten werden
verschiedene ausgewählte Filme zu einem Eintrittspreis von
5 Euro gezeigt.
Und an diesem Abend stand nun „Aus tiefster Seele“ auf
dem Programm. Der Film handelt von einer Mutter mit Schizophrenie und deren Mann mit ihrem gemeinsamen Sohn.
Wobei die Sichtweise des Sohnes im Vordergrund steht. Der
Drehbuchautor und Regisseur Joseph Greco verarbeitete mit
dem Film seine eigene Kindheitsgeschichte, denn er hatte
auch eine Mutter mit Schizophrenie. Eine liebevolle Versöhnung mit seiner Familie.
Zunächst sprach Frau Lenort ein paar Worte zur Begrüßung
und stellte uns beide vor. Herr Schittenhelm übernahm dann
den fachlichen Teil zum Thema Schizophrenie und ich den
Angehörigenteil, wobei ich gleich das Wort Schizophrenie
durch Psychoseerfahrung ersetzte. Für mich trifft es die Sache besser, weil alles, was der Mensch in diesem Stadium erlebt, sein eigenes Erleben, somit seine eigene Erfahrung und
so individuell ist, selbst bei den betreffenden Menschen. Der
Mensch erfährt und erlebt eine andere Wirklichkeit, und sie
ist damit genauso real wie ein Tisch, vor dem wir stehen.
Der Film nimmt uns mit in die Welt einer Familie, die mit
den besonderen Erlebnissen der Mutter und Ehefrau und
deren Auswirkungen auf das gesamte Umfeld lebt. Das erste
Mal, als ich den Film sah, bewegte dieser mich derart, dass
mir durchweg die Tränen kamen. Es löste sich damit etwas
in mir. Es tat einfach gut, weil so vieles meinem Erleben
mit meiner eigenen Tochter entsprach. Und da kam auch
zwischendrin Wut auf diese Ausprägungen des Erlebens der
Betroffenen auf. Stehen wir doch als Angehörige diesen oft
ohnmächtig und hilflos gegenüber. Zur Einführung erzählte
ich, nachdem ich mich kurz vorstellte, ein paar Erlebnisse
aus den Erfahrungen mit meiner Tochter in einer Psychose,
die Parallelen zum Film aufzeigen. Dann begann die
Filmvorführung.
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Der Film weist sehr viele Facetten
auf. Da ist der Sohn, mit dem der
Film anfängt. Er ist zusammen
mit seiner Tante, bei der er Urlaub
machte, auf dem Heimweg. Es
zeigt sich schnell, dass er von ihr
aus der Situation mit der Mutter
herausgeholt wurde.
Der Sohn schämt sich für seine Mutter bezüglich ihres
auffälligen Verhaltens und wird von Mitschülern gehänselt.
Da gibt es aber auch den Freund und die Freundin, die zu ihm
halten und ihn verstehen, eine wertvolle Kraftquelle für ihn.
Auch kann sich der Sohn an gute Zeiten vor der Erkrankung
der Mutter erinnern und in diese Erinnerungen abtauchen.
Da ist der Vater, der sich erst mit seiner Arbeit und dann mit
dem Bau eines Bootes ablenkt, vergisst dabei fast seinen
Sohn. Dies spitzt sich zu, bis der Sohn seine Wut darüber
herauslässt. Dies führt schließlich dazu, dass beide sich
gegenseitig zuhören und gemeinsam das Boot fertig bauen.
Und da ist die Mutter, Mary, die teilweise daheim lebt
und teilweise in einer Klinik. Brillant sind ihre Zustände
dargestellt. Das Weigern, die Tabletten zu nehmen, und die
wohlwollende und doch demütigende Weise, wie sie darin
von der Pflegerin kontrolliert wird, kommen sehr deutlich
heraus. Auch die Darstellung des Psychoseerlebens der
Mutter wird sehr realistisch dargestellt.
Im Anschluss wies ich noch auf ein paar Szenen des Films
hin, die ich bedeutsam fand. So auch eine Szene in der
Klinik, in der die Mutter ein Bild malt und einer Mitklientin,
die in einer bestimmten Situation „festsitzt“, mit Geduld und
Empathie das Angebot macht, auch zu malen. Es kommt
dabei heraus, dass der Mutter das Malen hilft, die Stimmen
nicht mehr zu hören. Und das ist eine Szene, die indirekt und
vom Drehbuchautor bestimmt unbeabsichtigt, auch den EX
IN Gedanken aufzeigt. Mit unserer Sensibilität haben wir
einen wichtigen und besonderen Zugang zu Menschen in den
Krisen. Zum Ende des Films wird klar, dass diese Klientin
auch das Malen für sich entdeckt hat.
Das größte Geschenk des Abends war für mich, als eine
Frau, die als Kind mit einer Mutter aufwuchs, die Psychosen
hatte, auf mich zukam und sich bei mir bedankte. Sie war tief
beeindruckt, und es tat einfach gut, sich noch kurz gegenseitig
auszutauschen. Aber auch im Anschluss kamen noch viele
Fragen an uns, Herrn Schittenhelm und mich, heran und es
entwickelte sich noch ein reger Austausch, so dass wir alle
die Zeit dabei ganz vergaßen. Der Abend endete schließlich
gegen halb ein Uhr nachts. Und was mich am meisten freute,
war, dass hier die meisten Menschen mit Psychiatrie und
seelischen Erschütterungen nichts zu tun hatten und sich
trotzdem für dieses Thema interessierten.
Cordula Hatzig
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ALZEY 9

Hürden im Alltag überwinden
Ira Wenz und ihr Team helfen in „Teilhabeberatungsstelle“ Menschen, die nicht am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen können
Von Ivana Kettern

ALZEY. Im ersten Moment könnten
viele denken, die neue „Ergänzende
unabhängige Teilhabeberatung“ in der
Schafhäuser Straße sei nichts für sie.
Schließlich heißt es in der offiziellen
Beschreibung auf der Homepage, sie
richte sich an Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte
Menschen und deren Angehörige.
Aber eine Behinderung bedeutet in
diesem Sinne nicht zwangsläufig eine
körperliche Beeinträchtigung, einen
Rollstuhl oder eine geistige Einschränkung. „Wir beraten alle Menschen,
die in irgendeiner Art und Weise darin behindert sind, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, erklärt Ira
Wenz, Teilhabeberaterin und Leiterin
der EUTB Alzey/Worms.
Auch anonyme Beratung
über Telefon und E-Mail
Mit drei Kollegen steht sie Ratsuchenden in der Schafhäuser Straße
45 Rede und Antwort - komplett kostenlos. Ob Hilfe beim Ausfüllen von
wichtigen Anträgen, privaten Problemen oder bei der Suche nach einer
Haushaltshilfe oder passenden Freizeitaktivität, es gibt kaum etwas, wo
die Berater nicht weiterhelfen können.
Wer sich nicht Face-to-Face in ein Gespräch traut, kann anonym per E-Mail
oder telefonisch Rat suchen.
Das Besondere: Die EUTB funktioniert nach dem Peer-Counseling-Prinzip. Das heißt, dass die Berater selbst
betroffen sind, also selbst Behinderungen haben. So wie beispielsweise Ste-

ter mit Downsyndrom, die Rat für die
Wahl der Grundschule suchte. Auch
Angehörige von psychisch Kranken
haben schon Hilfe bei der EUTB gesucht. Unterschiedliche Menschen,
unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Lösungen.
Ganz wichtig ist dabei die Vernetzung mit anderen Einrichtungen,
Institutionen, Beratungsstellen, Pflegestützpunkten oder Vereinen. In Alzey steht die EUTB beispielsweise in
Kontakt mit der Oase, Zoar, der Caritas, dem DRK -Krankenhaus oder der
Rheinhessen-Fachklinik. „Das gehört
Viele Menschen leiden unter Depres- zu unserem Job dazu“, sagt Ira Wenz.
sionen. Die EUTB ist eine Anlaufstelle Noch bis 2022 ist das von ivi-ta
für Betroffene und Angehörige. Ar- und der NetzG-RLP getragene Projekt geplant, doch das bedeutet nicht
chivfoto: Focus Pocus/Fotolia
zwangsläufig das Ende. Wenn es gut
fanie Geiser, die im Rollstuhl sitzt und läuft, so ist sich Ira Wenz sicher, wird
in der St.-Georgen-Straße vor allem die EUTB auch noch weiterhin besteMenschen mit Behinderungen berät. hen. Ratsuchende gibt es schließlich
Anders als in dieser Beratungsstelle, immer.
die unter dem Dachverband EUTB
Rhein-Main inklusiv läuft, sind Ira
Wenz und ihr Team auf psychische
Erkrankungen spezialisiert. Depressi- KONTAKT
Die EUTB-Beratungsstelle
onen, Angststörungen oder viele wei- ►
Alzey
befindet
sich in der Schafhäuser
tere Krankheiten, die Menschen daran
hindern, an der Gesellschaft teilzuha- Straße 45. Termine können unter
06731-4709721 oder info@eutbben.
Doch auch hier macht Ira Wenz klar: alzey.de vereinbart werden.
Das Büro ist Dienstag bis
Spezialisierung heißt nicht gleich Be- ►
schränkung. In den rund 30 Beratun- Freitag von 9.30 bis 16 Uhr besetzt.
gen, die seit der Eröffnung Ende Juni
in Anspruch genommen wurden, wurde sämtlichen Personen geholfen. Von
einem plötzlich an Krebs erkrankten
Mann über eine Frau mit Lipödem, die
psychisch stark darunter litt, bis hin zu
einer Mutter und ihrer kleinen Toch-
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Gedenkfeier Andernach am 27.01.2019
Die Gedenkfeier in Andernach begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Klinikkirche der Rhein-MoselFachklinik. Mit Erläuterungen zu dem Film „Das Labyrinth des Schweigens“ wurde das Verdrängen, Verleugnen und
Vergessen der Menschen in der Nachkriegszeit aufgezeigt und dazu aufgefordert, in der heutigen Zeit den Mut zu finden,
Unrecht und Ungerechtigkeiten auszusprechen. Wir dürfen die Verbrechen nicht vergessen.
Ein Pflegeschüler zeigte die Geschichte eines Jungen namens Paul auf, der in heutiger Zeit als Junge jüdischen Glaubens an
einer Schule von Mitschülern gehänselt, geschlagen und gemobbt wurde. Diese Geschichte kam an die Öffentlichkeit. Dies
bedeutet für uns wachsam zu sein und dem Menschen beizustehen, dem Unrecht und Leid widerfährt. Das anschließende
Bild, das der Pflegschüler uns deutlich vor Augen führte, beeindruckte mich sehr. Wir machen in bestimmten Situationen
unserem uns fremden Gegenüber innerlich ein Faust und gehen auf die andere Straßenseite. Es ist so wichtig, diese Faust
zu öffnen und sie diesem Gegenüber hin zu strecken.
Im Anschluss an den Gottesdienst fuhren wir zum Spiegelcontainer, an dem die Kränze zur Erinnerung an den Tag der
Euthanasie vom Oberbürgermeister der Stadt Andernach, Herrn Achim Hütten, vom stellvertretenden ärztlichen Direktor
und Chefarzt der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach, Herrn Dr. Christian Bamberg, und von mir in Vertretung von
NetzG RLP, nach einer kurzen Ansprache der Einzelnen niedergelegt wurden.
Ansprache von Cordula Hatzig
„Wir vergessen euch nicht.
Die Vielfalt des menschlichen Seins befremdet jeden von uns irgendwann einmal in dem einen oder anderen Moment
der Begegnung. Und eine Befremdung kann in uns Neugier hervorrufen oder auch Abwehr.
Neugier bedeutet Offensein für das Fremde, das Unbekannte, das Bizarre und manchmal auch abstoßend Wirkende,
das Schräge, das erst einmal auch nicht Nachvollziehbare des Verhaltens eines Menschen. Die Neugier bereichert
uns, sie will das Fremde kennen lernen, verstehen lernen und scheut nicht den Umgang damit. Neugier respektiert
sein Gegenüber in seinem Anderssein. Das Anderssein darf leben, weil es eine Form des Menschseins ist.
Und trotzdem können wir auch eine Abwehr in uns spüren, weil das Fremde eben das Fremde ist. Das Fremde, das
uns nicht Vertraute, das nicht gleich zu verstehen Könnende, das immer erst einmal Unbegreifbare, das unser eigenes
Sein zu bedrohen Scheinende und das damit Angst Machende……. Es ist eine Frage des Umgangs mit unserem
aufkommenden Abwehrgefühl. Vertraue ich meiner Neugier und lasse mich auf mein Gegenüber ein oder gebe ich
mich der Abwehr hin und verschließe mich meinem Gegenüber?
Wir sollten uns immer bewusst sein, dass jeder von uns ein Fremder sein und werden kann, und das schon morgen
oder genau genommen eigentlich auch schon im nächsten Moment unseres eigenen Seins. Dann sind wir selbst das
Fremde bzw. der Fremde. Denn wir sind und bleiben Menschen und kein „ES“, also auch kein unwertes Leben.
Wir sind alle nur Gäste hier auf Erden und in diesem Bewusstsein sollten wir hier auf Erden leben.
Ich spreche vor allem im Namen für die Menschen mit ihren seelischen Erschütterungen und deren Angehörige. Wir
werden diese Menschen, denen im Nationalsozialismus so viel Unrecht und Leid zugefügt wurde, nicht vergessen.
Wir setzen uns dafür ein, dass wir uns alle hier auf Erden auf Augenhöhe begegnen und uns damit ganz in unserer
Vielfalt des Seins achten lernen.
Wir sind alle hier nur Gäste auf Erden und sollten uns in diesem Bewusstsein einander begegnen.“
Cordula Hatzig
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Grußwort zum Tag der seelischen Gesundheit in Bingen am 16. August
2018
von Robert Jacobs (Schriftführerer NetzG-RLP e.V.
Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, Ihnen ein Grußwort mit ein paar persönlichen Gedanken von mir
zur seelischen Gesundheit mitteilen zu dürfen. Ich selbst bin Betroffener einer seelischen Beeinträchtigung und im
Vorstand des Landesverbandes Selbsthilfe seelische Gesundheit (kurz NetzG). Ich bin zudem Ansprechpartner für EX-IN
Rheinland-Pfalz.
Mein Name ist Robert Jacobs. Ich wohne seit mehr als 25 Jahren im Landkreis Mainz-Bingen. Als zertifizierter EX-IN
Genesungsbegleiter arbeite ich seit Anfang des Jahres in dieser Stadt, in der neu eingerichteten psychiatrischen Tagesklinik.
Ich begleite dort Menschen während ihrer Krisen und vermittle Ihnen Hoffnung, Mut und Zuversicht auf Genesung. Es
gibt Wege in die Krise, es gibt sie aber auch wieder hinaus. Die Erkenntnis, dass dies seine Zeit braucht, ist dabei sicher
nicht ganz so neu. Dennoch glauben manche, schnelle Wege seien genauso zielführend, um den Ausgang zu finden. Ich
glaube daran aus eigener Erfahrung jedoch nicht!
Was ist jetzt NetzG-RLP?
Der Landesverband Selbsthilfe für seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz, war früher bekannter unter dem Namen
„Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen“. Wir engagieren uns seit 22 Jahren für die Belange von Menschen, deren
Seelenerleben beeinträchtigt ist. Wir leisten dazu auch wichtige Antistigma-Arbeit. Wir fördern Selbsthilfegruppen vor
Ort und sind in der Politik landesweit aktiv.
Seit Anfang des Jahres konnten wir vier unabhängige Teilhabeberatungsstellen, sogenannte EUTB’S, in Alzey/Worms,
Landau, Ludwigshafen und Trier an den Start bringen, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Was ist jetzt: EX-IN Genesungsbegleitung?
EX-IN sind Experten / Expertinnen aus eigener Erfahrung mit Krisen. Sie haben eigene Krisen erlebt, reflektiert und für
sich einen Genesungsweg gefunden, den sie trotz ihrer Einschränkungen, als für sich sinnvoll erleben. Sie finden nun eine
bezahlte Arbeit, die auf ihrem Erfahrungswissen aufbaut und die an Betroffene weitergegeben werden können.
Erlauben Sie mir Ihnen ein Beispiel, anhand eines mit einem Klienten geführten Gesprächs zu erzählen, welches ich selbst
so in der Tagesklinik als Genesungsbegleiter geführt habe. Es macht – so glaube ich – am deutlichsten, was eine seelische
Beeinträchtigung für den Betroffenen bedeuten kann.
Ein Klient teilte mir folgendes mit:
An seinem Arbeitsplatz habe man ihm gesagt, er solle sich nicht immer alles so zu Herzen nehmen. Wenn etwas nicht gut
läuft, solle er es nicht immer gleich auf sich beziehen. Sein Vorgesetzter sage so oft zu ihm: „Jetzt seien Sie doch nicht
immer so verletzlich! Machen Sie einfach ihre Arbeit! Keiner will ihnen hier was!“
Er schaute mich fragend an und sagte: „Herr Jacobs, kennen Sie das auch? Ich bin wohl der, der am meisten an seiner
eigenen Dünnhäutigkeit leidet. Ich mache mir da selbst viel Druck und ich weiß nicht, wie ich das jemals ändern könnte.
Ich verzweifle da an mir selbst, weil ich die Erwartungen anderer, unempfindlicher zu werden, leider nicht erfüllen
kann…
Ich überlegte, was ich ihm darauf antworten könne, kenne ich doch selbst diese äußerst verletzliche Seite an mir, die sich
wie eine offene Wunde und nicht schließende Verletzung anfühlt. Ich sagte:
o
o
o
o

Fragen Sie einen Blinden warum er nicht sehen will?
Fragen Sie einen Tauben, warum er nicht hören will?
Fragen Sie einen Rollstuhlfahrer, „Warum er nicht den Rollstuhl verlässt und sich zu Fuß auf den Weg macht?“
Dann fragen Sie sich auch nicht, warum sie so empfindlich sind. Leben Sie damit!

Jeden Tag gegen die eigenen Gefühle ankämpfen, die das Gegenüber scheinbar nicht versteht, vielleicht auch nicht
verstehen will, ist sehr kräftezehrend für uns. Es kostet einiges an emotionaler Energie. Eigentlich bräuchten wir diese,
um für uns selbstfürsorglich sein zu können. Stattdessen bekommen wir von Außen zugeführte Fürsorge. Von den Profis
bekommen wir Medikamente zur Regulation der Gefühle oder wenn’s ganz schlimm kommt, freiheitsbeschränkende

36

Leuchtfeuer Ausgabe 23

Maßnahmen. Sie erzeugen in uns dann neue Gefühle von Schuld, Traurigkeit und Angst oder verstärken zunehmend
unseren Mangel an Selbstvertrauen.
Der EX-IN Genesungsbegleiter kann ein Pionier, Brückenbildner und Übersetzer sein, der an diesem Punkt Verständnis
und die notwendige Zeit für den Klienten einfordert und sich diese Zeit auch selbst, in seiner Begleitung auf Augenhöhe,
nehmen kann.
Für die Psychiatrie bedarf es genau auch dieser zusätzlichen Form an Beziehungsarbeit!
Mein Wunsch heute an Sie: Nehmen Sie diesen Tag der seelischen Gesundheit zum Anlass, sich auf Gespräche mit uns
einzulassen. Ich bin sicher, Sie werden es nicht bereuen. Das Wetter, in Verbindung mit dieser herrlichen Stadt und WIR,
laden Sie herzlichst dazu ein. Probieren Sie es aus: Dieses besondere Gespräch auf Augenhöhe.
Haben Sie Spaß!
Drehen Sie lieber mal am Glücksrad, als das Sie bisweilen denken, sie müssten „jetzt grad mal durchdrehen“. Prüfen Sie
Ihren Verstand mit unseren kniffligen Quizfragen! Begegnen Sie bei Ihrem Besuch in der Hundestaffel, Ihrem treuesten
Gefährten! Lassen Sie sich von unserem Luftballonkünstler auf eine phantasievolle Reise schicken!
Ganz herzlichen Dank an die Initiatoren und Veranstalter, ganz besonders an die Vorbereitungsgruppe, die sich mit viel
Engagement und persönlicher Zeit, Tolles überlegt haben, damit Ihnen, den Besuchern, dieser Tag so kurzweilig und
informativ wie möglich erscheint. Nicht zuletzt empfehle ich Ihnen, in die abendliche Vorlesung, von Janine Berg-Peer zu
gehen. Sie wird Ihnen viel von dem erzählen können, was ich an dieser Stelle leider nur sehr kurz erzählen konnte …und
nicht alles ist sehr leidvoll…
Denn ich weiß – aus eigener der Erfahrung des Experten - mit uns kann man, neben leidvollen Krisen, auch viel Spaß und
Freude haben!
Vielen Dank für Ihr Zuhören!
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Sehr geehrte Damen und Herren

PROGRAMM

hiermit möchte ich Sie zu einem Symposium aus besonderem Anlass einladen.

13.30 Uhr Come-together
14.00 Uhr Begrüßung
PD Dr. med. Anke BrockhausDumke Chefärz�n, Rheinhessen-Fachklinik Alzey

Mir ist es ein großes Anliegen, Herrn Franz-Josef Wagner, dem langjährigen Vorsitzenden des Landesverbandes der Psychiatrieerfahrenen Rheinlandpfalz, jetzt NetzG (Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit), für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu danken. Er hat mehr als fünf Jahre die Peer-Sprechstunden für Pa�en�nnen und
Pa�enten in der Rheinhessen-Fachklinik Alzey angeboten und damit den Weg für den
Einsatz von Genesungsbegleitern in der Klinik und die Ex-In-Ausbiidungen im Landeskrankenhaus (AöR) bereitet.
Im Verein „Ak�on Psychisch Kranke (APK)“ arbeitet Herr Wagner mit in dem Projekt
„Dialog zur Weiterentwicklung der Hilfen für psychisch erkrankte Menschen - Auf dem
Weg zur personenzentrierten Versorgung“, das der Geschä�sführer der APK, Ulrich
Krüger, in seinem Vortrag mit „Best Prac�ce“-Beispielen vorstellen wird.

Vortrag: Auf dem Weg zu einer personenzentrierten Versorgung
Ulrich Krüger
Geschä�sführer, Ak�on
Psychisch Kranke e. V. (APK)
15.30 Uhr Kaﬀeepause
15.45 Uhr Vortrag: Au�lärung über Psychopharmaka
PD Dr. med. Andreas Konrad
Chefarzt, Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach

Ganz wesentlich hat Herr Wagner das gemeinsame Entwicklungsprojekt von Au�lärungsbroschüren über An�psycho�ka und An�depressiva mit unermüdlichem Einsatz
vorwärts gebracht. Diese, in der Zusammenarbeit von Psychiatrieerfahrenen sowie
psychiatrischen Chefärzten und leitenden Mitarbeitern der Pﬂege erarbeiteten Au�ärungsbroschüren, wird uns PD Dr. Andreas Konrad in seinem Vortrag vorstellen.

17.15 Uhr Ausklang

Mit dieser Veranstaltung hoﬀe ich, einen Raum für den Dialog und die Par�zipa�on
psychisch erkrankter Menschen in der Weiterentwicklung der Versorgungsangebote zu
bieten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen!

Gebühr
Die Teilnahme ist gebührenfrei.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Akkredi�erung
Die Akkredi�erung bei der Bezirksärztekammer Rheinhessen ist beantragt.

PD Dr. med. A. Brockhaus-Dumke
Chefärz�n, Rheinhessen-Fachklinik Alzey
KOMPETENZ scha� Vertrauen.

Veranstaltungsort
Rheinhessen-Fachklinik Alzey
Tagungszentrum Dautenheimer
Landstraße 66
55232 Alzey
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Selbst- und Mitbestimmung in der Psychiatrie
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Pfingsten 2019

Besuch im Feuerwehrmuseum Hermeskeil
Manchmal bringt der Zufall nette Überraschungen mit. So auch am Pfingsttreff des NetzG RLP im Juni 2019 in Hermeskeil.
Eine Teilnehmerin traf in der Jugendherberge ihr ehemaliges Kindergartenkind T.Haupenthal, der mittlerweile erwachsen
ist und bei der Feuerwehr arbeitet.
Schnell war man sich einig, am nächsten Tag mit ein paar Interessierten des NetzG das Hermeskeiler Feuerwehrmuseum
zu besuchen.
Dort wartete schon der nächste Zufall:Ein zweites ehemaliges Kindergartenkind, M.Schmitt,erklärte sich spontan bereit
eine kleine Führung zu machen.
Mit großer Begeisterung erzählte er den Gästen Interessantes aus der Geschichte der Feuerwehr und zeigte Sicherheitsanzüge, Gerätschaften und Fahrzeuge. Er erklärte viele Zusammenhänge, die aufgelockert waren durch Begebenheiten aus
dem Alltag der Feuerwehr, was den Besuch sehr lehrreich und abwechslungsreich gestaltete.
Zum Abschluss des Nachmittags gönnten sich die Teilnehmer/innen noch ein leckeres Eis in der nächsten Eisdiele.
Wir bedanken uns nochmals herzlich bei den netten Feuerwehrmännern.
Lucia Feider
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https://www.trier-reporter.de/gleichstellung-von-menschen-mit-behm....

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
TRIER. Trier hat den wichtigen Aktionsplan Inklusion gestartet, dessen Umsetzung die Teilhabe behinderter
Menschen in den nächsten Jahren deutlich verbessern wird. Das Netzwerk Gleichstellung Selbstbestimmung
in Rheinland-Pfalz begrüßt das und macht mit einem Flyer gleich auf sieben Punkte aufmerksam, die zeitnah
umgesetzt werden müssen. Was diesen Menschen darüber hinaus auf der Seele brennt, darüber informieren
sie am Sonntag, 5. Mai, dem „Tag des Protestes“, mit einem Stand auf dem Hauptmarkt von 13.30 bis 15.30
Uhr.
Punkt 1: Beim Ratio-Markt in der Zurmaiener Straße ist der Fußgängerüberweg rollstuhlgerecht gestaltet,
zum Ratio-Markt führt aber eine Treppe. Rollstuhlfahrer müssen deshalb einen Umweg von ca. 300 Metern
fahren, um den Überweg zu erreichen. Hier würde parallel zur Treppe die Absenkung des Bordsteins Abhilfe
schaffen.
Punkt 2: Behindertengerechte öffentliche Toiletten sind die Voraussetzung für die Teilhabe mobilitätsbehinderter
Menschen. Diese sind in Trier selbst an zentralen Punkten „Mangelware“. Absolute Priorität muss dehalb die
Herstellung von Behindertentoiletten im Brunnenhof und am Hauptmarkt gelten.
Punkt 3: Falsche Kennzeichnungen an Überwegen für Blinde und Sehbehinderte finden sich an den Übergängen Mustorstraße zum Willy-Brand-Platz und an den neu hergestellten Überwegen Walramsneustraße und
der Abbiegung zum dortigen Parkhaus. Durch die falsche Kennzeichnung besteht für die blinden, sehbehinderten und andere Verkehrsteilnehmer, wie beispielsweise Radfahrer, akute Unfallgefahr!
Punkt 4: Stadtratssitzungen sind für gehörlose Menschen nicht zugänglich. Diese sollten von Gebärdensprachdolmetschern übersetzt werden. Die Übersetzung kann im Offenen Kanal übertragen werden, so dass
eine Teilhabe gehörloser Menschen auch am Bildschirm gewährleistet ist.
Punkt 5: Gehörlose und stark hörgeschädigte Menschen können nicht telefonieren. Deshalb haben sie keine
Möglichkeit, die Anrufsammeitaxis des nächtlichen öffentlichen Nahverkehrs zu erreichen. Hier muss Abhilfe
durch „virtuelle“ Anforderungen (z. B. SMS) geschaffen werden.
Punkt 6: Die sogenannten Gewährleistungswohnungen der Stadt, ursprünglich für geflüchtete Menschen
eingesetzt, dürfen nicht gänzlich aufgegeben werden. Psychisch beeinträchtigte Menschen haben am
„normalen“ Wohnungsmarkt kaum Chancen. Die Vermietung der Gewährleistungswohnungen an psychisch
beeinträchtigte Menschen verbessert die Teilhabe dieses Personenkreises.
Punkt 7: Der gesamte Bereich um das Kurfürstliche Palais, Kreisverwaltung, Tiefgarage ist mit sehr unebenem
Natursteinpflaster verlegt. Dieses ist für Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte aber auch für alle Fußgänger schwer
zu bewältigen, es besteht zudem Sturzgefahr. Hier müssen dringend Wege mit glatter Oberfläche eingefügt
werden, (tr)
Related Posts:
1.
2.
3.
4.

HWK fordert finanzielle Gleichstellung
Kaster: „1,53 Millionen Euro für die Inklusionsinitiative Trier“
Helfen im Wandel der Zeit
Ehrenamtliche helfen geflüchteten Menschen

02.05.2019, 15:59
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Alzeyer Psychiatriekoordinator erklärt den Trialog
Von Torben Schröder
Zwischen Wahnvorstellungen und Selbstbestimmung – Psychiatriekoordinator Marx erklärt, wie Betroffene, Angehörige
und Fachkräfte in der Psychiatrie gemeinsam Lösungen finden
Sie leiden an Psychosen, nehmen Medikamente und wollen nur eins: ein selbstbestimmtes Leben.
Archivfoto: vika_kuzina - stock.adobe
ALZEY - Eine Frau Anfang 30 leidet an einer schizoaffektiven Psychose. Diese Krankheit bringt Wahnvorstellungen und Halluzinationen mit sich, auch
seltsames motorisches Verhalten. Bislang lebte sie im
Elternhaus, in ständiger ärztlicher Betreuung, Maßnahmen zur Eingliederung ins für sie schwierige Alltagsleben liefen. Doch dann hält sie auf einmal keine
Vereinbarungen mehr ein, lehnt Hilfe und Medikamente ab, will woanders hinziehen. Die Eltern sind in
Sorge; besser wäre doch, sie ginge in ein Heim. „Ich
habe ein Recht auf ein eigenes Leben“, sagt die junge Frau,
„ich fühle mich gesund, die Tabletten machen mich dick
und sabbernd.“ Der Betreuer spricht von einer „ziemlich
heißen Kiste“.
Was machen wir? Diese Frage stellte Holger Marx, Psychiatriekoordinator für den Kreis Mainz-Bingen, den gut 50
Besuchern in der Alzeyer Kreisverwaltung. Gebt ihr eine
Chance, man muss selbst Lehrgeld zahlen, sagt jemand,
der eine ganz ähnliche Geschichte hinter sich hat. Lasst sie
gehen, aber behaltet sie möglichst gut im Blick, findet jemand, der beruflich psychisch Kranke betreut. Ein anderer
Betroffener spricht vom „Dilemma der Demokratie“, die
psychische Auffälligkeiten „professionalisiert“, weil sie
mit ihren Erscheinungsformen nicht zurechtkommt. „Eine
ganz schwere Entscheidung“, sagt eine junge Mitarbeiterin in der Wiedereingliederungshilfe, „es ist gut, dass ich
hier bin.“
Der offene Austausch von Betroffenen, Angehörigen und
Fachleuten ist wesentlicher Bestandteil des Trialogs, der
voriges Jahr in Mainz stattfand und kommendes Jahr im
Kreis Mainz-Bingen wiederholt werden soll. Das eingangs
beschriebene Rollenspiel setzte sofort eine rege Diskussion in Gang. Schon bald gab es mehr Wortmeldungen, als
die Diskussionsleiter überblicken konnten. Keine Namensschilder, keine Institutionenzugehörigkeit, nur wer wollte,
stellte sich vor. Psychisch Kranke oder Beeinträchtigte, deren Freunde und Familie sowie die Hauptberuflichen sprechen auf Augenhöhe, das ist der Grundgedanke der trialogischen Idee. Vor einigen Jahren gab es schon einmal eine
Veranstaltungsreihe in Mainz, die allerdings, wie Marx berichtet, irgendwann zum Erliegen kam. Mit dem Zuspruch
bei der Wiederauflage, inklusive der 60 Besucher in Mainz
voriges Jahr, sind die Macher zufrieden. Denn der Trialog

soll auch Signalwirkung haben, um über Multiplikatoren
die Grundidee in die Praxis zu bringen. „Auf Augenhöhe
kommunizieren, Respekt haben, die Wahrnehmung des
anderen akzeptieren. Nicht wie früher in der Psychiatrie,
wo der Arzt bestimmt, der Betroffene tut oder eben nicht
tut und die Angehörigen zappeln drum herum“, bringt es
Gesa Mertz, Psychiatriekoordinatorin Alzey-Worms, auf
den Punkt.
Für die Betroffenen soll der Trialog den Weg hinaus aus
der Stigmatisierung ermöglichen, sagt Robert Jacobs, ExIn-Genesungsbegleiter. „Jeder Mensch hat das Potenzial
zur Genesung! Jede Person kann die Verantwortung für
ihre Entscheidungen selbst übernehmen! Jeder Mensch
weiß für sich am besten, was für ihn hilfreich ist!“ Diese Sätze stehen auf der Rückseite seiner Visitenkarte. Die
Stigmatisierung, von der der Mitarbeiter an der zur Rheinhessen-Fachklinik gehörenden Tagesklinik Bingen spricht,
betrifft auch die eigene Vorstellungswelt der Erkrankten.
„Wir wollen mehr Inklusion erreichen, auch innerhalb der
Betroffenen selbst“, erläutert Jacobs.
Die Psychiatriekoordinatoren helfen dabei; denn sie sollen
die Angebote im Zusammenhang mit psychischen Störungen und Belastungen vernetzen, Leistungsanbieter, Kliniken, Gruppen und Betroffene zusammenbringen, wie Marx
erläutert. Dabei geht es auch darum, den trialogischen Ansatz weiter zu implementieren. Die Betreuungssituation im
Kreis Alzey-Worms ist Mertz Einschätzung nach gut, was
vor allem an der Rheinhessen-Fachklinik liege. „Aber im
ambulanten Bereich haben wir ein Problem, die Psychiater
brechen mehr und mehr weg“, sagt sie. Auch im niedrigschwelligen Bereich gebe es Nachholbedarf. Umso wichtiger, dass die vorhandenen Angebote eng am Bedürfnis
der Patienten ausgerichtet sind.
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E

s war eine Welle der Empörung, die im Dezember
über Gesundheitsminister Jens Spahn zusammenbrach. Mehr als 150 000 Mal wurde eine OnlinePetition unterzeichnet, die sich gegen die Pläne des CDUMinisters zur Neuregelung der psychotherapeutischen Behandlung aussprach. Vor allem Betroffene waren entsetzt
darüber, dass künftig Gutachter in Voruntersuchungen
prüfen sollten, ob ein Patient wirklich behandelt werden
muss und welche Therapie in Frage kommt. Spahn lenkte
schließlich ein, und jetzt hat sein Ministerium den nächsten Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem die Behandlung
psychisch Kranker reformiert werden soll - und wieder ist
die Empörung groß. „So sauer war ich selten in meinem
Leben“, sagt Andreas Heinz, Vorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN).
Dabei will Spahn mit dem Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung, das Anfang Januar als Referentenentwurf mit der Bitte um Stellungnahme an Bundesressorts, Länder und Verbände verschickt wurde, eigentlich
einen Missstand beheben: Um Psychotherapeut zu werden,
muss man bisher nach einem Psychologiestudium noch
eine kostenpflichtige, mehrjährige Fachausbildung hinter
sich bringen. Dabei müssen lange Pflichtpraktika absolviert werden, die kaum honoriert werden. Der Entwurf des
neuen Gesetzes sieht vor, dass Psychotherapie ein eigenes
Studienfach wird. Nach fünf Jahren soll man seinen Master in der Tasche haben und als Therapeut arbeiten dürfen.
Die DGPPN fordert dagegen eine komplette Neuausrichtung, des Gesetzes. „Der vorliegende Entwurf versucht,
die Diagnostik, Behandlung und Erforschung psychischer
Erkrankungen in wesentlichen Teilen völlig von der Medizin zu trennen“, heißt es in einer Stellungnahme. Es ist
vor allem ein Punkt, der den DGPPN Vorsitzenden Heinz
empört: Der Entwurf sieht die Möglichkeit vor, einen Psychotherapie-Modellversuchsstudiengang zuzulassen, der
die Absolventen berechtigt, Medikamente zu verschreiben. „Das wäre ein Dammbruch“, sagt Heinz. „Menschen
mit psychischen Erkrankungen werden auf diese Weise
diskriminiert und wesentlich schlechter gestellt als alle anderen Patienten im Gesundheitssystem, die Medikamente
nur unter ärztlicher Aufsicht bekommen.“
Um das Thema zu verstehen, muss man wissen, dass
die Begriffe „Psychiater“ und „Psychotherapeut“ - die
im alltäglichen Sprachgebrauch oft synonym verwendet
werden - zwei verschiedene Berufsgruppen bezeichnen.
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Psychiater haben ein Medizinstudium absolviert, sich
danach zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
ausbilden lassen und dürfen Medikamente verschreiben.
Psychotherapeuten haben dagegen Psychologie studiert
und im Anschluss daran die mehrjährige, staatlich geregelte Zusatzausbildung durchlaufen. Mit Gesprächen
und Übungen therapieren sie zum Beispiel Zwänge oder
leichtere Depressionen. Medikamente dürfen sie nicht verschreiben. Dass sich Absolventen des neuen Studiengangs
auch „Psychotherapeut“ nennen dürften, nennt Heinz eine
„Mogelpackung für die Patienten“. „Sie könnten nicht
mehr unterscheiden, welche Qualifikation der Therapeut
genau hat.“ Und dass eine neue Berufsgruppe Medikamente verschreibt, hält Heinz für eine „patientengefährdende Katastrophe“.
Warum? „Schon heute werden zu viele Psychopharmaka
verschrieben, auch von Ärzten. Aber die sind wenigstens
einigermaßen umfassend dafür ausgebildet.“ Heinz hält es
für „völlig ausgeschlossen“, auf der Basis eines fünfjährigen, nichtmedizischen Studiums mit ganz anderem Fokus
das ganzheitliche physiologische, pharmakologische und
pathologische Wissen zu erwerben, das zur Überwachung
von Wirkungen und Nebenwirkungen notwendig sei. Gerade ältere Patienten seien gefährdet: „Wenn Sie jeman-
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dem, der schon 20 Pillen am Tag nimmt, eine weitere geben, sind die Folgen ohne spezialisierte Kenntnisse nicht
mehr überblickbar.“
Auch sonst seien Nebenwirkungen möglich: „Benzodiazepine, mit denen Angststörungen behandelt werden,
können schwere Suchterkrankungen auslösen und Antidepressiva Entzugserscheinungen“, sagt Heinz. Neuroleptika, mit denen auch Psychosen behandelt werden, könnten
zu unheilbaren Erkrankungen wie Bewegungsstörungen
und Diabetes führen. „Ich habe schon einen Patienten mit
Neuroleptika-Nebenwirkungen gesehen, der sich deswegen suizidiert hat“, sagt Heinz, der auch Direktor der Charite-Psychiatrie in Berlin ist. Spahns Vorschlag konterkariere 40 Jahre Psychiatriereform in Deutschland.
Diese Reform wurde in den siebziger Jahren auch als
Reaktion auf die Verfolgung psychisch Kranker in der Zeit
des Nationalsozialismus angestoßen. Eines der Ziele ist
seitdem, Erkrankte nicht mehr in Lagern am Stadtrand mit
Medikamenten stillzustellen, sondern ihnen ein Leben in
der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen - und ihnen nur
Medikamente zu geben, wenn es wirklich nötig ist. Heinz
versteht deswegen nicht, warum Spahn „das Tabu, dass ein
nichtärztlicher Beruf Medikamente austeilt“, ausgerechnet
in diesem sensiblen Bereich brechen will. „Das ist ein
weltweit einmaliges Experiment.“

Und es sind nicht nur die Arzte, die sich gegen Spahns
Pläne wehren. Bei der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung begrüßt man die geplante Reform der Ausbildung
zwar grundsätzlich und findet, dass die positiven Aspekte des Gesetzentwurfes überwiegen. „Den vorgesehenen
Modellstudiengang zur Erlangung der Verordnungskompetenz für Psychopharmaka lehnen wir aber ab“, sagt Vorsitzende Barbara Lubisch. „Der Umfang der Pharmakologie lässt sich da nicht fachgerecht unterbringen. Zumal
die Gefahr besteht, dass andere Ausbildungsschwerpunkte
darunter leiden.“ Bisher hätten nur wenige Psychotherapeuten Interesse geäußert, Medikamente verschreiben zu
dürfen. Lubisch befürchtet, dass eine erweiterte Befugnis
dazu führen könne, dass generell mehr Medikamente eingesetzt werden. „Es kann verlockend sein, Medikamente
zu verschreiben, da sie Symptome schneller lindern können. Allerdings geht es uns vielmehr um die nachhaltige
Besserung.“
Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, Gudrun Schliebener,
warnt derweil davor, dass sich eine falsche medikamentöse Behandlung auch auf das familiäre Umfeld der Patienten auswirke. „Ich weiß, wie sich das anfühlt. Es ist ohnehin eine große Belastung, mit einem schwer psychisch
erkrankten Menschen zusammenzuleben“, sagt sie. „Man
hat ständig Angst, dass etwas passieren könnte. Diese Angst
wird größer, wenn weitere unkalkulierbare Nebenwirkungen hinzukommen.“ Franz-Josef Wagner, Vorsitzender des
Bundesnetzwerks Selbsthilfe seelische Gesundheit, sagt:
„Ich komme seit 30 Jahren nicht von den Medikamenten
weg, und die Nebenwirkungen sind verheerend.“ Er befürchtet, dass die Psychotherapie durch das neue Gesetz
auf ein Minimum reduziert wird „und nur noch Medikamente verschrieben werden. Dieses Gesetz ist nicht für uns
Betroffene gemacht, sondern für die Pharma-Industrie.“
Hoffnung kann den Kritikern machen, dass es Spahn
mit diesem Gesetzesentwurf im Bundestag nicht leicht haben wird. Karl Lauterbach, stellvertretender Vorsitzender
der SPD-Fraktion, sagt: „Ich halte nicht viel davon, dass
Psychotherapeuten selbst Medikamente verschreiben. Wegen der zahlreichen Wechselwirkungen dieser Arzneimittel müsste der Psychotherapeut selbst dann auch Arzt sein.
Sehr viel wichtiger ist, dass alle Psychotherapeuten sich
mit den Psychopharmaka gut auskennen und die Zusammenarbeit mit den Ärzten bei der Auswahl der Arzneimittel verbessert wird.“
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Den dunklen Stunden davonfahren
Mut-Tour setzt Depression Bewegung und Sport entgegen / Fahrradtour nach Schweich und zurück
Am Sonntagmorgen zog es viele Interessierte auf den Domfreihof. Grund
dafür war das Zusammentreffen der
Fahrradfahrer der Mut-Tour 2018,
die sich für einen offenen Umgang
mit Depression einsetzt - und das mit
viel Sport und Bewegung.
Von Martin Seng
Die bundesweite Mut-Tour findet seit
2012 alle zwei Jahre statt und bietet
in über 60 Orten die Möglichkeit, sich
über die Krankheit Depression zu informieren und ihr durch verschiedene
Sportarten in der Gruppe etwas entgegenzusetzen. In Trier traf beispielsweise Große Gruppe. Bürgermeisterin Elvira Garbes (Mitte) freut sich über die
am Morgen das Tandem-Team ein. Das vielen Teilnehmer der diesjährigen Mut-Tour, die am Domfreihof startete.
Fahrrad für zwei soll dabei als Symbol Foto: Martin Seng
für einen Partner und das Gleichgewicht
tag fiel der Startschuss für ein Schnupper-Walking, das
dienen, was in einer Depression oftmals fehlen kann. „Auf
unter dem Motto „Der Depression Beine machen“ stand.
dem Tandem ist man nie alleine.“, sagte Sebastian Burger,
Dazu konnten die Besucher eine automatische Hochdruckder Initiator der Tour.‘ Auch Bürgermeisterin Elvira Gabes
Reinigungsmaschine für Fahrräder begutachten und in eiwar bei der morgendlichen Eröffnung zu Gast und sprach
ner offenen Fahrradwerkstatt den Technikern bei den Resich für eine Auseinandersetzung mit der Krankheit aus:
paraturen und Anpassungen über die Schulter schauen. Für
„Die Menschen müssen wissen, dass es diese Krankheit
die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgte
gibt und ihr entgegentreten.“
das Musiker-Duo „Gesucht und Gefunden“. Zudem gab es
für die Besucher an den Ständen zahlreiche Informationen
Schnupper-Walking
zur Depression und den Behandlungs- und Hilfemöglichkeiten.
Gefahren wurde von Trier nach Schweich und wieder zuNeben der sportlichen Betätigung in der Gruppe spielt
rück. Das Rahmenprogramm lief währenddessen auf dem
die Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle bei der MutDomfreihof munter weiter. Der Trägerverein der Tour ist
Tour. Auf den einzelnen Stationen der Tour sind sowohl
die deutsche Depressionsliga. Partner bei dem Trierer ProInterviews, Gespräche als auch Mundpropaganda keine
gramm war das Kompetenznetz Depression Eifel-Mosel
Seltenheit. Dazu kommen Workshops, die sich mit den
mit Geschäftsführerin Bettina Mann aus dem städtischen
Themen Depression und psychischer Erkrankung auseinSozialdezernat. Neben der Bewegung auf dem Zweirad
andersetzen.
wird bei der Mut-Tour auch Wandern angeboten. Am Mit-
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G ro ß e An f ra g e
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Psychische Gesundheit in Rheinland-Pfalz - Bestandsaufnahme und Versorgung
Psychische Krankheiten und Störungen können in allen Altersgruppen, in allen sozialen Schichten und in allen Lebenslagen
auftreten, ob vorübergehend oder auch chronisch. Die Ursachen sind vielschichtig, der Umgang mit der Krankheit ist
leider meist noch unbefriedigend. Psychische Krankheiten sind immer noch mit einem Stigma besetzt, weshalb sowohl
Betroffene als auch ihr Umfeld diese oft zu spät erkennen beziehungsweise nicht adäquat damit umgehen. Das Wissen
über psychische Krankheiten und die Möglichkeiten der Beratung, Behandlung und Versorgung sind noch gering. Ziel
muss es sein, dass psychische Krankheiten in der Gesellschaft genauso anerkannt werden wie körperliche Krankheiten.
Entsprechend muss sich auch die gesundheitliche Versorgung für psychische Krankheiten an den Bedarf anpassen. Vor
diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

I. Allgemein
Bei wie vielen Menschen in Rheinland-Pfalz werden psychische Krankheiten oder Störungen diagnostiziert (Angabe
absolut und in Prozent)?
Welche psychischen Krankheiten oder Störungen werden am häufigsten diagnostiziert (Angabe absolut und in Prozent)?
Durch wen werden diese Diagnosen gestellt?
Wie viel Prozent der erkrankten Menschen bekommen eine psychotherapeutische, psychosomatische oder
psychiatrische Behandlung?
Sind der Landesregierung Studien bekannt, die darauf schließen lassen, wie viele Menschen in Rheinland-Pfalz unter
psychischen Krankheiten oder Störungen leiden ohne Behandlung zu suchen?
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zumindest einmal in seinem Leben an einer akuten, psychischen
Krankheit erkrankt?
Welche Ursachen kann dies haben?
Wie lange dauert es durchschnittlich, bis Menschen mit psychischen Krankheiten oder Störungen Hilfe in Anspruch
nehmen?
Wie kann einer Stigmatisierung entgegengewirkt werden?
Durch welche Programme und Projekte unterstützt dies die Landesregierung?
Wie viele Suizide gibt es jährlich in Rheinland-Pfalz?
Welche Angebote gibt es in Rheinland-Pfalz zur Suizidprävention?

II. Kinder und Jugendliche
13. Bei wie vielen Kindern und Jugendlichen werden in Rheinland-Pfalz psychische Krankheiten oder Störungen
diagnostiziert (Angabe absolut und in Prozent)?
14. Wie und von welchen Berufsgruppen werden bei Kindern und Jugendlichen psychische Krankheiten oder Störungen
diagnostiziert?
15. Wie werden bei Kindern und Jugendlichen psychische Krankheiten oder Störungen behandelt (Psychopharmaka/
Psychotherapie/Beratung und ambulant/stationär/teilstationär)?
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16. Wie kann allgemein die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefördert werden?
17. Welche Ursachen können für psychische Krankheiten oder Störungen bei Kindern und Jugendlichen verantwortlich
sein?
18. In welchem Alter treten psychische Krankheiten oder Störungen bei Kindern und Jugendlichen besonders oft auf?
19. Welche besonderen Risikofaktoren gibt es dafür (unter besonderer Berücksichtigung der Faktoren Berufstätigkeit der
Eltern, Fluchterfahrung, Einkommenssituation der Eltern und andere)?
20. Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es für Kinder und Jugendliche?
21. Welche Rolle spielen Präventionsangebote und frühe Hilfen in der Vermeidung von psychischen Krankheiten und
Störungen bei Kindern und Jugendlichen?

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
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III. Schule
Welche schulischen Ursachen oder Auslöser können zu psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen führen?
Wie kann diesen im Umfeld der Schule begegnet werden?
Wie können im Rahmen der Schule Hinweise auf psychische Auffälligkeiten erkannt werden?
Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es in der Schule?
Wie werden diese Aspekte in die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer einbezogen (aufgeschlüsselt nach obligatorischen und freiwilligen Bestandteilen)?
Wie sieht die Versorgung mit Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in Rheinland-Pfalz aus?
IV. Arbeitswelt
Welche Ursachen oder Auslöser in der Arbeitswelt können zu psychischen Störungen oder Krankheiten führen?
Wie kann diesen am Arbeitsplatz begegnet werden?
Welche Auswirkungen haben Langzeitarbeitslosigkeit und/oder Armut auf die psychische Gesundheit?
Wie haben sich die Krankschreibungsraten aufgrund von psychischen Krankheiten in den letzten zehn Jahren entwickelt?
Wie haben sich die Frühverrentungsraten aufgrund von psychischen Krankheiten in den letzten zehn Jahren entwickelt?
Welche Instrumente der Integration von chronisch psychisch Kranken in die Arbeitswelt gibt es?
Wie werden diese genutzt?
Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es am Arbeitsplatz bei psychischen Problemen?
Wie werden Führungskräfte und Personalverantwortliche in diesen Aspekten geschult?
Welche Chancen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bringt ein
entstigmatisierter und unterstützender Umgang mit psychischen Problemen am Arbeitsplatz mit sich?
V. Verbeamtung
Wie kommt der Amtsarzt bzw. die Amtsärztin bei der Verbeamtung zu seiner/ihrer Beurteilung über die gesundheitliche
Prognose des Anwärters/der Anwärterin (unterschieden zwischen psychischen Erkrankungen bzw. somatischen
Erkrankungen)?
Welche Kriterien gibt es dafür?
Wird in der Regel der/die behandelnde Arzt/Ärztin bzw. Psychotherapeutin bzw. -therapeut dafür konsultiert?
Welche Qualifikation muss der Amtsarzt/die Amtsärztin haben?
Nach welchen Kriterien und von wem wird die spezielle Eignung für den konkreten Beruf (z. B. Polizei, Lehrerin
bzw. Lehrer) beurteilt?
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43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.

64.

65.
66.

VI. Familie
Welche Ursachen und Auslöser im Bereich des familiären Umfelds können zu psychischen Problemen oder
Krankheiten führen?
Wie können Familien von psychisch Kranken unterstützt werden?
Wie können psychisch Kranke in ihrem familiären Umfeld unterstützt werden?
Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es für Familien bei psychischen Problemen oder Krankheiten?
Welche Rolle spielt dabei die Kinder- und Jugendhilfe?
Welche Möglichkeiten gibt es, dem Auftreten von psychischen Problemen in Familien entgegenzuwirken?
VII. Alter
Bei wie vielen Menschen über 65 Jahren werden in Rheinland-Pfalz psychische Krankheiten oder Störungen
diagnostiziert (Angabe absolut und in Prozent)?
Welche Ursachen und Auslöser können diese hervorrufen oder verstärken?
Wie und von wem werden bei Menschen über 65 Jahren psychische Krankheiten oder Störungen diagnostiziert?
Welche Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es für Menschen über 65 Jahren mit psychischen
Problemen?
Wie werden in der ambulanten und stationären Pflege psychische Krankheiten und Störungen der Pflegebedürftigen
angemessen berücksichtigt?
Wie wird das Pflegepersonal entsprechend geschult?
Welche besonderen Behandlungsmöglichkeiten gibt es für Menschen über 65 Jahren mit psychischen Problemen?
Wie können hier Konsiliar- und Liaisondienste sinnvoll eingesetzt werden?
Welche Möglichkeiten gibt es bei Menschen über 65 Jahren, dem Auftreten von psychischen Problemen entgegenzuwirken?
Welche Programme der Landesregierung gibt es?
VIII. Gesundheitsversorgung
Wie werden Haus- und nichtpsychiatrische Fachärzte auf das Erkennen einer psychischen oder psychosomatischen
Erkrankung geschult?
Welche Behandlungserfolge werden durch Psychotherapie im Vergleich zu Psychopharmaka erzielt?
Wie hoch ist der Anteil der Richtlinien-Psychotherapie an den abgerechneten psychotherapeutischen Gebührenziffern?
Welche Fachärzte verschreiben Psychopharmaka?
Wie viele Psychotherapeutinnen und -therapeuten gibt es in Rheinland-Pfalz mit Kassensitz (aufgeschlüsselt nach
Planungsbereichen sowie nach ärztlichen Psychotherapeutinnen und -therapeuten, psychologischen Psychotherapeutinnen und -therapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen bzw. -therapeuten)?
Wie viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gibt es in Rheinland-Pfalz ohne Kassensitz (aufgeschlüsselt
nach Landkreisen und kreisfreien Städten sowie nach ärztlichen Psychotherapeutinnen und -therapeuten, psychologischen Psychotherapeutinnen bzw. -therapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen bzw. -thearpeuten)?
Wie viele Psychotherapeutinnen und -therapeuten schließen in Rheinland-Pfalz jährlich die Ausbildung ab?
Wie viele psychotherapeutische Kassensitze werden jährlich in Rheinland-Pfalz vergeben (aufgeschlüsselt nach
Planungsbezirken)?
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67. Wie viele Termine für psychotherapeutische Sprechstunden wurden in Rheinland-Pfalz seit Einführung am 1. April
2017 insgesamt erbracht?
68. Wie viele davon wurden durch die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelt?
69. Wie viele Termine für psychotherapeutische Akutbehandlungen wurden in Rheinland-Pfalz durch die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung seit Einführung am 1. April 2017 vermittelt?
70. Wie viele Termine für probatorische Sitzungen wurden in Rheinland-Pfalz durch die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung seit Einführung am 1. Oktober 2018 vermittelt?
71. Wie lange sind die durchschnittlichen Wartezeiten in Rheinland-Pfalz auf eine psychotherapeutische Sprechstunde,
eine probatorische Sitzung beziehungsweise einen psychotherapeutischen Therapieplatz?
72. Wie beurteilt die Landesregierung die ambulante psychotherapeutische Versorgung in Rheinland-Pfalz?
73. Wie viele niedergelassene Psychiaterinnen und Psychiater gibt es in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Planungsbereichen)?
74. Wie viele niedergelassene Kinder- und Jungendpsychiaterinnen und -psychiater gibt es in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Planungsbereichen)?
75. Wie viele Psychiaterinnen und Psychiater beziehungsweise Kinder- und Jungendpsychiaterinnen und -psychiater
sind derzeit in Weiterbildung?
76. Wie viele Termine bei Psychiaterinnen und Psychiatern wurden 2018 von der Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung vermittelt (aufgeschlüsselt nach Planungsbereichen)?
77. Wie vielen Patientinnen und Patienten musste die Terminservicestelle 2018 eine ambulante Behandlung in einem
Krankenhaus vermitteln, da nicht ausreichend Termine bei niedergelassenen Arztinnen und Ärzten zur Verfügung
standen (aufgeschlüsselt nach Planungsbereichen)?
78. Wie beurteilt die Landesregierung die ambulante psychiatrische Versorgung in Rheinland-Pfalz?
79. Wie können die ambulante psychotherapeutische und die psychiatrische Versorgung jeweils verbessert werden?
80. Welche Akutkrankenhäuser gibt es im Bereich der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in RheinlandPfalz (aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten)?
81. Wie funktionieren die Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung?
82. Welche Funktion erfüllen Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) in dieser Versorgung?
83. Wie viele Psychiatrische Institutsambulanzen gibt es in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Landkreisen und
kreisfreien Städten)?
84. Wie kann die Telemedizin die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in Rheinland-Pfalz ergänzen?
85. Welche Erfahrungen gibt es dabei mit dem Modellprojekt „Digitaler Krisenanker“ im Rahmen des Zukunftsprogramms
„Gesundheit und Pflege 2020“?
86. Gibt es weitere Modellprojekte, z. B. in Zusammenarbeit mit der Landespsychotherapeutenkammer?
87. Welche Unterstützung kann Soziotherapie bei der Behandlung von schweren psychischen Krankheiten bieten?
88. Welche Bemühungen der Landesregierung gibt es zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Menschen mit
psychischen Krankheiten in Rheinland-Pfalz?
Für die Fraktion:
Pia Schellhammer

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 25. Juni 2019

62

Leuchtfeuer Ausgabe 23

63

4.) Beträge von Mitgliedern
4.1 Abschlusspräsentation vom Ex-In Kurs in Andernach
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Meine Abschlusspräsentation vom EX - IN Kurs in Andernach, 7.12.2018
Gleich vorneweg: Wir sitzen hier in der RMF Andernach alle in einem Boot.
Wer ist wir? Profis verschiedenster Ausbildungen, zum
Beispiel Ärzte, Pfleger, Therapeuten, Verwaltungsangestellte, Betroffene und deren Angehörige und dazu gehört
in meinen Augen zum Beispiel auch die Hauswirtschafterin und selbst die Putzfrau und nicht zuletzt auch wir, die
wir diesen EX -IN Kurs gemeinsam mit unseren Trainern
gemacht haben. Da hat sich innerhalb der Klinik unscheinbar ein wärmendes Nest gebildet, das von der Rhein Mosel Akademie vorbereitet und begleitet wurde und das wir
– die Teilnehmer und Trainer - dann sehr vielfältig gestaltet
haben.
Und zunächst saßen wir, die schrägen Vögel, wie wir auch
schon ab und zu einmal bezeichnet werden, vor einem Jahr
zum ersten Mal zusammen. Es war der 8.12.17.
Warum schräge Vögel? Ich nehme mir einmal so einen zur
Hand. „Normalerweise“ fliegt ein Vogel schön sachte und
gut durch die Luft. Er bekommt manchmal etwas von außen ab, was ihn vielleicht etwas aus der Bahn reißt, aber er
findet schnell wieder zu seinem eigenen Flug zurück.
So und da gibt es uns. Wir fliegen einfach nur anders und
kommen schnell so richtig doll ins Flattern. Da kann es
der kleinste Auslöser sein. Wir flattern und flattern immer
mehr, werden immer hektischer und bekommen kaum noch
Luft zum Atmen, bis, ja bis wir ganz den Halt verlieren und
abstürzen. Jetzt liegen wir am Boden und benötigen Hilfe von außen, um wieder Halt zu finden und damit wieder
fliegen zu können. Wir sind dabei noch sehr labil und können schnell wieder in große Verwirrtheit und Hilflosigkeit
geraten und wieder abstürzen. Jeder von uns braucht sein
eigenes Tempo, um immer stabiler werden zu können, und
um seine Weise zu finden, damit sein eigenes Fliegen auch
gelingt.
Es gibt auch welche von uns, die vor lauter seelischem
Schmerz einfach nicht mehr ihre Flügel bewegen und dann
still abstürzen. Innerlich kann es bei ihnen ähnlich hektisch
aussehen, wie bei denen, die so viel Wind machen. Aber
sie spüren es nicht richtig, und es kommt nichts nach außen. Auch kann es sein, dass sie nur eine tiefe Leere in sich
spüren.
So, das sind wir, die schrägen Vögel, einmal kurz beschrieben. Wir reagieren oder verhalten uns eben etwas „schräg“
im Vergleich zu Nichtbetroffenen.
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Man kann uns trotzdem etwas zutrauen.
Und jetzt komme ich zu mir und den Vögeln im Nest. Ich
bin auch ein schräger Vogel und habe sehr viele seelische
Erschütterungen schon als sensibles Kind überlebt und dabei habe ich mich selbst verloren, ohne mir dessen richtig
bewusst zu sein. Ich habe schon viele Therapien und ein
paar Klinikaufenthalte hinter mir.
Dieser EX IN Kurs war besonders wertvoll für mich, da ich
mich dadurch so richtig kennen lernen durfte. Von Anfang
an waren wir als Teilnehmer sehr gut ausgewählt worden
und wir hatten verdammt gute Trainer. So konnte eine Atmosphäre entstehen, die mir die Freiheit gab, mich weiter
entwickeln zu können, mich zum freien Flug aufzumachen.
Vor allem haben wir uns auch zu einem super Team entwickelt. Jeder wurde in seinem Sosein angenommen, und
so konnten wir viel Verständnis füreinander aufbauen, aber
auch unsere eigenen Grenzen kennen und achten lernen.
Mich selbst besser zu verstehen, gelang mir auch im Austausch mit euch als Team. Ich konnte immer mehr meine
Fassade abbauen und zu dem stehen, was mich selbst betrifft und was auch sehr angst- und schambehaftet ist.
Diese Angst zu überwinden gelang nur in dem wohlwollenden Klima, das von Anfang an unter uns war. Da gab es keine Konkurrenzen. Jeder wurde geachtet und angenommen
so wie er war, wenn einer einmal „über die Stränge“ schlug
bzw. einen im Endeffekt selbstschädigenden „Schrägflug“
andeutete, dann wurde er rechtzeitig sanft wieder in einen
selbstannehmenden Flug umgelenkt, und ich bzw. wir alle
lernten daraus, wie sorgsam wir mit uns und den anderen
umgehen können.
Das waren für mich die eindrucksvollsten Momente. Sorgsam mit mir und den anderen umgehen, das bedeutet für
mich, gut auf meine eigenen Ressourcen zu achten, indem
ich auf mein Innerstes höre und selbst wahrnehme, was
meine eigenen Grenzen sind. Und die darf ich auch haben,
die eigenen Grenzen. Dazu gehört eine offene ehrliche und
transparente Kommunikation untereinander, die frei von
vernichtender Kritik ist und die voll von bewertungsfreiem Miteinander geprägt ist. Wir sollten immer den Blick
auf die Ressourcen unseres Gegenübers haben und damit
die Möglichkeiten erkennen, die jeder Einzelne in seinem
gegebenen Rahmen hat. Und darin können wir sehr viel
Kreativität entwickeln, was letztendlich jeden von uns zu
einem unbeschwerteren Fliegen führt.
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Wir sind Mutmenschen. Vor ein paar Tagen habe ich von der
Frauenhilfe Rheinland erfahren, dass es ganz neu Buttons
mit dem Aufdruck Mutmensch gibt. Als ich dies las, dachte
ich mir, ja das trifft es. Ich bin ein Mutmensch, und zwar
ein Mutmensch aus einer bestimmten Perspektive heraus.
Ich habe so vieles überlebt, was für mich selbst so vernichtend war. Was für meine Seele nicht aushaltbar war und
was mich als Mensch so tiefgründig erfasst und erschüttert
hat. Das Leben nur noch als Mühsal und in Not erleben.
Meine Seele hatte sich zurückgezogen, so dass ich mich
kaum noch spüren konnte außer immer wieder nur die tiefe
Trauer und das Bedürfnis nach Alleinsein und gleichzeitig
das Gefühl, allein gelassen zu sein. Ich kann jetzt erst alles
verbalisieren, worunter ich eigentlich mein ganzes Leben
lang gelitten habe. Davor war alles nur ein Chaos in einem
komplett durcheinander gewirbelten Gefühlskarussell,
nicht beschreibbar. Mit Hilflosigkeit und Ohnmacht lässt
es sich vielleicht am besten umschreiben.
Meine Klarheit habe ich vorher schon in einer Klinik bekommen dürfen, in der z.B. eine rein menschliche Umarmung so viel galt und mir so viel Kraft gegeben hat. Hier
erlebte ich zum ersten Mal, was Dankbarkeit und Geborgenheit eigentlich ist. So stabilisiert fing ich zwei Jahre
später hier den Kurs an. Und ich konnte mir damals noch
nicht vorstellen, welche harte aber auch welch dankbare
Arbeit dies bedeuten sollte. Jedes Modul lernte ich mehr
über mich und die anderen, über das Menschsein und über
die verschiedensten Modelle und Theorien der Psychiatrie
und der Selbstheilungskräfte in uns kennen. Jeder ist ein
Individuum und jeder hat eine andere Perspektive auf die
Dinge.
Beziehung eingehen und zwar wirklich Beziehung zum
Gegenüber eingehen, in Beziehung treten, sich einlassen
auf Beziehung, ist dabei so wichtig. Das Hineinspüren in
die Nöte des Betroffenen in der Krise aus meiner eigenen
Erfahrung heraus geschieht, indem ich professionelle Nähe
aufbaue.

klar darüber sein, was gibt mir Sinn für das Leben. Und das
kann sehr unterschiedlich für jeden von uns sein.
Für mich ist es wichtig geworden, die Haltung und die Idee
von EX-IN weiterzutragen. Menschen zu finden, die diesen
Gedanken und diese Idee auch leben wollen und nicht nur
darüber sprechen. Dazu gehört viel Überwindung eigener
Glaubenssätze, die den anderen so schnell aburteilen. Ja,
das passiert mir auch immer wieder, das Urteilen über Menschen, ist das doch eine so vertraute Methode. Es gibt es,
dass mir Menschen nicht guttun. Ich entscheide mich, wie
tief ich in diese Beziehung dann gehe. Genauso entscheide
ich mich, was ich meinem Gegenüber von mir und meinem
Erfahrungswissen preisgebe oder auch zumuten kann.
Um nun noch einmal auf die schrägen Vögel zurück zu
kommen. Ich wünsche mir, dass wir ernst genommen werden und dass man uns als zertifizierte Genesungsbegleiter
diese besondere Professionalität eingesteht und uns dabei
als gleichwertige Kollegen ansieht. Wir sind den Betroffenen etwas voraus, wir können sie da erreichen, wo sie stehen und wir können als Vermittler und Übersetzer dessen
fungieren, was der Betroffene braucht. Der Austausch untereinander, wie er in den Modulen gelebt wurde, ist dabei
so wichtig, damit wir frei fliegen können und eine Bereicherung nicht nur für das System Klinik werden können.
Wir sind nicht davor gefeit, auch einmal wieder abzustürzen, so wie auch „unbetroffene“ Menschen das nicht sind.
Aber ein Umgang miteinander, das durch Augenhöhe und
den Gedanken, dass wir alle miteinander in einem Boot
sitzen, sollte uns immer wieder bewusst sein. Es braucht
Mutmenschen auf allen Ebenen. Und ich habe hier in der
Klinik schon ein paar davon kennengelernt, und das nicht
nur als Betroffene oder Angehörige….
Wir sind jetzt flügge geworden und verlassen das wärmende und wohltuende Nest, in dem wir uns so gut entwickeln
konnten. Jeder von uns wird seinen eigenen weiteren Weg
finden.

Sich Getragenfühlen und den anderen Mittragen bedeutet
sich Einlassen auf die menschlichen Untiefen. Den anderen
so sein lassen, dabei aber auch ihm meine eigenen Grenzen
deutlich machen und ihm seinen eigenen Weg zutrauen,
auch wenn es absolut nicht meinen eigenen Vorstellungen
betrifft und vielleicht auch objektiv nicht gut für den Betreffenden ist, so ist es dennoch seine Entscheidung, die er
für sich trifft.

So lassen wir doch die Vögel mit dem Namen Mutmensch
fliegen, und jeder von uns bekommt einen zur Erinnerung
daran, dass wir Mutmenschen sind und dass wir dies nie
vergessen sollen, auch wenn wir wieder einmal in eine
Krise geraten. Wir geben nicht auf und werden uns für die
einsetzen, die noch nicht wissen was für wundervolle Mutmenschen auch sie sind bzw. werden können.

Dazu kommt die Sinnfrage, die Sinnfrage des Lebens. Sich

Cordula Hatzig
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Arbeit und Psyche: Erfahrungswissen und individuelle Wege im Fokus des
Selbsthilfetages
Von Jessica Odenwald und Hermann Stemmler
► Im Mi�elpunkt des vierten SelbsthilfeTages am 05.11.2018 in Berlin stand die
Thema�k »Arbeit und Psyche«. Der Tag
wurde gemeinsam veranstaltet von der
Ak�on Psychisch Kranke, dem Bundesnetzwerk seelische Gesundheit (NetzG), der
deutschen Depressionsliga (DDL), dem Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (BApK), EX-IN Deutschland, dem Geschwister-Netzwerk, der
Mut-Tour und der Alzheimer Gesellscha�.
Gefördert wurde der Selbsthilfetag - und
das ist sehr bemerkenswert - vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Der zuständige Referatsleiter, Dr. Thomas Stracke,
stellte in seinem Grußwort den unverzichtbaren Beitrag der Selbsthilfe als vierte Säule
des Gesundheitswesens heraus. Arbeit und
Psyche stehen für ihn im engen Zusammenhang. Es muss darum gehen, Arbeit so zu
gestalten, dass die psychische Gesundheit
nicht gefährdet wird bzw. erhalten bleibt.
Arbeit ist sinns��end, kann Anerkennung,
Wertschätzung sowie wirtscha�liche Absicherung bieten und nach einer Erkrankung
zur psychischen Gesundung beitragen. Der
Arbeitsschutz und die betriebliche Gesundheitsförderung durch die Krankenkassen
leisten hier wich�ge Beiträge.
Svenja Bunt näherte sich in ihrer fachlichen und sensiblen Eröﬀnungsrede aus
einer anderen Perspek�ve der Thema�k.
Ausgangspunkt für ihren Beitrag waren
ihre eigene Psychoseerfahrung und ihre
Berufstä�gkeit als Wissenscha�lerin und
Genesungsbegleiterin. Arbeit kann - o�
durch Überforderung - psychische Krisen
und auch Erkrankungen bedingen, genauso
kann aber auch Arbeitslosigkeit psychisch
krank machen. Sie selbst konnte nach ihrer Erkrankung wieder in Teilzeit arbeiten.
Die Kontakte, die Wertschätzung für ihre
Kompetenzen sowie der bessere Lebensstandard haben sehr zu ihrer Gesundung
beigetragen. Ihrer Meinung nach sollte es
bessere Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit
geben. Zudem ist eine gezielte Beratung in
Richtung individueller Möglichkeiten und
entsprechender Nischen in der Arbeitswelt
notwendig. Auch ehrenamtliches Engagement kann ein Weg in bezahlte Beschä�igung sein.
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Selbsthilfe in der Arbeitswelt und in
Beratungsangeboten
Die zehn Workshops am Nachmi�ag waren
jeweils von den veranstaltenden Organisa�onen mit eigenen Schwerpunkten konzipiert worden. Die deutsche Depressionsliga
stellte ihre Arbeitgeberseminare vor.
Die von Depressionserfahrenen ausge-

geebnet hat.
Wie (erfolgreich) Betroﬀene mit ihrem
Expertenwissen aus Erfahrung andere
Betroﬀene unterstützen und das zu ihrer
Profession oder dies im Ehrenamt machen,
konnten NetzG, EX-IN Deutschland und
auch die Mut-Tour in ihren Workshops aufzeigen.

richteten und durch die Barmer Ersatzkasse
ﬁnanzierten Seminare richten sich an die
mi�lere Führungsebene. Neben Informa�onen über die Depressionserkrankung
wird der Fokus auf die Frage des Erkennens
sowie das Training im Umgang mit den Betroﬀenen und deren Ressourcen gelenkt.
Da es in den Betrieben meistens durch Umstrukturierungen, zeitliche Stressfaktoren,
aber auch durch Unter- und Überforderung
zu psychischen Überlastungen kommt, ist
eine entsprechend ausgerichtete Organisa�ons- und Personalentwicklung aus Sicht
der Depressionsliga entscheidend.
Auch der BApK führt krankenkassenﬁnanzierte Arbeitgeberseminare durch, aber
diagnoseübergreifend. Im Zentrum steht
dabei, wie auch bei der Depressionsliga,
die Wissensvermi�lung über Erkrankungen
durch Betroﬀene selbst. Darüber hinaus
stellte ein Mitgliedsverband ein betrieblich
orien�ertes Arbeitstraining für psychisch
erkrankte Menschen vor, das bereits vielen
Betroﬀenen den Weg in eine Beschä�igung

Im NetzG-Workshop wurden drei Umsetzungsmodelle der ergänzenden, unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) nach
§ 32 SGB IX vorgestellt. Die EUTB bietet für
die Selbsthilfe die Chance einer ﬁnanzierten Peer-Beratung. NetzG Rheinland-Pfalz
hat die Möglichkeit erhalten, in vier EUTBAngeboten Beratung für Betroﬀene durch
Betroﬀene anzubieten. Für einen Teil der
Beratungskrä�e war die EX-IN-Ausbildung
der Ausgangspunkt für diese bezahlte
oder auch ehrenamtliche Tä�gkeit. Der
Oberbayerischen Selbsthilfe Psychiatrieerfahrener (OSPE) wurden insgesamt sieben
Beratungsstellen aus dem insgesamt bundesweit 52 Millionen umfassenden Fördertopf bewilligt. 22 sozialversicherungspﬂich�ge Stellen konnten so geschaﬀen werden.
Dass dies von der OSPE als kleiner »Sieg«
gegen die Wohlfahrtspﬂege empfunden
wird, beinhaltet die deutliche Kri�k, dass
bundesweit insbesondere im ländlichen
Bereich die Angebote der Wohlfahrtspﬂege
bzw. der »Proﬁ-Verbände« überwiegen. Die
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Kellerkinder in Berlin halten eine gemeinsame Beratungsstelle mit dem Akse e.V., einem Selbsthilfeangebot für Menschen mit
unterschiedlichen Behinderungen, vor. Im
Fokus der Beratung durch die EUTB stehen
Fragen rund um die Persönliche Assistenz,
das Persönliche Budget, Hilfsmi�eln, das
selbstbes�mmte Wohnen, aber auch, was
ein Teilhabeplan ist. Zugleich ist die Stärkung der Resilienz und Selbstvertretungskompetenz ein wich�ges Ziel.
Erfahrungswissen in Forschung, am Arbeitsplatz und in der An�-S�gmaarbeit
Im Mi�elpunkt des zweiten von NetzG vorbereitenden Workshops standen die Möglichkeiten von Psychiatrieerfahrenen, sich
an Ausbildung und Forschung zu beteiligen,
dort selbst tä�g zu werden, aber auch Themen zu benennen. So könnte eine fundierte Basis neutraler wissenscha�lich begründeter Ergebnisse entstehen, auf deren Hintergrund größere Versorgungsanteile von
Peers übernommen werden könnten, was
in England, Italien oder Holland u.a. schon
lange üblich ist.
Zu hoﬀen bleibt, dass die Fachöﬀentlichkeit par�zipa�v angelegte Support- und
Recoveryprogramme oﬀen und ehrlich
disku�ert und in professionelles Handeln
integrieren kann bzw. als eigenständig kooperierende Fachdisziplin zulassen kann.
Untermauert wurde dies durch den
Beitrag von Herrn Prof. Dr. Markus Witzmann von der Hochschule für angewandte
Wissenscha�en München, der in seinem
Impulsbeitrag die Zielsetzung formulierte, durch par�zipa�ve Forschung stärker
die soziale Wirklichkeit zu erfassen. Er
beschrieb als erfolgreiche beispielha�e
Praxisprojekte eine trialogisch erarbeitete
Behandlungsvereinbarung, die inzwischen
beim größten psychiatrischen Krankenhausträger in Bayern zum Einsatz kommt,
und ein gerade angelaufenes par�zipa�ves
Forschungsprojekt, das zur Versorgungssitua�on im Bereich Au�smus die Par�zipa�on von NichtWissenscha�lern als Co-Forschende trialogisch beteiligt.
Im Workshop von EX-IN Deutschland
standen die Ausbildung und Praxis der Genesungsbegleiter im Mi�elpunkt. Ziel ist es,
Menschen mit Eigenerfahrung eine Ausbildung als »Genesungsbegleitende« und
Wege in Arbeit zu ermöglichen. Wesentliche Aufgabe ist dabei die Zusammenarbeit

mit Bildungsträgern, die die Ausbildung
durchführen, deren Begleitung und die
Qualitätssicherung. Mi�lerweil exis�eren
dreißig Standorte, an denen ausgebildet
wird. Die Aufnahme der Genesungsbegleiter in der S3-Leitlinie »Psychosoziale
Therapie bei schweren psychischen Erkrankungen« ist ein wich�ger Meilenstein. Teilnehmende des Workshops berichten über
posi�ve Erfahrung mit Tä�gkeiten in Kliniken und der Eingliederungshilfe, aber auch
über Vorbehalte, vor allem aus der Pﬂege.
Nach wie vor nicht adäquat wird die Bezahlung erlebt.
Öﬀentlichkeitsarbeit war der zentrale Fokus im Workshop der Mut-Tour. Bereits seit
2012 veranstaltet die DDL alle zwei Jahre die
Mut-Tour. Quer durch Deutschland fahren
hierbei depressionserfahrene Menschen
und nicht erfahrene Menschen gemeinsam
Fahrrad und setzen so ein Zeichen für Offenheit und einen normalen Umgang mit
dem Thema Depression. Eines der größten
Ziele bei der Tour ist die mediale Berichtersta�ung über Projekt und Anliegen, daher
werden in den angesteuerten Städten lokale Ini�a�ven als Gastgeber gesucht, die
auch den Kontakt mit der Presse vor Ort
herstellen. Bisher ist die Tour auf breites Interesse gestoßen. Im Jahr 2015 gewann die
Mut-Tour folgerich�g den An�s�gma-Preis
der Deutsche Gesellscha� für Psychiatrie
und Psychotherapie, Psychosoma�k und
Nervenheilkunde (DGPPN). Für 2019 werden übrigens wieder Mi�ahrende gesucht.
Angehörige brauchen individuelle Unterstützung und Selbsthilfe
Mit dem Aspekt »Ak�ve Geschwister«
befasste sich der Workshop des neu gegründeten Geschwister-Netzwerkes. Im
Mi�elpunkt stand hier die Perspek�ve der
Geschwister als Angehörige psychisch erkrankter Menschen, die sich doch sehr von
der Perspek�ve der Eltern unterscheidet, da
sie im Familiengefüge mit speziellen Rollenerwartungen zu kämpfen haben und sich
permanent mit der Nähe-Distanz-Regula�on gegenüber des erkrankten Geschwisterteils befassen müssen. Bundesund sogar
europaweit erfährt dieses Thema Au�rieb,
so berichtet eine Teilnehmerin von einem
Kongress in Athen. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es inzwischen in einigen
Regionen Geschwister-Angehörigentreﬀen
(siehe den Beitrag von Reinhard Peukert in

diesem He�).
Im Workshop der Alzheimergesellscha�
wurden von den Teilnehmenden als wesentliche Herausforderungen der Einbezug
Betroﬀener und Angehöriger in die Pﬂege
herausgestellt, die Belastung der Angehörigen und die Stärkung der Infrastruktur
sowie der Par�zipa�on der Selbsthilfe. Frau
Schneider-Schelte vom Bundesverband berichtete über ihre Erfahrungen am Alzheimer-Telefon, wo die Wissensvermi�lung,
die Annahme von ausgehandelter Unterstützung und die Teilnahme an Selbsthilfegruppen immer wieder Thema sind. Frau
Schmidt-Zadel vom Landesverband NRW
betonte, dass eine ausreichende Finanzierung und Vernetzung der Selbsthilfestrukturen entscheidend sind und diese in NRW
auf einem guten Weg sind. In Bezug auf
Par�zipa�on kann sowohl der Bundes- als
auch der Landesverband auf gute Erfahrungen auf Bundesebene, aber auch in Landesgremien zurückblicken.
In zwei weiteren Workshops war der
Aspekt der Selbsthilfe im geplanten Dialog
des BMG zur Weiterentwicklung der Hilfen
für psychisch erkrankte Menschen Schwerpunkt (siehe den vorherigen Beitrag in diesem He�).
Fazit und Perspek�ven
Immer wieder wurde betont, wie wich�g
individuelle Wege in Arbeit und angepasste Arbeitsbedingungen sind. Im Lichte der
UN-Behindertenrechtskonven�on ist es unverzichtbar, Erfahrungswissen einzubringen
in die Beratung von Betroﬀenen und in die
Gestaltung von psychiatrischen Hilfen - ob
bezahlt, mit Aufwandsentschädigung oder
ehrenamtlich.
Die Selbsthilfe kann durch Informa�on und
Öﬀentlichkeitsarbeit wich�ge Beiträge zur
Ents�gma�sierung psychischer Erkrankungen leisten und die Teilhabe von Menschen mit psychischen Erkrankungen und
Behinderungen an Arbeit erleichtern. Der
Selbsthilfetag hat hier gute Praxis gezeigt
- Nachahmung und Weiterentwicklung erwünscht.
Jessica Odenwald ist Psychiatriekoordinatorin von Mainz und leitet dort die Koordinierungsstelle für gemeindenahe Psychiatrie.
Hermann Stemmler ist Dipl.-Sozialpädagoge und Psychiatrieerfahrener. Er ist im Vorstand von NetzG, Psychiatrieerfahrener.
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Was denken Pfälzer über seelische Gesundheit?
KLINGENMÜNSTER: Am Pfalzklinikum Studie zur Förderung der psychischen Widerstandsfähigkeit - Noch
Teilnehmer gesucht
Die Präventionsinitiative des Pfalzklinikums „Die Pfalz macht sich/
dich stark - Wege zur Resilienz“
will seelische Gesundheit Ins öffentliche Bewusstsein rücken. In
einem Forschungsprojekt mit der
Uni Hannover soll ein Perspektivwechsel geschaffen werden, der
den Blick mehr auf Gesundheit ab
auf Krankheit richten soll.
Der erste Schritt sind persönliche Interviews mit Bürgern aus verschiedenen Regionen der Pfalz. „Solange
ich nicht krank bin und meinen Alltag
bewältigen kann, geht es mir gut“ - so
denken viele Menschen über seelische
Gesundheit. „Der Mensch denkt oft
eher an die Nachteile, die Krankheit
mit sich bringt: zum Beispiel nicht gut
zu funktionieren, für andere eine Last
zu sein oder aus dem sozialen Leben
ausgeschlossen zu sein“. erläutert Romina Männl die in der Unternehmenkommunikation des Pfalzklinikums
arbeitet und das Forschungsprojekt
begleitet. Seltener denke der Mensch
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dabei an die Vorteile, die Gesundheit
habe: zum Beispiel Kraft und Antrieb
für die schönen Dinge im Leben zu
haben. „Wie wir über seelische Gesundheit denken, ist eine Frage der
Perspektive. Diese wird beeinflusst
von unserem persönlichen Umfeld,
von unseren Erfahrungen, kulturellen
Werten, unserem Wissen, den Medien und vielem mehr - und unser Denken beeinflusst unser Handeln“, sagt
Männl. Es gehe um die Frage, was
unsere Gesundheit stärke und uns
widerstandsfähig mache, sodass wir
mit Krisen im Leben gut umgehen
können.
Um den Blick der Menschen stärker
auf die Förderung von seelischer Gesundheit zu richten, starten die Resilienz-lnitiative und die Hochschule für
Musik, Theater und Medien Hannover unter Leitung von Paul Bomke,
Pfalzklinikum-Geschäftsführer, und
Hochschul-Professorin Eva Baumann das Forschungsprojekt. Hierzu
werden Menschen in der Pfalz, aber
auch Experten aus dem Gesundheits-

bereich über ihre Vorstellungen von
seelischer Gesundheit und Krankheit
befragt, Auf dieser Grundlage soll
eine Strategie entwickelt werden, die
zu gesundheitsförderndem Denken
und Handeln anregt.
Für die Studie werden Teilnehmer
aus dem Raum Klingenmünster. Pirmasens, Kusel und Neustadt gesucht.
Die Interviews sind zwischen dem
25. bis 29. September geplant. Termine können individuell vereinbart werden. Das Forschungsmobil ist am 25.
September in Pirmasens, am 26. in
Kusel, am 27. in Neustadt und am 28.
September in Klingenmünster. Für
die Teilnahme erhalten die Befragten
50 Euro. Interessierte können sich
bei Medien Wissenschaftlerin Miriam Jaspersen unter hcquadrat@ijk.
hmtm-hannover.de melden, |jpa
INFO________________________
- www.resilienz-pfalz.de
- www.ijk.hmtm-hannover.de/de/hcquadrat/projekte
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Hilfe beim Weg aus der Krise
KLINGENMÜNSTER. Menschen, die dank medizinischer Hilfe eine Krise durchgestanden haben, sollen in Landau zu Genesungsbegleitern ausgebildet werden. Sie sollen bei der Betreuung psychisch kranker Menschen helfen und als Vorbilder wirken. Im Frühjahr
2019 soll die einjährige Ausbildung beginnen.
VON ALI REZA HUSUM
Es war Anfang der 90er-Jahre. als Werner Walter nicht
mehr weiter wusste. „Ich war
so verzweifelt, dass ich den
Sinn des Lebens aus den Augen verloren hatte“, erzählt
Walter, der in Rheinland-Pfalz
lebt Heute, rund 20 Jahre später, steht er selbstbewusst vor
einer Gruppe von Menschen,
die sich für einer Info-Veranstaltung im Pfalzklinikum in
Klingenmünster eingefunden
haben, und erzählt, wie er ganz
von vorne beginnen konnte.
„Mir geht es richtig gut“, sagt
Walter, der die Krisensituation
durchstehen konnte und nun
selbst psychisch erkrankten
Menschen seine Hilfe anbietet
Walter ist nicht nur Sozialarbeiter, sondern bildet auch ehemalige Psychiatrie-Patienten zu
Experten in eigener Sache aus,
und zwar in seiner Funktion ats
Ex-In-Trainer.
An bislang 35 Standorten
werden Genesungsbegleiter
ausgebildet.
Die Abkürzung Ex-In steht
für das englische „Experienced
Involvement“ und bedeutet
übersetzt „Einbindung der Erfahrung“. Gemeint ist damit die
Einbeziehung von Menschen
mit Psychiatrie-Erfahrung in
die Arbeit von Einrichtungen
und Kliniken - mit dem Ziel,
Menschen in seelischen Krisen mit Expertenwissen zu
unterstützen. Die Ex-In-Kräfte
heißen deshalb auch Genesungsbegleiter. Von denen soll
es auch in der Südpfalz welche
geben. Deshalb werden hier ab
Frühjahr 2019 Genesungsbegleiter ausgebildet.
Die Ausbildung zum Genesungsbegleiter wird vom
Landesnetzwerk
Selbsthilfe
seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz (NetzG-RLP) in
Kooperation mit dem Pfalzklinikum Klingenmünster und

dem bundesweit aktiven Verein
„Ex-In“ angeboten. Franz Josef Wagner vom NetzG-RLP
erklärt: „Die Genesungsbegleiter sollen helfen, Menschen
mit psychischen Problemen
besser zu verstehen. Zugleich
fühlen sich die Betroffenen in
ihrer jeweiligen Krisensituation von den Mitarbeitern der
Psychiatrie besser verstanden.“
Genesungsbegleitern stellen
praktisch die Verbindungen
zwischen Betroffenen und Mitarbeitern der Psychiatrie her.
Die Schulung wird in der Tagesklinik in Landau sein. Die
Qualifizierung wird insgesamt
zwölf Module beinhalten und
ein Jahr dauern. Die Kursteilnehmer treffen sich dabei
einmal im Monat und lernen
jeweils an einem Wochenende,
wie sie ihre Erfahrungen bei der
Bewältigung ihrer seelischen
Krise als Handwerkszeug nutzen können, um psychisch
erkrankten Mitmenschen zu
helfen. Wichtig sei. so erklärte
Ex-In-Trainer Tom Klein, dass
die Teilnehmer psychisch stabil
sind. Schließlich würden sie
während des Kurses ihre Lebensgeschichte nochmals aufarbeiten.
Sie behandeln Fragen wie
„Was macht mich gesund?“
und „Wie kann ich wieder erstarken?“. Später geht es für sie
darum, aus dem Wissen über
die eigene Erkrankung und über
die Krisen anderer wirksame
Methoden zu entwickeln, um
psychisch erkrankte Menschen
zu begleiten. Rollenspiele, in
denen Gespräche mit dem Arzt
oder den Angehörigen simuliert werden sollen, stehen in
der Ausbildung im Fokus. Darüber hinaus müssen Teilnehmer
zwei Praktika absolvieren, beispielsweise beim Gesundheitsamt oder in Einrichtungen wie
der Caritas oder Awo.
Im Idealfall sind Genesungsbegleiter schon beim Aufnahmegespräch eines Patienten in
einer psychiatrischen Einrich-

Genesungsbegleiter sollen helfen, Menschen mit psychischen Erkrankungen besser zu verstehen.
FOTO: DPA

tung dabei, um den Menschen
das Ankommen und den Kontaktaufbau in der Einrichtung
zu erleichtern. Auch beim
Übergang von der Klinik in
die Häuslichkeit könnten sie
da sein, was für Betroffene
ein schwerer Schritt sein kann.
..Ziel dieser Ausbildung ist,
dass Menschen in Krisensituationen widerstandsfähiger
werden. Bestenfalls werden
die Genesungsbegleiter schon
tätig, bevor die Betroffenen in
die Psychiatrie eingewiesen
werden“, so Wagner.
Die Ausbildung zum Genesungsbegleiter ist jedoch noch
nicht vollwertig anerkannt weil
sie keine 1200 Unterrichtsstunden, sondern nur 500 umfasst
Auch gebe es dafür kein offizielles Berufsbild, weshalb keine
Fördermittel für die Schulung
beantragt werden können. Für
Interessierte heißt das: Die
Kosten in Höhe von 2400 Euro
müssen sie aus eigener Tasche
bezahlen. Am Geld soll die
Teilnahme aber nicht scheitern,
sagt Werner Walter. „Es gibt
immer Mittel und Wege.“ So
gebe es die Möglichkeit über
den Arbeitgeber oder über Stiftungen einen Zuschuss für die
Kursteilnahme zu bekommen.
Nach ihrer Ausbildung können die Genesungsbegleiter in
psychiatrischen Einrichtungen
tätig sein. Die Spannweite bei
der Bezahlung sei allerdings

groß, sagt Wagner. Manche
Einrichtungen
beschäftigen
Genesungsbegleiter auf 450Euro-Basis, andere zahlen
ihnen einen Stundenlohn, der
sich an dem eines Sozialarbeiters orientiere.
_________________
INFO
Interessierte können sich beim
Landesnetzwerk
Selbsthilfe
seelische Gesundheit bewerben, telefonisch unter 0651
1707967 oder per E-Mail an
FJ.Wagner@gmx.net

ZUR SACHE

Genesungsbegleiter
Die Idee, ehemalige Psychiatrie-Patienten zu Experten in
eigener Sache zu machen, geht
auf eine vor Jahren gestartete Initiative zurück. Damals
haben Fachkräfte, Wissenschaftler und Betroffene im
Rahmen eines europäischen
Forschungsprojektes die ExIn-Ausbildung entwickelt Das
Konzept geht davon aus, dass
das Wissen aus eigener Erfahrung eine Bereicherung in der
psychiatrischen Arbeit Lehre
und Forschung ist Deutschlandwert gibt es derzeit etwa
35 Standorte, wo Genesungsbegleiter ausgebildet werden.
Bislang haben sich schätzungsweise 600 Menschen
dazu ausbilden lassen. |arh
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Geschä�sstelle:
c/o Edith Mayer
Am Grenzgraben 4,
63067 Oﬀenbach

LANDESVERBAND HESSEN DER ANGEHÖRIGEN PSYCHISCH KRANKER e.V.

Öﬀentliche Stellungnahme

Fon: +49 (0) 69 88 30 04 Fax: +49 (0)
3212 674 11 94
Geschä�sführender Vorstand:
Manfred Desch (i. Vorsitz.)0
desch@angehoerige-hessen.de
Edith Mayer (steiiv.)
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Valen�n Kratzer (stellv.)
Bankverbindung:
Stadt. Sparkasse Oﬀenbach IBAN:
DE39 5001 0517 0684 8215 30 BIC:
INGDDEFFXXX
www.angehoerige-hessen.de

Januar 2019

Stellungnahme „Zwang vermeiden“ im Geltungsbereich psychiatrischer Therapien
Anlass: Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts-Urteiles vom 24.07.2018 zur Fixierung
während einer öﬀentlich-rechtlichen Unterbringung.
Probleme:
Freiheitsentziehende und freiheitsbeschränkende Maßnahmen: Mechanische, räumliche oder chemische Maßnahmen, die die Bewegungsfreiheit gegen den Willen des Betroﬀenen einschränken, also z. B. Isolierung, Fixierung, chemische Sedierung,.... ﬁnden trotz richterlichem Vorbehalt aus unserer Sicht zu häuﬁg Anwendung.
Auf krankheitsbedingte innere Barrieren (Wahn-Ideen, S�mmen, Ängste,...) der Pa�enten sollte aus unserer Sicht zunächst mit milderen Mi�eln, bzw. zumutbaren Maßnahmen, (z.B.: Gespräch, bzw. Spaziergang mit einem Genesungsbegleiter, Down Talking), eingegangen werden, bevor Zwang als letztes Mi�el zum Einsatz kommt. Auch eine zusätzliche Humanisierung (Sitzwache durch Fachpersonal, Erlaubnis für Toile�engang und regelmäßiges Angebot von Nachgesprächen) halten wir für erforderlich.
Wir hören von klinischen Behandlern, dass aggressives selbst- oder fremdschädigendes Verhalten, besonders bei Pa�enten unter massivem Drogen-Einﬂuss, nicht in jedem Fall ohne die Möglichkeit einer Zwangs¬maßnahme zu beherrschen ist. Dieses Argument können wir
nachvollziehen.
Von Zwangsmaßnahmen betroﬀene Pa�enten leiden danach o� noch lange, belastende Folge-Eﬀekte dieser Maßnahmen können bekanntermaßen sein:
Trauma�sierung,
Fixierung wird krankheitsbedingt als „verdiente Bestrafung“ angesehen,
Bestä�gung der eigenen Selbst-Unwirksamkeit, Gesundheitliche Risiken, wie:
o Venenthrombose, Lungenembolie (Prof. Steinert)
o Ers�cken an Erbrochenem (Edith Mayer, LV Angehörige Hessen)

Lösungsvorschläge:
Der Landesverband der Angehörigen Hessen begrüßt die Ak�vitäten des Sozialministeriums und der Mitglieder dieser Arbeitsgruppe,
Fixierungen bzw. ähnliche freiheitsentziehende Maßnahmen erheblich zu reduzieren. Wir bi�en zu prüfen, ob Zwangsmaßnahmen auf
die Gruppe von Pa�enten mit aggressivem selbst- oder fremdschädigendem Verhalten, besonders bei Pa�enten unter massivem DrogenEinﬂuss beschränkt werden könnten. Während freiheitsentziehender Maßnahmen leiden die Betroﬀenen und wir, deren Familien, unter
dieser zusätzlichen Belastung.
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Wir sprechen uns dafür aus, dass Lei�deen zu Intensivbetreuungen bei psychiatrischen Krisen im Trialog erarbeitet werden. Intensivbetreuungen sind geeignete Interven�onen, um freiheitsentziehende Maßnahmen zu verhindern. Sie sind nicht als Sank�on in einer
subjek�v belastenden Situa�on, sondern als ein Dabeisein im Sinne Loren Moshers zu verstehen. Die Intensivbetreuung durchführenden
Professionellen brauchen Sensibilität für die individuelle Situa�on und müssen wohlüberlegt handeln. Dazu bedarf es sicher genauso
der Intui�on wie der Erfahrung im jeweiligen Beruf. Eine milieutherapeu�sche Ausrichtung der Intensivbetreuung muss zur Konsequenz
haben, dass Professionelle ein rich�ges Maß an persönlicher Nähe oder Distanz haben und eine Bereitscha� zeigen, Alltagsak�vitäten
(z.B. Spaziergang, kochen,...) in der Krisensitua�on zu deeskalieren. Intensivbetreuungen in Beobachtungszimmern mit mehreren Be�en
zu vollziehen widerspricht sicher dem Verständnis von Reizabschirmung und einem Betroﬀenen-orien�erten Weg der Genesung. Es ist zu
überlegen, was innere Barrieren für die Betroﬀenen in seelischen Krisen sind. (Christoph Müller)
1.:
Wir stellen die Frage, ob im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen zwei Themen getrennt behandelt werden sollten:
A: Zwangsmaßnahmen nach Übergriﬀen,
nach Drogen-Missbrauch, verbunden mit expansiv-aggressivem Verhalten (Dr. med. Ma�hias Bender),
erheblicher Verwirrung und körperlicher Übergriﬃgkeit,
B: präven�ve Zwangsmaßnahmen bei anhaltend starken psycho�schen Symptomen zum Schutz vor Selbst¬oder Fremd-Gefährdung.
Zu A: Hier soll den Bedürfnissen des Klinik-Personals nach Sicherheit am Arbeitsplatz und der Mit-Pa�enten Rechnung getragen werden.
Es ist niemandem gedient, wenn Pa�enten nach krisenbedingten Übergriﬀen mangels Abhilfe-Maßnahmen aus der Klinik verwiesen werden müssen und diese dadurch den für sie erforderlichen Schutzraum verlieren.
Zu B: Zwang vermeiden: besonders für diese Gruppe sollten auf kurze Sicht Maßnahmen erarbeitet werden (s. Bericht der Menschenrechts-Kommission), dieses hohe Ziel zu erreichen. Wenn das Ziel „Schutz vor Selbst¬oder Fremd-Gefährdung“ mit der Inanspruchnahme
des Rechts auf Krankheit kollidiert, müssen existenzsichernde Maßnahmen für die betroﬀene Personengruppe öﬀentlich organisiert werden (Heu�ge Klein-Familien sind mit dieser Aufgabe kurz-, spätestens mi�elfris�g, überfordert).
„Für Mit-Pa�enten gilt: Psychose ist o� mit großer Verwirrung, großem Autonomie-Verlangen (-Zwang??) und erheblicher gesundheitlicher oder gar existen�eller Gefährdung verbunden. Einen Ort zu haben, der einem Sicherheit bietet und wo man sich ausruhen kann,
ohne sich ständig mit alltäglichen Leistungsanforderungen auseinandersetzen zu müssen, wurde als grundlegend für eine mögliche Genesung angesehen.“ (Aus Bachelorarbeit Mara Bach, S. 37, Sept. 2017, Uni Marburg.)
2.
Um den Vorgaben des BVGs gerecht zu werden, schlagen wir vor, folgende Maßnahmen vorranging in die klinischen Abläufe zu integrieren und um ambulante Ak�vitäten zu erweitern:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Schnellst mögliche Einführung von mobilen Krisenteams / Krisen-Hotels nach bayerischem, bzw. Darmstädter Vorbild,
schnellst mögliche Einführung von StäB, als Ergänzung zu sta�onären Therapien für geeignete Fälle / Förderung des Home-Treatments / StäB (sta�ons-äquivalente ambulante Behandlung), im Sinne von interdisziplinären aufsuchenden Behandlungsteams,
Netzwerk-Gesprächen (Open Dialogue), im ambulanten Se�ng kommt es selten zu Übergriﬀen - unter Beachtung familiärer
Belastbarkeit und Ressourcen,
Ausweitung psychotherapeu�scher Kapazität in sta�onären und Tages-Kliniken,
Einführung des Verfahrens „Werdenfelser Weg“ - Einsatz von Verfahrenspﬂegern in Kliniken,
Einführung des Verfahrens „Safewards-Modell“ und intensivere Deeskala�ons-Schulungen,
Entlass-Planung aus klinischer Therapie: nur mit fester Vereinbarung ambulanter Folgetherapien, z.B. auch unter Nutzung der
Kapazitäten von Tageskliniken,
Präven�ons-Maßnahmen / kogni�ve VT/ verbesserte (bzw. gesteuerte) Zugänge zu sozio-therapeu�schen Maßnahmen **),
Einbeziehung von Ex-ln-geschultem Personal als Genesungsbegleiter - in sozialversicherungspﬂich�gen Arbeitsverhältnissen.
Verankerung dieser Maßnahme in der PPV (Dr. Thomas Schulen),
kein psychiatrischer Pa�ent mit chronisch-psychiatrischen Störungen sollte ohne Behandlungsvereinbarung bleiben, mo�vierende Beratung dafür sollte vor der Entlassung aus der Klinik verpﬂichtend sta�inden,
Au�au von Modellprojekten von Krisenpensionen / Krisenhäusern als niedrigschwellige Hilfeform abseits sta�onärer Unter-
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k)
I)

bringung,
ambulante, mobile und mul�professionelle Krisendienste, die im besten Fall von Angehörigen und Freunden schon im Vorfeld
einer krisenha�en Zuspitzung gerufen werden können,
sozialversicherungspﬂich�ge Beschä�igung von ausgebildeten EX-ln Genesungsbegleiterinnen als Standard in der sta�onären
Versorgung - mind. 2 Genesungsbegleiter in direkter Zusammenarbeit, der Austausch untereinander ist sehr wich�g! (j, k + I):
Bas�an Ripper, Caritas Darmstadt)

**) Da ist irgendwas im Hirnstoﬀwechsel schief, da geben wir ja jetzt mit ein paar Medikamenten oder ein Medikament, dann gibt es eine Tagesstruktur, dass die Leute vernün�ig schlafen, vernün�ig essen und zwischendurch was zu tun haben, ein paar soziale Kontakte und dann richtet sich
das schont Und also, (...) dass es auch (..) existen�elle Krisen sind, wo es um Beziehungskonstella�onen, meinen Ort in der Gesellscha�, meinen
Lebenssinn, geht, das hat ganz o� überhaupt keinen Raum. „ (sinngemäßes Pa�enten-Zitat aus Bachelorarbeit, S. 56, Mara Bach, Sept. 2017, Uni
Marburg.)

Weitere Forderungen für sta�onäre und Gemeinde-Psychiatrie:
m) Vernetzung der Träger und Schaﬀung besserer Übergänge (sta�onär-ambulant etc.) durch Öﬀnung der Sektorengrenzen,
n) Einbeziehung (geeigneter) Angehöriger kann zur Vermeidung von Missverständnissen beitragen,
o) Stärkung der Angehörigen: Ergänzend zu psycho-eduka�ven Schulungen der Betroﬀenen und deren Angehörigen halten wir
Schulungen für bessere Coping- und Kommunika�ons-Strategien für erforderlich,
p) Einsetzung der im Hessischen PsychKHG vom Mai 2017 verankerten Besuchskommission,
q) Einführung einer Langzeitkriseninterven�on nach dem „Propheten-Modell“ in Kärnten (s. Propheten, Begegnung mit paranoid
schizophrenen Menschen, Dr. med. Herwig Oberlerchner, Verlag Wissenscha� und Praxis), etliche Pa�enten leben langfris�g in
krisenha�en Zuständen und sind dabei völlig unterversorgt,
r) mehr kleine Wohngemeinscha�en ermöglichen, sie erlauben intensivere Betreuung und wirken der vielfach belastenden Einsamkeit und damit der Krisenanfälligkeit der Betroﬀenen entgegen,
s) Einrichtung von Krisen-Hotels und Verstärkung kurzfris�g erreichbare ambulanter Beratungs-Möglichkeiten für den Fall plötzlicher akuter Krise,
t) nach Geschlechtern getrennte Unterbringung während klinischer Therapie - zur Vermeidung vonSexismus, bzw. entsprechenden Übergriﬀen durch männliche Mit-Pa�enten,
u) strikte Unterbindung des Einschleppens von Drogen, z.B. durch Besucher, evtl. durch Hausverbote
v) Umsetzung der Vorschläge aus der Umfrage der Universität Hamburg aus 2018,
w) Sta�s�sche Erfassung von Zwangsmaßnahmen und Todesfällen.
Dazu passen Empfehlungen des Deutschen Ethikrates („Grundsätze und Empfehlungen - Psychiatrie“ ab S. 236)
„Im sta�onären Bereich sollten bauliche Voraussetzungen, wie Rückzugsmöglichkeiten, Freiräume, Gartenzugang oder kleine Sta�onen, geschaﬀen werden, die zur Deeskala�on von Konﬂikten beitragen können.“
„Krisensitua�onen und die damit o� verbundenen Zwangsmaßnahmen können reduziert werden, wenn psychische Erkrankungen
frühzei�g erkannt und behandelt werden. Deshalb sollte ein niedrigschwelliger Zugang zu psychiatrischer Versorgung ﬂächendeckend angeboten werden, etwa in Form gemeindenaher ambulanter Versorgung mit mobilen Teams oder durch eine bessere
hausärztliche Versorgung psychisch kranker Menschen. Aufsuchende Hilfen für psychisch kranke Menschen, etwa seitens des
Sozialpsychiatrischen Dienstes oder anderer Formen der gemeindenahen Versorgung, sollten ausgebaut und verlässlich ﬁnanziert
werden. Gefördert werden sollten überdies die Psychoeduka�on des Betroﬀenen und andere Möglichkeiten der Eigenvorsorge für
kün�ige Krisen und die Unterstützung durch ehemalige Pa�enten als Genesungsbegleiter in Krisensitua�onen“

Begründung:
An dieser Stelle verweisen wir auf Dorothea Buck, Ehrenvorsitzende des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener (aus dem lesenswerten
BPE-Rundbrief 2-2013):
Erfahrungen der Betroﬀenen anhören und ernst nehmen,
Da Traum und Psychose aus derselben Quelle, dem Unbewussten, kommen, Parallelen zwischen beiden beobachten!
Die Krankheit scheint mir darin zu liegen, dass wir unser Psychose-Erleben für Realität halten. Würden wir es von vornherein auf
der „Traumebene“ erkennen, wären wir nicht krank. Es bedarf also der „Verschiebung der Psychose-Inhalte auf die Traum-Ebene“, um sich den SINN der Psychose zu erhalten, nur ihre objek�ve Wirklichkeit nicht, (...)
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Frau Dorothea Bucks Lebenstraum einer verständnisvollen und wertschätzende Psychiatrie (aus -Rundbrief 2-2013) teilen wir, deshalb
engagieren wir uns. Ihre Aussagen brauchen ihren Platz im Rahmen psychiatrischer Therapien und Maßnahmen.
Hier einige S�mmen von Psychiatrie-Erfahrenen:
Pa�enten mit innerer Agi�ertheit, hohem Bewegungs- und Lauf-Drang die Möglichkeit zum Laufen geben,
zugewandtes und verständnisvolles Verhalten seitens der Behandler würde uns gu�un, Pa�enten mit aggressiv wirkenden psycho�schen Schüben fragen: „Was ist denn los?“, oder anbieten, durch Handkontakt Halt anzubieten. - Oder auch mit Alltags-Ak�vitäten ablenken sta� festzubinden,
Mo�vierung zu Bewegung oder leichte sportliche Tä�gkeit in der Natur wird stärkend erlebt,
Äußerungen von Psychose-Pa�enten über körperliche Beschwerden bi�e ernst nehmen, nicht sofort unterstellen, die körperlichen Probleme wäre psycho�sche Phantasien - dieses Problem können wir aus Angehörigensicht bestä�gen.
Wenn wir unsere Selbst-Verpﬂichtungen, die in Ar�keln des Grundgesetzes und den Menschenrechts-Verträgen mit Leben füllen wollen, dann müssen alte Selbstverständnisse auf den Prüfstand. Die aktuelle Stellungnahme der Deutschen Ethik-Kommission, die Website
„safewards.net“ u.v.a. beschreiben die erforderlichen Voraussetzungen und Bedingungen zur Erreichung dieser hoch gesteckten Ziele.
Familiärer Beistand ist durch klein gewordene Familien-Strukturen nur in begrenztem Maße und unter hohem Aufwand an persönlichen
Ressourcen möglich. Heute sind außerdem viele erwerbstä�g und stehen für stärkende Begleitung nicht mehr ausreichend zur Verfügung.
Die Belastung durch aufwändige Begleitung addiert sich zu dem Stress-Pegel, der Angehörige während akuter Krisen zusätzlich herausfordert (s. Vortrag „10 Jahre Vitos“, Prof. Michael Franz, Vitos Marburg, Sept. 2018, s. Folien-Fotos am Ende) S. auch Stellungnahme Zwang,
Dt. Ethik-Kommission „keiner lebt für sich allein“.
Besonders in Fällen alleinstehender Personen droht schnell Verwahrlosung*) und Obdachlosigkeit mit entsprechend teuren Folgen sowohl für die betroﬀene Person als auch für die Gesellscha�.
*) s. Prof. Heinrich Kunze „selbstgewählte Verwahrlosung“ aus „Psychisch krank in Deutschland“

Finanzierung:

Alle oben genannten Forderungen setzen eine bessere personelle Aussta�ung und Ausbildung voraus. Dadurch sollte sich die A�rak�vität der Berufe zum allgemeinen Nutzen verbessern. Die erforderlichen Mi�el dafür müssten bereitgestellt werden.
Die nö�gen Mi�el für den erhöhten Aufwand sollten aufzubringen sein, zumal sich die Folgekosten nach Einführung der oben genannten Maßnahmen erheblich vermindern dür�en.

Ergänzende Info:
Belastung der Angehörigen psychisch Kranker, aus Vortrag von Prof. Michael Franz, Sept. 2018:

Mit freundlichen Grüßen Gez.:
Manfred Desch Vorsitzender

Edith Mayer stellvertr. Vorsitzende

Christoph Müller Mitglied des LV-Hessen
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Von Stephan Schleim
am 4. Juni 2017 00:00

„Es gibt keine Depressionen“
Sander van Lien / Rijksuniversiteit Groningen
Wie der Psychologie- und Psychiatrieprofessor Peter de Jonge die psychische Gesundheitsversorgung revolutionieren
will
Peter de Jonge ist Professor für Psychiatrische Epidemiologie an den Universitätskliniken Groningen. Seit 2016 ist
er ebenfalls Professor für Entwicklungspsychologie an der
Universität Groningen. De Jonge ist unter anderem auf affektive Störungen (Gefühlsstörungen), die Epidemiologie
psychischer Störungen, psychologische Methodologie und
Statistik spezialisiert. Die psychische Gesundheit des Menschen erforscht er seit rund 20 Jahren.
Hierfür erhielt er Forschungsmittel in Höhe von über fünf
Millionen Euro bewilligt, beispielsweise von der Niederländischen Forschungsorganisation (NWO). Das Gesundheitsunternehmen Espria unterstützte seine Forschung ebenfalls
mit einer Million. De Jonge ist Mitglied des von der Harvard University geführten World Mental Health Surveys,
das unter anderem Empfehlungen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verabschiedet.
Professor De Jonge, bevor wir Ihre provokante Sichtweise
auf Depressionen und Ihr eigenes Modell psychischer Störungen besprechen, würde ich gerne mehr über Ihre Forschungsmethoden erfahren. Würden Sie kurz erklären, was
Sie für Ihr Forschungsprojekt „Wie verrückt sind die Niederländer“ (Hoe Gek is Nederland) gemacht haben?
Peter de Jonge: Es geht vor allem um die Frage, ob wir
uns ein bestimmtes Individuum im Lauf der Zeit anschauen oder jemanden mit einem statistisch ermittelten Durchschnitt vergleichen. Psychologische und psychiatrische Forschung hat meistens allein Letzteres im Blick. Ich finde es
aber wichtig, mir Individuen anzuschauen: Also nicht, ob er
oder sie sich besser fühlt als der Durchschnittsmensch, sondern wie gut sich jemand im Vergleich zu seinem eigenen,
normalen Gesundheitszustand fühlt.
Bei „Wie verrückt sind die Niederländer“ kann man beides
tun: Seine psychische Gesundheit mit dem Rest des Landes
vergleichen, aber auch sich selbst mit anderen Zeitpunkten.
Zum Beispiel wird oft gesagt, dass sich Menschen durch
Bewegung besser fühlen. Aber stimmt das auch für mich
selbst?
Mit einer speziell hierfür entwickelten App können unsere
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer dreimal am Tag Fragen
über ihr psychisches Wohlbefinden beantworten. So haben
wir nach dreißig Tagen genügend Daten, um ein Bild ihrer
„emotionalen Landschaft“ zu zeichnen. Wird jemand durch
Wandern glücklicher? Oder durch Besuche bei den Schwiegereltern ausgerechnet unglücklicher?
Ergebnisse für eine bestimmte Person aus einer Studie
mit N=600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Netzwerkmodell zeigt, dass Sorgen Schlafprobleme verstärken.
Dadurch nehmen Müdigkeit und schlechte Konzentration
zu, was wiederum Schuldgefühle verstärkt und die Sorgen
noch größer macht. Mindfulness (Achtsamkeit, Meditation,
Entspannung) sowie Aktivitäten im Freien bieten Ansatzpunkte, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
Individuelle Problemlösungen sind wichtig
Welche Methoden sind das genau? Und warum wurde das
nicht schon früher getan?
Peter de Jonge: Es geht um Zeitreihenanalysen aus der
Ökonometrie. Früher dauerte eine einzelne Berechnung
Wochen. Heute erledigt der Computer das automatisch innerhalb von Sekunden. Um das zu ermöglichen, haben verschiedene Spezialisten in unserem Team neue Algorithmen
entwickelt.
Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man in der Psychologie und Psychiatrie allgemeingültige Antworten für
wichtiger hält als die Problemlösung für Individuen. Für
den Bereich der psychischen Gesundheit kann man aber
leicht zeigen, dass dies auf Kosten der Gesundheitsdienstleistungen geschieht: „Ein Maßstab für alle“ funktioniert da
schlicht nicht gut.
Meiner Meinung nach kann man über einen Beinbruch
oder einen Herzinfarkt sehr wohl allgemeine Aussagen
treffen: Wie lange dauert die Genesung? Wie muss man
behandeln? Die Psyche der Menschen ist aber so unterschiedlich, dass kaum Verallgemeinerungen möglich sind.
Wenn man es trotzdem versucht, dann verliert man das In-
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dividuum aus den Augen.
Der Vorteil meines Modells ist, dass wir die mehreren Hundert Kategorien für psychische Störungen nicht brauchen,
um etwas Wichtiges über die psychische Gesundheit von
jemandem zu erfahren. Vielleicht entstehen am Ende doch
Gruppen - aber dann bestimmen die Daten das selbst und
nicht, was sich Expertinnen oder Experten im Voraus ausgedacht haben.
Und was sind die überraschendsten Ergebnisse Ihrer Forschung?
Peter de Jonge: Wie unterschiedlich wir Menschen doch
sind! Was für den einen funktioniert, das kann bei einem
anderen sehr schlecht funktionieren. Denken Sie beispielsweise an Antidepressiva: Im Mittelwert finden wir einen
kleinen positiven Effekt. Früher habe ich selbst solche Untersuchungen gemacht, auch heute noch. Aber so ein Effekt
bedeutet, dass das Medikament bei manchen hilft, bei anderen nicht und bei wieder anderen sogar kontraproduktiv
sein kann.
Solche Unterschiede, also die Diversität der Menschen,
sind wichtig für die Praxis: Schließlich sitzt vor Ihnen als
Psychologe oder Psychiater eine Einzelperson und kein
Durchschnittsmensch. Die statistischen Methoden, die in
der Forschung mehrheitlich verwendet werden, kommen
ursprünglich aus dem Landbau. Sie wurden früher dazu
verwendet, das Züchten von Kartoffeln zu verbessern. Bei
solchen Fragen geht es nicht um individuelle Kartoffeln,
sondern um den Durchschnitt.
Bei Menschen ist das aber anders. Wir müssten in Psychologie und Psychiatrie eigentlich gerade am Individuum interessiert sein, eben wegen der Diversität der Menschen. Die
Frage nach dem Durchschnittsmenschen gehört eher ins
Gebiet der Krankenversicherungen und Gesundheitspolitiker.
Unterschiede verschwinden im Durchschnittswert
Was bedeutet das konkret?
Peter de Jonge: Stellen Sie sich vor, ein Patient kommt zu
Ihnen in die Praxis und sagt: „Doktor, ich habe eine Depression. Wie lange wird das dauern?“ Ich habe keine Ahnung. Im Mittel drei Monate. Aber für Sie als Individuum:
Vielleicht zwei Wochen? Vielleicht drei Jahre? „Und was
muss ich tun?“ Auch das weiß ich nicht. Vielleicht Pillen
nehmen? Oder eine Gesprächstherapie machen?

Die Abbildung zeigt die Anzahl der Symptome von Depressionen im Laufe der Zeit. Nach rund drei Monaten fällt deren Anzahl durchschnittlich von sechs auf unter vier. Doch
wie aussagekräftig sind solche Durchschnittswerte? Vergleichen Sie es mit der folgenden Abbildung.
Um hier sinnvolle Antworten zu geben, brauchen wir personalisierte Empfehlungen - und genau solche erhalten wir
mit unseren Methoden. Vor Jahren schrieb ich selbst einmal
in einer Fachzeitschrift: Eine Depression dauert im Mittel
drei Monate. Jetzt begreife ich, dass diese Information in
der Praxis von sehr geringem Wert ist.
Die Darstellung der Daten per Individuum zeigt ein großes
Maß an Diversität. Die Anzahl der Symptome geht bei
vielen Menschen im Laufe der Zeit hoch und runter. Auch
nach hundert Wochen haben zahlreiche Personen mehr
als vier Symptome von Depressionen. Diese sieht man im
Durchschnittswert der vorherigen Abbildung aber überhaupt
nicht.
Nur drei Störungen würden ausreichen
Heutzutage unterscheidet man hunderte psychischer Störungen. Sie behaupten, dass drei vielleicht ausreichen. Können Sie das näher erläutern?
Peter de Jonge: Denken wir an Depressionen. Darüber
weiß ich am meisten. So gut wie alle Behandlungen für Depressionen helfen ebenfalls bei Angststörungen. Wir sehen
auch auf genetischer Ebene sehr viele Überschneidungen.
Wenn die Behandlung aber dieselbe ist, warum muss man
dann verschiedene Diagnosen voneinander unterscheiden?
Mir erscheint es sinnvoller, nur ein paar große Problemgebiete zu unterscheiden und in diesen die Behandlung für
eine bestimmte Person anzupassen.
Jeder hat seine persönliche Anfälligkeit. Manche reagieren auf Stress, indem sie sich zurückziehen. Das nennen
wir „Internalisierung“. Andere reagieren nach außen, etwa
indem sie Ärger verursachen. Das ist „Externalisierung“.
Wieder andere reagieren psychotisch, das heißt, dass sie an
merkwürdige Dinge glauben oder in der ganzen Welt eine
Verschwörung sehen. Auch das kann so weit führen, dass
das Funktionieren eines Menschen eingeschränkt wird.
Ich bin der Überzeugung, dass die Unterscheidung in diese
drei Gruppen hinreichend ist: internalisierende, externalisierende und psychotische Störungen; hinreichend für ein
globales Bild darüber, was jemandes Anfälligkeiten sind.
Dabei kann jemand natürlich mehr als nur eine haben. Anschließend will ich nicht allein über Symptome sprechen,
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sondern auch über Ursachen. Woher kommen die Probleme? Aber auf persönlichem Niveau, für jedes Individuum
einzeln.
Sie sagen, dass es Depressionen nicht gibt. Können Sie das
näher erklären?
Peter de Jonge: Damit meine ich, dass „Depression“ eine
Konsensdefinition ist, also was bestimmte Expertinnen und
Experten über die Probleme der Menschen denken. Fragen
Sie aber die Menschen selbst nach ihren eigenen Problemen, ohne diagnostische Kategorien. Zeigt sich dann eine
Gruppe von Symptomen, die wir Depression nennen können? Wir haben das bei mehr als 70.000 Menschen untersucht - und auf der Populationsebene finden wir keinen Beweis dafür, dass es viele Menschen gibt, die nur eine reine
Depression haben.
Das liegt an zwei Dingen: Einerseits sind auch diese Menschen sehr unterschiedlich. Unter denen mit depressiven
Problemen schlafen die einen viel, die anderen gerade wenig, wird der eine dick und der andere nimmt ab. Manche
werden ruhelos und angespannt, andere aber langsam und
inaktiv.
Das Zweite ist: Es gibt so viele Überschneidungen mit anderen „Störungen“. Viele Menschen mit Depressionen grübeln, doch das ist ein Symptom einer anderen Störung, nämlich der sogenannten Generalisierten Angststörung (GAS).
Und so lassen sich viele weitere Beispiele dafür nennen, die
meinen Standpunkt unterstützen, dass es Depressionen in
diesem Sinne nicht gibt.
Schlüssel zur Besserung in Person selbst
Depressionen werden oft als Ursache für einen Großteil
der Krankheitstage oder Arbeitsunfähigkeit angeführt. Ihre
Aussage klingt dann etwas komisch.
Peter de Jonge: Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich
behaupte keinesfalls, dass es depressive Probleme nicht
gibt. Ich kenne diese aus nächster Nähe und will in keiner
Weise das Leiden der Betroffenen marginalisieren.
Das kann ich an einem anderen Beispiel verdeutlichen:
Denken Sie an „Burn-Out“. Viele Hausärzte sind davon
überzeugt, dass es so etwas gibt. Im psychiatrischen Diagnosehandbuch DSM kommt die Kategorie aber nicht vor.
Bei solchen Bezeichnungen stellt sich die Frage, inwieweit
sie die Probleme von Menschen so gut beschreiben, dass
Behandlungen daran anknüpfen können. Bei Depressionen
hat sich das in den vergangenen Jahrzehnten nicht bewährt.
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Ich denke daher, dass die psychischen Probleme der Menschen oft auf falsche Weise beschrieben werden. Die Diagnose „Depression“ fügt nichts zu. Im Gegenteil kann sie
viel Schlechtes bewirken. Das Stellen einer Diagnose kann
bei Menschen etwa den Eindruck erwecken, dass sie eine
Störung haben, gegen die sie nichts tun können, so wie bei
manchen somatischen Erkrankungen.
Der Schlüssel zur Besserung der depressiven Probleme liegt
aber in entscheidendem Maße bei der Person selbst. Tu etwas, um einem Zuviel an Stressreizen vorzubeugen. Schau,
was dich glücklich oder nicht glücklich macht, langfristig
gesehen. Denk darüber nach, was du mit deinem Leben anfangen willst. Diese Art von Fragen regen wir nicht dadurch
an, dass wir über „Depressionen“ als Störung sprechen.
Die Störung behindert aber nicht nur die Patientinnen und
Patienten, sondern auch die Forschung. In den beinahe vier
Jahrzehnten, in denen man schon mit dem Begriff der Depressionen arbeitet, hat man erstaunlich wenig effektive Behandlungen und Wissen um die Ursachen entdeckt.
In Nordamerika verbreitet sich diese Ansicht auch allmählich. Die psychische Welt ist nicht so schwarz oder weiß:
Entweder hat man Depressionen oder nicht. Das ist eine
Scheindiagnose. Deshalb finden wir auch keine Depressionen in der Population.
Ältere verlieren viel, sind aber nicht depressiver
Wird Ihre Forschung auch schon in der Praxis angewandt?
Peter de Jonge: Das Gesundheitsunternehmen Espria
wandte sich mit dem Wunsch an mich, das Wohlbefinden
älterer Menschen zu verbessern. Bisher passiert das größtenteils auf der Basis von Forschung über Durchschnittsmenschen. Das Unternehmen wollte nun wissen, ob man
den Menschen besser helfen kann, wenn man sich auf Individuen konzentriert.
Mir ist dabei aufgefallen, dass Ältere zwar viel verlieren,
etwa Freunde, Familienmitglieder oder Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Das heißt, sie haben eigentlich gute
Gründe dafür, sich depressiv zu fühlen. Trotzdem passiert
das kaum: Wir konnten keine Hinweise darauf finden, dass
ältere Menschen depressiver sind als jüngere.
Daraus ergibt sich die wichtige Frage, wie das sein kann:
Wie können ältere Menschen ihre Verluste kompensieren?
Die Antwort: Manche können mehr Zeit mit ihrer Familie
verbringen oder unternehmen mehr soziale Aktivitäten, andere finden endlich Zeit für die Dinge, die sie schon lange
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tun wollten. In jedem Fall richten sich die Menschen auf
das, was sie aus ihrem Leben machen wollen, und denken
nicht so sehr darüber nach, welche Möglichkeiten sie im
Vergleich zu jüngeren Menschen verloren haben.
Nach einem Pilotprojekt mit hunderten Älteren wird in Kürze die fertige App angeboten. Das ist etwas, das mich selbst
sehr fröhlich stimmt, denn ich hoffe, dass viele Menschen
hiervon profitieren werden. Beispielsweise dadurch, dass
sie von sich selbst lernen, was ihre Stärken und Schwächen
sind und worin für sie die Quellen ihres Wohlbefindens bestehen.
Biologische Forschung hat viel zu wenig gebracht
Bei psychiatrischer Forschung geht es seit Jahrzehnten vor
allem um die vermeintlichen genetischen und neurobiologischen Ursachen psychischer Störungen, um sogenannte Biomarker und mögliche psychopharmakologische Behandlungen. Was hat diese Forschung Ihrer Meinung nach bisher
den Patientinnen und Patienten gebracht? Und wie wird das
wohl in Zukunft sein?
Peter de Jonge: Diese Forschung hat viel zu wenig gebracht. Und daran wird sich auch nichts ändern.
Ich habe schon über die Diversität der Menschen gesprochen. Die Biomarker (das sind biologische Merkmale, die
beispielsweise im Blut oder Gehirn von jemandem gefunden werden können; Anm. d. A.), die Forscherinnen und
Forscher in den letzten Jahrzehnten entdeckt haben, erklären so gut wie gar nichts; die Effekte sind viel zu klein.
Mein prinzipielles Argument ist aber, dass es bei psychischen Störungen darum geht, wie sich jemand fühlt. Stellen
Sie sich vor, jemand geht zum Arzt und bekommt Folgendes mitgeteilt: „Wir haben in ihrem Blut einen Biomarker
für Depressionen gefunden.“ Aber der- oder diejenige fühlt
sich gar nicht depressiv. Was sollten wir in so einer Situation
tun? Nein, bei psychischen Störungen geht es darum, wie
man sich fühlt, um Emotionen, Gedanken und das Verhalten. Diese bestimmen das Vorliegen eines Problems, nicht
das Gehirn oder die Gene.
Sie haben auch eine kritische Meinung über das DSM-5
von 2013, das neue diagnostische Handbuch der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung (APA), an dem sich
die psychische Gesundheitsversorgung in vielen Ländern
orientiert. Was haben Sie gegen das Handbuch?
Peter de Jonge: Die Abkürzung DSM steht für „Diagnostic
and Statistical Manual“. Das Buch ist tatsächlich aber kei-

nes dieser drei Dinge: Es ist nicht diagnostisch, weil es ausschließlich Klassifikationen enthält und nicht erklärt, warum
jemand ein Problem hat, also keine Ursachen nennt. Es ist
auch nicht statistisch, sondern basiert auf Konsensdefinitionen bestimmter Expertinnen und Experten; nur manchmal
werden kleine Anpassungen aufgrund empirischer Daten
vorgenommen. Ich nenne dieses Vorgehen die „BOGSATMethode“. Das steht für: „Bunch Of Guys Sitting Around
a Table.“ Das DSM ist zu guter Letzt auch kein Handbuch,
also keine Anleitung, weil darin nicht steht, was für eine Behandlung durchgeführt werden muss.
Das DSM ist vor allem für die Krankenversicherungen
wichtig, um etwas über die vermeintlichen Kosten einer
Störung aussagen zu können und die Behandlungskosten
abzurechnen. Das hilft der Psychiatrie und Psychologie aber
beim Verstehen psychischer Probleme kaum weiter.
Nicht nur Probleme, auch Talente sehen
Haben Sie denn selbst eine Idee für eine bessere psychische
Gesundheitsversorgung?
Peter de Jonge: Für mich ist es unerlässlich, nicht nur die
Probleme, sondern auch die Möglichkeiten und Talente einer Person zu betrachten, indem wir zum Beispiel sagen:
„Sie sind zwar ein emotional empfindlicher Mensch, aber
gerade deshalb können Sie sich auch gut in andere einfühlen.“ So eine Vorgehensweise würde auch das Leiden und
die Stigmatisierung psychiatrischer Patienten reduzieren.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass viele Klinikerinnen
und Kliniker so denken und sich daher auch nicht so gut mit
dem Ansatz des DSM identifizieren können.
Schließlich würde ich mir auch wünschen, dass wir uns
im Gesundheitswesen vor allem damit beschäftigen, wie
man das Leben eines Menschen verbessern kann. Stellen
Sie sich vor, zu mir kommt eine Patientin oder ein Patient
und ich würde die folgende Frage stellen: „Was ist für Sie
das Wichtigste, das Sie in ihrem Leben tun möchten? Was
sind Ihre größten Probleme und warum schaffen Sie es
nicht, daran etwas zu verändern?“ Dafür würde ich gerne
maßgeschneiderte Ratschläge geben. So stelle ich mir eine
wirkliche „personalisierte Medizin“ vor, jedenfalls für die
psychische Gesundheitsversorgung.
Peter der Jonge und Stephan Schleim arbeiten beide am Heymans Institut für Psychologische Forschung der Universität
Groningen, jedoch in unterschiedlichen Forschungsgruppen. Dieser Artikel erscheint ebenfalls im Blog „MenschenBilder“ des Autors und wurde aus dem Niederländischen
übersetzt.
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Bundesarchiv veröffentlicht 30.000 Namen der Opfer des systematischen
medizinischen Massenmordes 1939-41
Am 30. August 2018 veröffentlichte das Bundesarchiv auf
seinen Webseiten eine Liste von mehr als 30.000 bekannten Namen von Menschen, die in den Gaskammern der
sogenannten „Aktion T4 „ in der ersten Phase des systematischen medizinischen Massenmordes in 1939 bis 1941
ermordet wurden.
Wir, IAAPA, haben ein besonderes Interesse an dieser Entwicklung: 2003 waren wir die ersten, die diese Liste veröffentlicht haben. Unserem Beispiel folgend, veröffentlichten andere Institutionen wie das US Holocaust Memorial
Museum und ähnliche Listen.
Wir haben diese Liste erhalten, nachdem wir eine Vereinbarung mit dem Bundesarchiv unterzeichnet hatten, um
im Dezember 2002 eine öffentliche Lesung aller Namen
abzuhalten (siehe hier).
Nach den Reaktionen von Passanten auf die Lesung in
Berlin, folgten wir unserem moralischen Kompass und
haben mit zivilen Ungehorsam diese Liste im Internet veröffentlicht.
Nachdem wir diese Liste 2003 veröffentlicht hatten, versuchte das Bundesarchiv mit den fadenscheinigsten Ausreden, die Namen vor der Öffentlichkeit verborgen zu halten. Um die Taten und die Opfer in Vergessenheit geraten
zu lassen und unsere Veröffentlichung zu unterdrücken,
bekämpfte es uns mit den übelsten Argumenten und behauptete 2004, Zitat:
„die Opfer haben auch Postmortem Persönlichkeitsrechte.
Dies könnte durch die Erwähnung der Namen in einer Liste, die mit einer psychischen oder psychischen Erkrankung
verbunden ist, beeinträchtigt werden.“
Das Bundesarchiv unterstelle sogar die falsche und absurde Verleumdung, dass der Israeli Hagai Aviel, der den
Vertrag mit dem Archiv unterzeichnet hatte und für die
Veröffentlichung der Namen im Internet verantwortlich
war, mit einem seltsamen Kult zusammengearbeitet hätte.
Siehe hier auf Seite 32 und 33 des Heftes „Der Archivar“
wie das Bundesarchiv versucht, die Entscheidung zu rechtfertigen.
Wir sind froh, dass all diese Versuche nicht verhindern
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konnten, dass Namen in der Namensliste gefunden werden konnten und Angehörige aktiv wurden. Die Verhinderungsstrategie war gescheitert und dieses Scheitern hat das
Bundesarchiv nun endlich eingesehen.
Durch die nun erfolgte Veröffentlichung des Bundesarchivs, die unserer Veröffentlichung in 2003 folgte, wird ca.
10% derer, die durch systematischen medizinischen Massenmord von 1939-49 ums Leben kamen, ein wichtiges
Stück ihrer menschlichen Würde zurückgegeben: Sie sind
kein anonymer „Ballast“ mehr, der verbrannt und hastig
begraben wurde. Durch diese Veröffentlichung wird den
Angehörigen dieser Opfer nun staatlicherseits Gewissheit
über diese Morde gegeben und durch Suchmaschinen im
Internet das Wissen über diese ärztlichen Verbrechen in
der Familie regelmäßig erst ermöglicht.
Erst jetzt, 2018, nachdem die Mörder alle verstorben sind
und nicht mehr persönlich zur Verantwortung gezogen
werden können, wird den namentlich bekannten Opfer
wieder zuerkannt, dass sie Personen mit dem wesentlichen
Merkmal waren, dass sie einen Namen haben.
Wir, IAAPA, verurteilen jedoch die Tatsache, dass das
Bundesarchiv den Nazi-Jargon „Euthanasie“ (= ärztlichassistierter Suizid) in seinen Veröffentlichungen manipulativ weiter verwendet, statt darauf hinzuweisen, wie
eine verleumderlische psychiatrische Diagnose Mord in
den Jahren 1939-49 rechtfertigte. Die Nazis benutzten
das Wort „Euthanasie“, um zynisch zu unterstellen, dass
die Opfer selbst sterben wollten. Wenn das Bundesarchiv
dieses Wort weiter verwendet, werden die Opfer weiter
entwürdigt, die Doktor-Nazi-Ideologie wird reproduziert,
Solidarität mit den Tätern ausgedrückt und versucht, ihre
Schuld zu vertuschen (siehe unsere 8 Forderungen).
Wir fordern das Bundesarchiv auf, diesen skandalösen
Nazi-Euphemismus in der LTI-Sprache sofort durch den
zutreffenden Titel zu ersetzen: „Namen der Opfer des systematischen medizinischen Massenmordes „.
Beschluss der Mitgliederversammlung von IAAPA am
18.9.2018
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Pandora Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Findelwiesenstraße 9, 90478 Nürnberg
Tel. 0911/27 26 77 6; Fax 0911/40 99 00 6
Internet: www.pandora-selbsthilfe.de
E-mail: pandora.nbq@qmail.com
IBAN 30 7601 0085 0099 1678 58

Herrn
Jens Spahn
Bundesminister für Gesundheit Bundesministerium für Gesundheit Friedrichstraße 108
10117 Berlin
Nürnberg, 31.01.2019

Stellungnahme zur geplanten Ausbildungsreform für Psychotherapeuten

Sehr geehrter Herr Bundesminister,
dieses Schreiben schicke ich Ihnen als Außenbeauftragte des Selbsthilfevereins Psychiatrie-Erfahrener Pandora e.V. Nürnberg. Sie werden uns nicht kennen. Obwohl wir schon seit 26 Jahren bestehen, sind wir kein
Mitglied des Bundesverbandes BPE. Wir gelten als konstruktiv-psychiatriekritisch, aber nicht antipsychiatrisch. Wir fühlen uns weder Ärzten/Psychiatern noch Psychologen/Psychotherapeuten verpflichtet, sondern
den Belangen der unmittelbar von psychiatrischer Behandlung Betroffenen. Da die Bevölkerungsgruppe der
psychisch erkrankten Mitbürger in Deutschland wächst, meinen wir, dass Sie unserer Stellungnahme die entsprechende Beachtung schenken sollten.
Als wir - viel zu spät - von dem geplanten Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz erfuhren und davon,
dass darin in einem Modell-Studiengang Psychotherapeuten das Recht verliehen werden soll, Psychopharmaka zu verordnen, habe ich mit Vereinsmitgliedern ausführlich über diesen Punkt der Gesetzesänderung
debattiert.
Wir haben keinen Grund dafür gefunden, aber viele dagegen:
o Jede Ausweitung des Psychopharmaka-Marktes ist nicht im Sinne der Betroffenen: Wer etwas darf,
tut es dann auch! Aus einem Modellstudiengang kann sehr schnell der Regelstudiengang werden.
o So lange Behandler nicht wissen, wie die Patienten wieder von Medikamenten loskommen sollen, ist es verantwortungslos, noch mehr Behandlern das Recht zu geben, ihnen welche zu verschreiben.
o Es gibt bereits viel zu viel verantwortungslose Verschreibungspraxis durch Ärzte (z. B. Haldol in
Altenheimen, um nachts die Bewohner ruhig zu stellen oder Medikamentencocktails mit zu vielen Zutaten für Menschen mit Psychosen; Hausärzte verschreiben alten Menschen Tranquilizer als Schlafmittel). Die Zahl der zur Verschreibung Berechtigten noch weiter auszudehnen, ist fahrlässig.
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o
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o

Der genannte Vorteil für Patienten, nicht zusätzlich auch noch einen Arzt aufsuchen zu müssen
(Referenten-Entwurf S. 2), trifft so nicht zu, weil es wohl noch lange lange Wartelisten bei Psychotherapeuten geben wird. Eine kontinuierliche Weiterbehandlung nach der Klinikentlassung ohne zusätzlichen Psychiater erscheint zumindest bei Ersterkrankten sehr schwierig.
Wer mit Medikamenten in den Hirnstoffwechsel eines Menschen eingreift, hat eine hohe Verantwortung. Wir haben die Befürchtung, dass die geplante Ausbildung zum Psychotherapeuten das dafür
notwendige Wissen über Psychopharmaka nicht vermitteln kann. Gerade weil gegenwärtig wissenschaftlich äußerst umstritten ist, wie sich die Langzeitgabe von Psychopharmaka auf das gesamte
weitere Leben der Patienten auswirkt und welche Dosierung überhaupt sinnvoll ist, halten wir eine
pharmakologische Schmalspurausbildung als Voraussetzung für das Recht, (ausschließlich)
Psychopharmaka verschreiben zu dürfen, für erschreckend gefährlich.
Wie sollen Psychotherapeuten denn dann wissen, wie Psychopharmaka zusammen mit anderen Medikamenten wirken, die ihre Klienten bereits gegen somatische Erkrankungen einnehmen (Kreuzwirkungen, Wechselwirkungen, Unverträglichkeiten)?
Wie sollen sie richtig diagnostizieren können, z. B. somatisierende psychische Erkrankungen von
somatischen Krankheiten unterscheiden können?
Was ich aber überhaupt nicht verstehe: Weshalb sollen Psychotherapeuten ein ganz besonderes
Qualitätsmerkmal ihrer Arbeit aufgeben, nämlich den medikamentenfreien Raum, den sie ihren Patienten mit in ihrer Behandlung anbieten?
Viele psychisch erkrankte Menschen scheuen den Gang zum Psychotherapeuten und müssen erst
davon überzeugt werden, dass es ihnen etwas bringen könnte, sich von einem Psychologen behandeln zu lassen. Ein Argument dafür war/ist bisher: Dem Psychotherapeuten kann man auch erzählen, wenn es einem schlecht geht, ohne eine Medikamentenerhöhung befürchten zu müssen. Sollen
Psychotherapeuten diesen Vertrauensvorteil wirklich gegen potentielles Misstrauen eintauschen? Wir
würden sie als wichtige Ansprechpartner für unser Leiden an dem Nebenwirkungen der Psychopharmaka verlieren.
Aus eigener Patientinnen-Erfahrung kann ich durchaus bestätigen, welch großer Vorteil es sein kann,
wenn Psychotherapie und Medikamentenverschreibung in ein- und derselben Hand liegen. Aber um
das zu erreichen, hielte ich es für sinnvoller, politische Anreize für die Ausbildung „ärztlicher“ Psychotherapeuten zu setzen, wobei allerdings jede Änderung der Berufsbezeichnung nicht nur bei den
Betroffenen wieder neue Verwirrung auslösen wird.

Wir sind uns sehr bewusst, welche Missstände das gegenwärtige psychiatrische Versorgungssystem aufweist. Wir spüren sie immer wieder am eigenen Leibe. Aber wir sind auch überzeugt, dass es fatal wäre, alte
Missstände durch neue Missstände beheben zu wollen.
Deshalb bitten wir Sie sehr, das geplante Gesetz noch einmal gründlich zu überarbeiten und entsprechend zu ändern.

Mit freundlichen Grüßen

Außenbeauftragte Pandora e.V.
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„The Winner is...?“ - Zehn Jahre UN-BRK in Deutschland
Veröffentlicht am Dienstag, 15. Januar 2019 von Roland Frickenhaus, Dresden
Von Roland Frickenhaus

„Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche; sonst zerreißen die
Schläuche, und der Wein wird verschüttet, und die Schläuche verderben;
sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, und beide werden zusammen erhalten.“
(Die Bibel, Matthäus 9,17)

Bild: Roland Frickenhaus
Ja, Sie sind hier tatsächlich bei KOBINET und, nein, es
wird keine Predigt geben. Warum es aber doch gute Gründe gibt, sich auf diese Metapher zu beziehen, dazu später
mehr.

Raum nimmt, traf am 26. März 2009 nicht nur auf eine bis
dato fürsorglich geprägte Definition von Behinderung, also
auf eine Haltung, sondern sie traf auch auf eine von dieser
Haltung und diesem Geist geprägte Versorgungsstruktur.

Das neue Jahr liegt noch fast unangebrochen vor uns und
da macht es sich doch ganz gut, den Kalender in die Hand
zu nehmen und zu fragen, was das neue Jahr aus behindertenpolitischer Sicht so an Besonderem parat hält.

Und da sind wir dann eben bei dem Bild mit den alten
Schläuchen, in die am 26. März 2009 der neue „Wein“
gegossen wurde. Dass das nicht gutgehen kann, ist eigentlich klar. Es braucht eben für den neuen Wein auch neue
Schläuche, das ist so einfach wie schwierig zugleich.
Den Wein zu verdünnen, damit er die alten Schläuche
schont, ist genauso am Thema vorbei. wie das schlichte
Überkleben der alten Etiketten. Und für beides finden sich
leider (und manchmal auch zum Entsetzen) tatsächlich zuhauf Beispiele.

Die Antwort ist schnell gefunden: Der eindeutige Höhepunkt im Jahr 2019 ist das zehnjährige Bestehen der
UN-Behindertenkonvention (UN-BRK) in Deutschland.
Das ist mehr als ein lästiger Pflichttermin im übervollen
Terminkalender! Am 26. März 2009 ist deutsche (behindertenpolitische-) Geschichte geschrieben worden. Nicht
mehr und nicht weniger!
In der Regel wird dabei der UN-BRK gern die Rolle des
Impulsgebers zur Debatte über Inklusion zugewiesen. Das
ist sicherlich auch richtig, aber greift dabei doch etwas zu
kurz. Denn es geht nicht um Inklusion, sondern um ein
anderes Verständnis von Behinderung und als ein Ergebnis dieser veränderten Sichtweise, nämlich dass „Behinderung“ aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit
Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, befassen wir uns (u.a. auch) mit Inklusion. Dies ist ein kleiner aber wichtiger Unterschied.
Diese neue Sichtweise, die seit nun 10 Jahren immer mehr

Vermutlich ist den Besteller*innen des „neuen Weines“
damals nicht klar gewesen, dass es den alten Schläuchen
genauso schadet wie dem neuen Wein, wenn man sich
nicht gleichzeitig auch um neue Schläuche kümmert, in
die der neue Wein gefüllt wird.
Dies könnte erklären, warum beispielsweise viel zu zeitig
und viel zu polarisierend über das Pro und Contra von Förderschulen gestritten wurde. Es geht doch nicht um „guter
Pädagoge“ oder „schlechter Pädagoge“, sondern es geht
um neue Strukturen der Teilhabe an Bildung. Es geht um
den Abbau derjenigen Barrieren, die aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Faktoren entstanden sind.
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Es ist so etwas wie ein historisches Versäumnis, dass die
UB-BRK viel zu schnell instrumentalisiert und interessengeleitet vereinnahmt wurde, ehe sie richtig (also auch in
den geeigneten Schläuchen...) „abgefüllt“ war. Das ist nun
schmerzvoll nachzuholen, da sind aufgerissene Gräben zuzuschütten und da ist Vertrauen zurückzugewinnen.
Alles, was bis zum 26. März 2009 in Deutschland an Hilfe- und Versorgungsstruktur vorfindbar war, entsprach dem
„alten“ Verständnis von Behinderung, also der fürsorglichen Betrachtung. Deshalb geht es gar nicht um die Frage,
ob Werkstätten, Förderschulen, Wohnstätten oder heilpädagogische Kitas gut oder schlecht sind. Das hat gepasst,
das war gut, das war modern und das hatte seine Zeit. Und
zwar bis zum Inkrafttreten der UN-BRK.
Jetzt geht es darum, anzuerkennen, dass sie dem neuen Verständnis von Behinderung nicht entsprechen. Was sonst,
bitteschön, ist denn an dem Ganzen der Paradigmenwechsel, wenn nicht das?
Die „neuen Schläuche“, in die die UN-BRK zweifellos gehört, bestehen primär aus neuen gesetzlichen Regelungen.
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat nur den Auftakt
gemacht. Dass das nicht ausreicht, ist sicher auch den Autoren klar, aber es ist, immerhin, ein Schritt in die richtige
Richtung. Und das muss, bei aller Kritik, auch mal anerkennend erwähnt werden!
Es müssen nun weitere aus der Wechselwirkung zwischen
Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und
umweltbedingt entstandene Barrieren aufgespürt und beseitigt werden. Das Aufspüren dieser Barrieren geschieht,
zum Glück, durch die Staatenprüfung, also einer Art TÜV,
der sich mit der Beschaffenheit des neuen Weines befasst
und daraus Anforderungen an die neuen Schläuche ableitet.
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Dass der Telhabebereich „Arbeit“ wohl das dickste Brett
im Sortiment ist, dürfte unstrittig sein. Was nichts anderes bedeutet, dass die UN-BRK in Deutschland scheitern
wird, wenn es nicht gelingt, Teilhabe am Arbeitsleben
gesetzlich anders zu flankieren und hier, um im Bilde zu
bleiben, auch tatsächlich „neue Schläuche“ zum Einsatz
zu bringen.
Um es klar zu sagen: Werkstätten, Wohnheime, Förderschulen oder Heilpädagogische Kitas gehören nicht abgeschafft, sondern durch vom Paradigmenwechsel inspirierte
Gesetze entbehrlich gemacht. Dass sie dies werden können, ist einzig Sache der Politik, nicht aber der Akteure
in den jeweiligen Strukturen. Da ist in der Vergangenheit
nicht immer alles richtig gelaufen.
Wie müssen Teilhabe an Bildung, Teilhabe an Arbeit und
Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben aussehen, dass sie ohne Besonderung auskommen? Wo sind
welche Barrieren? Welche Gesetze müssen neu geschrieben und welche novelliert werden? Wie können die neuen
„Schläuche“ beschafft werden, die dem neuen Wein auch
gerecht werden? Wer bestellt, wer bezahlt? Was wird mit
den alten? Noch sind nicht alle Hausaufgaben gemacht.
Ein der Bedeutung der UN-BRK angemessenes Geschenk
zu ihrem zehnjährigen Geburtstag besteht darin, diese Fragen (endlich!) breitflächig zu diskutieren.
Es wäre schon schön, wenn als „Winner“ die UN-BRK
ausgerufen werden könnte. Ob das so wird, ist selbst zu ihrem zehnten Geburtstag noch nicht entschieden. Verdient
aber hat sie es. Und die Menschen, die in ihrer Teilhabe auf
Unterstützung, und damit auch auf eine klar umgesetzte
Konvention angewiesen sind, erst recht.
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10.08.2018 | Zukunft des Ehrenamtes

Ministerpräsidentin Malu Dreyer gründet Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
„Ehrenamt ist der Kern unserer demokratischen und solidarischen Gesellschaft. Das neu gegründete Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement bietet die Chance, gesellschaftliche Veränderungen proaktiv aufzugreifen
und Rahmenbedingungen für das Ehrenamt positiv zu gestalten“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der
heutigen Auftaktveranstaltung des von ihr initiierten Landesnetzwerks.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer gründet Landesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement;
© Staatskanzlei RLP
Gründung des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches
Engagement;
© Staatskanzlei RLP

Das Landesnetzwerk soll ein Forum des Austauschs für die
verschiedenen Akteure im Ehrenamt sein. Über 100 Organisationen, Verbände und Akteure aus gesellschaftlichen, kirchlichen, kommunalen und unternehmerischen Bereichen, die
im Ehrenamt auf landespolitischer Ebene aktiv sind, waren
zur Auftaktveranstaltung in die Staatskanzlei gekommen. Es
geht dabei um Zukunftsfragen in der strategischen Gestaltung und Förderung ehrenamtlichen Engagements.
Die Anforderungen und Erwartungen an eine moderne wirkungsvolle Engagementförderung seien in den vergangenen
Jahren erheblich gestiegen. Herausforderungen, wie der
Wettbewerb um Engagierte, die zunehmende Zahlung von
Pauschalen und Entgelten oder die Vereinsentwicklung, zeigten Handlungsbedarf, den das Landesnetzwerk aufgreife, so
die Ministerpräsidentin.
Von der Idee über die Einführung eines allgemeinen sozialen
Pflichtdienstes hält Ministerpräsidentin Malu Dreyer nichts,
wie sie in diesem Zusammenhang unterstrich. „Das Wesensmerkmal und die besondere Qualität des Ehrenamts ist und
bleibt die Freiwilligkeit. Lassen Sie uns stattdessen die Strukturen und Fördermöglichkeiten für das Ehrenamt stärken und
die Freiwilligendienste weiter ausbauen. Zwang, Verpflichtung und Indienstnahme sind nicht der richtige Weg“, so die
Ministerpräsidentin.

Das Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement soll in
Zukunft gemeinsam mit der Landesregierung über Schwerpunkte der künftigen Engagementförderung beraten. Neben
dem ständigen Informationsaustausch sollen neue Wege und
Strategien entwickelt werden, um die Zukunft ehrenamtlichen Engagements in Rheinland-Pfalz voranzutreiben und
bedarfsgerecht auszubauen. Koordiniert und begleitet wird
das Landesnetzwerk durch die Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung der Staatskanzlei. Die Leitstelle versorgt die
Mitglieder regelmäßig mit aktuellen Informationen. Einmal
jährlich trifft sich das Netzwerk, dabei werden vorab vereinbarte Schwerpunktthemen bereichsübergreifend beraten.
Wichtig ist hier der offene Austausch zwischen Zivilgesellschaft und Landesregierung. Mit der partnerschaftlichen Beteiligung und Mitwirkung aller Akteure werden Impulse gesetzt. „Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser neuen Struktur
einen wichtigen Meilenstein in der Engagementpolitik unseres Landes setzen werden. Austausch und Dialog, gegenseitiges Lernen und gemeinsame Strategieentwicklung haben
damit einen Rahmen“, so die Ministerpräsidentin.
Auf dem Ehrenamtsportal www.wir-tun-was.rlp.de wird ein
eigener Bereich für das Landesnetzwerk eingerichtet. Hier
sind auch Informationen und Materialien der Leitstelle zu
finden.
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Lokales Alzey

Alzeyer RFK fürchtet Kannibalismus im Kampf um Pflegekräfte
Von Stefanie Widmann

Rheinhessen Fachklinik in Alzey sieht sich als psychiatrisches Krankenhaus in dem in Berlin geplante PflegepersonalStärkungs-Gesetz massiv benachteiligt.

Genug Personal für die Pflege zu haben, ist heute für alle Kliniken eine Herausforderung. Das neue Pflegepersonal-Stärkungsgesetz
benachteiligt aus Sicht von RFK-Pflegedirektor Frank Müller – hier in Besprechung mit der pflegerischen Bereichsleiterin Kirsten
Sartorius (Mitte) und Krankenschwester Ayse Barlak – die psychiatrischen Krankenhäuser. Foto: photoagenten/Axel Schmitz
ALZEY - Einen echten Wettbewerbsnachteil sieht Frank Müller, Pflegedirektor der Rheinhessen-Fachklinik (RFK), auf sein
Krankenhaus zukommen, sollten die Pläne für das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) in der derzeitigen Form umgesetzt
und nicht bei der Pflege im Bereich der psychisch Kranken nachgebessert werden. „Nach dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, gibt
es nur für die Pflege somatisch – also körperlich – Kranker mehr
Geld, nicht aber für die Pflege von psychisch Kranken“, moniert
er. Auch die Tarifsteigerung für Pflegekräfte in der Psychiatrie
sei im Gegensatz zu der in anderen Krankenhausbetrieben nicht
abgedeckt.
13 000 neue Kräfte für stationäre Einrichtungen
Das Gesetz ist Ende September im Bundestag eingebracht
worden und soll nach dem Willen der Bundesregierung am
1. Januar 2019 in Kraft treten. Hauptziel sind laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine bessere Personalausstattung und
bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege. In
stationären Pflegeeinrichtungen sollen 13 000 Pflegekräfte neu
eingestellt werden und Spahn verspricht: Jede zusätzliche oder
aufgestockte Stelle für Pflegekräfte in Krankenhäusern wird voll
von der Krankenversicherung finanziert.
„13 000 neue Stellen, die voll bezahlt werden, das klingt ja erst
einmal nach Science-Fiction, nach guter Fee, die alle Wünsche
wahr macht“, sagt Müller. Aber die Realität sehe leider anders
aus. Denn durch die Ankündigung, dass alle zusätzlichen Pflegekräfte finanziert werden, würde die Anzahl der verfügbaren
Fachkräfte in der Branche nicht größer. Was also – auch in Alzey
und Umgebung – drohe, sei ein gigantischer Wettbewerb mit
vielerlei Versprechungen, um bei anderen Krankenhäusern Pflegekräfte abzuwerben. Das beginne mit Flyern, die bereits auf
Mitarbeiterparkplätzen von Krankenhäusern hinter die Scheibenwischer der Mitarbeiter gesteckt wurden und auf denen Konkurrenzunternehmen um sie werben, bis hin zu Prämien von bis
zu 3000 Euro, die für einen Wechsel des Arbeitgebers geboten
werden – oder auch mal einen Dienstwagen.
PFLEGE IN DER RFK
In der Rheinhessen-Fachklinik inklusive deren Ableger etwa in
Mainz, Bad Sobernheim und Bad Kreuznach arbeiten rund 1000
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Pflegekräfte. Allein in Alzey sind 800 davon beschäftigt.
Müller sieht da eine sehr gefährliche Entwicklung – auch deshalb, weil die Mitarbeiter, die ihrem Arbeitgeber treu bleiben,
gegenüber den neuen im Nachteil sind. „Ich befürchte fast eine
Art von Kannibalismus“, sagt Müller. Schon jetzt sei spürbar,
dass Krankenhäuser massive Werbekampagnen fahren und
Wechselprämien versprechen. Die unterschiedlichen Besoldungssysteme bei tarifgebundenen und privaten Arbeitgebern
sorgten für zusätzliche Probleme. Selbst Arbeitgeber, die ihrem
Mitarbeiter eine Fachweiterbildung ermöglicht hätten, könnten
rechtlich kaum durchsetzen, dass dieser bleibt.
Dass auch die RFK eine Imagekampagne plant, verschweigt er
indes nicht, ebenso wenig wie die Tatsache, dass sie als großes
Haus etwa mit einem Betriebskindergarten und einer Stiftungsprofessur für die akademische Qualifizierung von Pflegenden
im Bereich der Psychiatrie punkten könne. Aber: Die RFK fällt
nicht unter das neue PpSG, oder, genauer gesagt, mit nur zwei
von 30 Stationen, denen der Akut-Neurologie.
Wenn Personal fehlt, müssen Stationen schließen
Den gesamten psychiatrischen Bereich hingegen klammert das
neue Gesetz aus. Hier wird die Personaldecke immer noch von
der Psychiatriepersonalverordnung definiert, die zwar laut Müller auch „in die Neuzeit überführt“ werden müsse, aber zu einem
viel späteren, noch offenen Zeitpunkt. Im somatischen Bereich
dagegen werde die Einhaltung bestimmter, noch zu definierender Personalschlüssel überlebenswichtig – wenn nicht genug
Pflegekräfte da sind, müssen künftig die Stationen geschlossen
werden.
Mit seiner Befürchtung für Kliniken wie die RFK steht Müller nicht allein. Die Roswitha-Beck-Stiftung für gemeindenahe
Psychiatrie, die sich unter der Schirmherrschaft der ehemaligen
Landesmutter und Frau von Ex-Ministerpräsident Kurt Beck für
eine soziale Psychiatrie einsetzt und in deren Stiftungsrat Müller
Mitglied ist, hat sich mit ihren Bedenken jetzt an Spahn gewandt.
In einem Schreiben fordert sie, dass die geplanten Verbesserungen der Ausstattung mit Pflegepersonal auch psychiatrischen
Krankenhäusern und Fachabteilungen zugutekommen müssen.
Andernfalls fiele die Versorgung in die Zeit der 80er Jahre vor
der Psychiatrie-Enquete zurück.
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Internationaler Tag der seelischen Gesundheit

Gesundheitsministerin wirbt für offenen Umgang mit psychischen
Erkrankungen
„Obwohl sich die Aufmerksamkeit für das Thema psychische Erkrankungen deutlich erhöht hat, sind Betroffene und Angehörige noch immer häufig mit Vorurteilen konfrontiert und erleben Ausgrenzung. Wir brauchen in unserem Land einen
offenen und toleranten Umgang mit psychischen Erkrankungen - auch damit Hilfen frühzeitig in Anspruch genommen
werden können“, forderte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Vorfeld des „Internationalen Tags der
seelischen Gesundheit“, der jedes Jahr am 10. Oktober begangen wird. Das diesjährige Motto des Jahrestages „Young
People and Mental Health in a Changing World“ soll ein Bewusstsein dafür schaffen, welchen Problemen und Herausforderungen gerade junge Menschen in unserer komplexen und sich wandelnden Welt begegnen und was sie brauchen,
um psychisch gesund, glücklich und widerstandsfähig zu bleiben.
Depressionen sind nach wie vor die am häufigsten diagnostizierte psychische Erkrankung in Deutschland. Sie treten oft
zusammen mit anderen psychischen Störungen, körperlichen Erkrankungen oder auch anhaltendem Stress und lebensverändernden Ereignissen auf. „Um Menschen mit Depression vor Ort helfen zu können, fördert die rheinland-pfälzische
Landesregierung seit 2009 die Initiative .Bündnisse gegen Depression“, so Bätzing-Lichtenthäler. Durch die Förderung
des Landes konnte die Initiative, die bei der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. angesiedelt ist, die Gründung von elf lokalen Bündnissen anstoßen und begleiten. Die lokalen Bündnisse setzen sich für Menschen mit Depression und ihre Angehörigen ein und machen Angebote zu Beratung, Behandlung und Unterstützung. Sie
tragen dazu bei, dass Betroffene die Hilfsangebote schneller erreichen und frühzeitig nutzen können.
Mit dem bundesweiten Vorlesetag am 16. November 2018 spricht die Initiative „Bündnisse gegen Depression“ speziell
Kinder und Jugendliche an. Etwa drei Millionen Kinder in Deutschland leben mit einem psychisch kranken Elternteil. „Es
ist wichtig, den Kindern zu helfen, ihre Situation besser zu verstehen und zu vermitteln, dass sie und ihre Eltern nicht
alleine sind. Auch Kinder, die nicht betroffen sind, sollen hierbei an das Thema Depression herangeführt werden. Dazu
organisieren die Bündnisse Lesungen mit Kinderbuchautorinnen oder suchen Lesepaten, die die Werke in Kindergärten
oder Schulen vorlesen“, erklärte die Ministerin.
Die Initiative setzt außerdem Themenschwerpunkte, die von den lokalen Bündnissen aufgegriffen werden. Eines der
Themen ist „Laufen gegen Depression“. Ausgehend von der Beobachtung, dass Bewegung bei der Heilung depressiver
Erkrankungen helfen kann, gründeten bislang sechs lokale Bündnisse regelmäßige Lauftreffs. Unter der Anleitung von
Sporttherapeuten und begleitet von Psychotherapeuten treffen sich Menschen mit Depression ohne Leistungsdruck zum
gemeinsamen Bewegungsangebot. Eine Übersicht der Laufgruppen in Rheinland-Pfalz findet sich auf der Homepage
der Initiative „Bündnisse gegen Depression“ (www.rlp-gegen-depression.de) unter der Rubrik „Laufgruppe finden“.
„Psychische Krisen und Erkrankungen können jeden von uns treffen. Aber sie sind, gerade wenn sie frühzeitig behandelt
werden, auch heilbar. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft ohne Vorurteile auf die Erkrankung schauen und Betroffene unterstützen. Eine psychische Erkrankung darf kein Tabuthema sein“, so der Appell der Gesundheitsministerin.
Um die Orientierung im Hilfesystem zu erleichtern, hat das Gesundheitsministerium mit der Broschüre „Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen in Rheinland-Pfalz“ einen Wegweiser für Betroffene und ihre Angehörigen
herausgegeben. Dort wird über Krankheitsbilder, Risikogruppen und Behandlungsmethoden aufgeklärt und es sind regionale Hilfsangebote aufgelistet. Die Broschüre kann kostenfrei über die E-Mail-Adresse „bestellservice@msagd.rlp.de“
bestellt werden und steht auf der Homepage des Ministeriums als Download unter www.msagd.rlp.de>Service>Publikat
ionen, Suchbegriff „Kinder und Jugendliche mit psychischer Erkrankung in Rheinland-Pfalz“ bereit.
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Pressemitteilung
21.02.2019

Wahlgesetze müssen für Europawahl und Landtagswahlen überarbeitet werden - Wahlrechtsausschlüsse von Menschen mit Behinderungen
Berlin. Zur heute veröffentlichten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Regelungen der Wahlrechtsausschlüsse für Betreute in allen Angelegenheiten und wegen Schuldunfähigkeit untergebrachte Straftäter erklärt die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte:
„Wir begrüßen die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Regelungen der Wahlrechtsausschlüsse für in allen ihren Angelegenheiten Betreute gemäß § 13 Nr. 2 des Bundeswahlgesetzes (BWahlG) und für wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte Straftäter gemäß § 13 Nr. 3 BWahlG verfassungswidrig sind.
Bei diesen Wahlrechtsausschlüssen handelt sich um eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung, die auch im Widerspruch
zu Artikel 29 UN-Behindertenrechtskonvention steht.
Die Ungleichbehandlung hinsichtlich der Bundestagswahl ist mit dem heutigen Tag beendet. Das ist ein wichtiger Schritt
für Rechtsstaat und Demokratie.
Wir empfehlen dem Deutschen Bundestag, jetzt auch die Wahlrechtsausschlüsse im Europawahlgesetz aufzuheben. Die
Landesgesetzgeber müssen im Lichte der Entscheidung ihre Landeswahlgesetze ebenfalls anpassen und sollten bis dahin
allen Menschen mit Behinderungen das Wahlrecht einräumen.“

94

Leuchtfeuer Ausgabe 23

Selbsthilfe Workshop „Vermeidung von Zwangsmaßnahmen
im psychiatrischen Hilfesystem“
Am 13. Juli veranstaltete die Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde (BAG GPV) in Kooperation
mit dem Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG) einen Selbsthilfe Workshop in Düsseldorf, gefördert
durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes Nordrhein-Westfalen.
Ein Einblick von Linda Mische und Katharina Fröhlich.
„Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen
Hilfesystem“ ein vielschichtiges Thema mit viel Gesprächsbedarf. Ein Selbsthilfe Workshop sollte es sein, der die Sichtweise der Betroffenen in den Blick nimmt und es ermöglicht
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Trotz sommerlichen Höchsttemperaturen und einem sehr
sensiblen Thema folgten ca. 70 Teilnehmende der Einladung.
Eine ruhige entspannte Atmosphäre erlaubten Diskussionen
im Plenum und vor allem in den Foren am Nachmittag. Doch
es kann gleich vorweg genommen werden, dass die Zeit
knapp bemessen war und Folgeveranstaltungen sinnvoll und
notwendig sind.
Das Herz des Workshops sollten die Foren sein, in denen Austausch und Diskussion möglich werden sollte.
Die Themen
o Akteure der Zwangsveranlassung,
o Alternativen zum Zwang und
o Bereiche der Veränderungen zur Zwangsvermeidung
wurden gemeinsam erörtert und diskutiert.
In Forum 1 „Akteure in der Zwangsveranlassung – Wer
führt unnötigen Zwang herbei? / Wer kann unnötigen
Zwang vermeiden?“ haben Gudrun Tönnes und Christian
Zechert die Moderation übernommen und Impulse zum Thema gegeben.
Die Diskussion zielte weniger darauf ab, den Finger auf bestimmte Berufsgruppen zu richten als den Bedarf zu identifizieren, dass eine gemeinsam gestaltete Kommunikation unter
den Berufsgruppen gefördert werden sollte. Die verbesserte
Kommunikation und die Dokumentation seien Basis für eine
gute berufs- und institutionsübergreifende Zusammenarbeit.
Ganzheitliche Ansätze zur personenzentrierten Behandlung
werden benötigt und flexible Systemstrukturen befürwortet.
Im Gegensatz dazu würde eine hohe Hierarchie eher angsteinflößend und zudem auf eine Krisensituation nicht unbedingt entzerrend wirken.
Der menschliche Umgang miteinander sollte möglichst
verbessert werden für gestärkte und angenehmere Beziehungsarbeit. Wichtig sei hier vor allem das Gegenüber ernst
zu nehmen (auf beiden bzw. allen Seiten). Ob Betroffener,
Angehöriger oder psychiatrisch-Tätiger, die Diskussion verdeutlichte, dass jeder einen eigenen Anteil daran hat wie die
Situation gestaltet werden kann.
Das Forum 2: „Alternativen zum Zwang – Was dient
der Zwangsvermeidung im Vorfeld? / Was wirkt?“
leiteten Carsten Hoffmann und Sonja Utzenrath mit Impuls-

beiträgen ein.
Um in der Krise Zwang vorzubeugen, wurde über eine intensive Betreuung diskutiert. Dies könnte eine, auf Wunsch des
Betroffenen, dazugerufene Person sein (AngehörigeR/FreundIn etc.) oder ein neutraler Peer/Ex-In-ler/ErfahreneR etc.,
um die Person in der Akutsituation zu unterstützen.
Home Treatment/Stationsäquivalente Behandlung wurde als
eine Alternative genannt, um die Vor- und Nachsorge besser
in das alltägliche Leben einzubetten und um Krisen vorzubeugen.
Ein weiterer großer Themenpunkt war der Appell personelle
Strukturen zu schaffen, die ermöglichen, mehr Zeit mit dem
Betroffenen/Patienten zu verbringen. Um Zwang zu vermeiden, könnte so eine Vertrauensbasis aufgebaut werden und
gemeinsam nach individuellen Lösungen gesucht werden.
Bessere Aufklärung und Ausbildungen der Zwangsakteure
wurden als ein Kernpunkt identifiziert, u.a. um Missverständnissen vorzubeugen. Zudem wurde eine verbesserte Aufklärung des Betroffenen und des Umfeldes über das aktuelle
Geschehen und zukünftige Optionen ermittelt, um mögliche
Konfliktsituationen im Vorfeld entspannen zu können.
Im Forum 3: „Bereiche der Veränderungen zur Zwangsvermeidung – Wo werden Änderungen notwendig?“
übernahmen Thomas Künneke und Hartmut Kruber die Moderation und die Impulsbeiträge.
In dieser Diskussion wurde an ein verändertes Verständnis
und eine neue Bewusstseinsbildung in den Einrichtungen plädiert. Peers und Profis sollten gleichermaßen über die menschenrechtlichen Bedingungen informiert sein, informieren
und diese auch in ihrer Haltung umsetzen. Eine Einrichtung
oder das Krankenhaus sollte idealerweise ein Lösungsraum
sein und keine Krisen verschärfen. Dafür werde genügend
Personal benötigt für wiederkehrende und entspannte Gesprächsangebote. Auch Gesprächsangebote von Peers/Ex-Inlern wirkten zwangsvermeidend, indem Betroffene sich über
Erfahrungen austauschen könnten.
Zudem wurde benannt, dass Selbstbestimmung auch hieße
Selbstverantwortung zu übernehmen und Betroffene ihren
Teil dazu beitragen könnten. Gemeinsam könne erörtert werden, wie man in der Lage sei (mit oder ohne Unterstützung),
selbst Verantwortung zu übernehmen. Dazu müsste das System mit seinen hierarchischen Strukturen, das momentan
durch fremdbestimmte Fürsorge geprägt ist, etwas durchlässiger werden bzw. dazu die Option ermöglichen.
Die Diskussionen in den Foren machten durchweg deutlich,
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dass eine Veränderung in folgenden thematischen Bereichen
notwendig sei, um Zwangsvermeidung zu erreichen.
Es gilt,
o eine neue Haltung und Kommunikation aller beteiligten Akteure zu entwickeln (z. B. Thematisierung von
Zwangsvermeidung in Fortbildungen, neue Haltung zu
Krankheit und Gesundheit, generelle Einbeziehung von
Peers in allen Phasen einer Krisensituation),
o eine Weiterentwicklung von bestehenden Strukturen
vorzunehmen (z. B. Überprüfung von Strukturen, sowohl personalbedingt als auch atmosphärisch, Abbau
von aktuell vielerorts noch bestehenden berufsbedingten
Hierarchien) sowie
o ein koordiniertes trialogisches Zusammenspiel aller beteiligten Akteure einer Region generell zu etablieren (z.
B. generelle Abstimmung und Koordination der Hilfen
einer Region im Einzelfall).
Zwangsvermeidung kann gelingen, wenn sich alle beteiligten Akteure verantwortlich fühlen, gemeinsam dem Thema
begegnen, Hilfsangebote so aufstellen und weiterentwickeln,
dass die Anwendung von Zwang in Frage gestellt wird.
Die Beteiligung und Aktivität aller Akteure wurde bereits am
Vormittag durch verschiedene Beiträge unterstrichen.
Ganz wesentlich muss die Erfahrenenperspektive zur Stärkung der Selbstbestimmung in den Blick genommen werden,
um Zwangsvermeidung zu erreichen. Um dies anzugehen
ermutigte Franz-Josef Wagner Betroffene/Erfahrene zur politischen Mitwirkung, um die Vermeidung von Zwangsmaßnahmen voranzutreiben. Er appellierte an die verstärkte Zusammenarbeit in der Selbsthilfe und lud u. a. zur Mitgliedschaft bei NetzG ein, als Einzelperson oder als Verein, ein
bundesweites Selbsthilfe Netzwerk im Rahmen seelischer
Gesundheit, um gemeinsam die Interessen der Erfahrenen zu
vertreten. (weitere Informationen unter www.netzg.org)
Derzeit laufen bei der BAG GPV zwei Kooperationsprojekte,
einmal auf Bundes- sowie auf Landesebene, die das Thema
Zwangsvermeidung in den Blick nehmen und ganz besonders auch die Betroffenensichten einbeziehen wollen. Beide
Projekte wurden im Rahmen des Workshops am Vormittag
vorgestellt.
In einem Teilprojekt des „Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem (ZVP)“ zur Entwicklung
eines Monitoringsystems kreieren Regionen durch Unterstützung der BAG GPV und der APK ihre eigenen regionalen
Projekte zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen. Zwangsvermeidung wird als regionale Aufgabe verstanden. Jede
Region fokussiert unterschiedliche Aspekte. Bspw. erfolgt
in einer Region Schnittstellenbeobachtungen von Polizei/
Ordnungsbehörde und Gesundheitseinrichtungen, anderenorts soll durch geförderte, gemeinsame Kommunikation der
Einrichtungen und Dienstleister im psychiatrischen Versorgungsverbund die Schwachpunkte der Zwangsvermeidung
identifiziert werden.
Das vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte ZVP
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Gesamtprojekt der BAG GPV findet in Kooperation mit der
Aktion Psychisch Kranke e.V., der Charité Berlin, dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und der Universität
Hamburg statt. Verschiedene zwangsvermeidende Maßnahmen wurden identifiziert und werden derzeit in sieben verschiedenen Teilprojekten getestet, wie beispielsweise der
Einfluss von Peer-Begleitung, Behandlungsvereinbarungen,
Nachbesprechungen sowie eine trialogische Befragung zu
Alternativen. Aus dem Gesamtprojekt ZVP sollen zu Projektende Empfehlungen an Kommunen, Länder und Bund
fließen, um Selbstbestimmung zu stärken.
Das zweite Projekt „Zwang und Zwangsvermeidung im psychiatrischen Hilfesystem in Nordrhein-Westfalen - Betroffenenbefragung“, finanziert durch das MAGS, läuft aktuell in
Nordrhein-Westfalen. Gerade die 100%-ige Betroffenenbeteiligung im Projekt möchte die Selbsthilfe stärken und über
ein besonderes Format ein Mehr an Alternativen erfahren.
Betroffene befragen Betroffene, so lautet die Grundidee. Dieses Format soll eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen,
die es den Interviewten ermöglicht, das Thema anonym im
geschützten Rahmen kritisch zu beleuchten, ohne Nachwirkungen aus dem Hilfesystem zu befürchten.
Das Hauptaugenmerk wird auf die Ideen der Alternativen
gerichtet. Welche Maßnahmen hätten eine Zwangssituation
vermeiden können, was hätte besser laufen können bzw. was
genau hätte dem Betroffenen in der Situation geholfen, um
eine Krisensituation zu entschärfen? Dafür ist es notwendig,
vorweg die Zwangssituation aus der Erfahrung zu beschreiben und die Umstände zu identifizieren. Das Ziel des Projektes ist es, Alternativen zu Zwangsmaßnahmen der Erfahrenen zu sammeln, auszuwerten und als Empfehlungen an das
MAGS für die Integration in das psychiatrische Hilfesystem
weiterzuleiten.
Der Vormittag war gefüllt von vielen Informationen. Informationen, die Wege der Mitwirkungen, auch noch nach dem
Workshop, aufzeigten.
„Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen
Hilfesystem“ - ein sehr ernstes Thema zur extrem wichtigen
Qualitätsfrage im Umgang mit Krisen miteinander, konnte an
diesem Tag in angenehmer und ernster Atmosphäre diskutiert
werden. Ziel war es, mit dem Workshop nicht in einer kritisierenden Stimmung zu verharren, sondern Alternativmöglichkeiten, Entwicklungspotential zur Zwangsvermeidung
gemeinsam zu entwickeln. Dies schien gelungen und bedarf
nun der weiteren Verfolgung.
Ein Dankeschön gilt dem Ministerium (MAGS) ohne welches diese Veranstaltung nicht hätte stattfinden können. Ein
herzliches Dankeschön gilt außerdem allen Teilnehmenden
und ReferentInnen für einen offenen, intensiven und gewinnbringenden Diskussionsprozess, der in Düsseldorf ein gutes
Stück weiter angestoßen werden konnte.
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Sehr geehrter Herr Professor Dr. Pajonk,
Sie baten mich als Vertreter von NetzG e.V., die Konsultationsfassung der S2k-Leitlinie Notfallpsychiatrie zu prüfen und
kritisch zu kommentieren.
Wir möchten Ihnen daher folgende Stellungnahme zukommen lassen:
1. Beim Lesen der Leitlinie fällt sofort auf, dass keine
Betroffenenverbände, also Selbsthilfevereinigungen
der Angehörigen und/oder der Psychiatrie-Erfahrenen,
bei der Verfassung der Leitlinie unmittelbar beteiligt
waren. Sie ist in einer komplizierten Facharztsprache
mit entsprechenden medizinisch-psychiatrischen
Fremdwörtern geschrieben. Für Laien ist die Leitlinie
daher schwer verständlich. Zudem erscheint sie mit
über 250 Seiten sehr umfangreich.
Die Vorlage einer wesentlich gekürzten Praxisversion
in einfacher Sprache wäre aus unserer Sicht erforderlich.
2. Durch die S2k-Leitlinie Notfallpsychiatrie werden
fachfremde Organisationen wie Polizei, Feuerwehr,
Technisches Hilfswerk, ehrenamtliche Notfallhelfer
und Notfallseelsorger mit eingebunden, die auf Grund
Ihres Mandats völlig unterschiedliche Aufgaben und
Ziele verfolgen. Es gibt vor Ort oft wenig übergreifende abgestimmte Verfahren, Notfallpläne und/oder
Standards. Daher hängt es von sehr individuellen Entscheidungen einzelner Verantwortlicher ab, ob und wie
die Notfallversorgung von Menschen in einer psychosozialen Notlage funktioniert.
3. Menschen in einer psycho-sozialen Krise brauchen alles andere als eine bedrohlich wirkende, unklare Situation und Gespräche mit fremden Menschen. Dies führt
häufig zu aggressivem Verhalten und Dekompensation. Hausärzte und auch fachfremde Notärzte sind mit
psychiatrischem Krisengeschehen völlig überfordert,
sodass häufig einzig und alleine eine gegen den Willen des Betroffenen gerichtete, zwangsweise medikamentöse Sedierung oder eine Fixierung, sowie eine
geschlossene Unterbringung notwendig erscheint.
4. Herr Professor Tilmann Steinert u.a. haben die S3Leitlinie „Verhinderung von Zwang: Prävention und
Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen“ bei
der DGPPN herausgegeben. Die Leitlinie ist in hohem
Maße thematisch deckungsgleich mit Ihrer S2k-Leitlinie Notfallpsychiatrie. Sie wurde zumindest in Teilen in
Abstimmung mit den Betroffenenverbänden in einem
multiprofessionellen Team und weitestgehend unter
Berücksichtigung von Gesichtspunkten der sozialpsychiatrischen Forschung und der Legislative entwickelt.
5. Die S2k-Leitlinie ist sehr medikamentös-therapeutisch
und diagnostikbasiert ausgerichtet. Sehr erfolgreiche
sozialpsychiatrische Methoden wie beispielsweise personenzentriert Hilfen, Bezugspersonensystem, Patien-

tenverfügung, Home Treatment und die Miteinbeziehung von Peers (Selbsthelfer, Genesungsbegleiter etc.)
erscheinen nicht oder werden nur am Rande erwähnt.
6. Verschiedene von Ihnen zitierte Quellen scheinen veraltet und entsprechen unseres Erachtens nicht mehr
dem aktuellen Standard. Auch unter legislativen Gesichtspunkten haben sich in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen ergeben, insbesondere im Bereich
der zwangsweisen Unterbringung und Behandlung.
7. In Oberbayern wurde flächendeckend eine mit den
unterschiedlichen Leistungserbringern abgestimmte Krisenversorgung umgesetzt, wie Sie wissen. Eine
ähnliche, flächendeckende und standardisierte Notfallpsychiatrie/Krisenversorgung sollte als Ziel der S2kLeitlinie dienen.
8. Das Bundesministerium für Gesundheit plant in dieser
Legislaturperiode die Einsetzung einer Expertenkommission für die Weiterentwicklung der Hilfen für psychisch kranke Menschen. Vertreter und Vertreterinnen
von Verbänden und sonstige Experten und Expertinnen
werden eingeladen, sich zu beteiligen. Ziel des Dialogs
ist eine Standortbestimmung, die Verständigung über
Entwicklungsbedarfe und die Formulierung von Handlungsempfehlungen für eine personenzentrierte Versorgung. Innerhalb dieses Prozesses wird mit Sicherheit
Notfallpsychiatrie und Krisenversorgung thematisiert
und Handlungsempfehlungen erarbeitet. Die Auftaktveranstaltung des Bundesministeriums für Gesundheit
(BMG) „Weiterentwicklung der Hilfen für psychisch
erkrankte Menschen - Standortbestimmung und Auftakt zum Dialog“ fand am 06.11.2018 in Berlin statt.
Es wäre unseres Erachtens zu überlegen, ob die Veröffentlichung der vorliegenden S2k-Leitlinie zeitlich nicht verschoben werden und eine Aktualisierung und Überarbeitung erfahren sollte.
Wir wären gerne bereit, im Rahmen der Möglichkeiten
von NetzG dabei mitzuwirken.

Trier, im Dezember 2018
Franz-Josef Wagner und Hermann Stemmler
NetzG e.V. (Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische
Gesundheit)
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Auf Einladung der Ak�on Psychisch Kranke (APK) fand am 31.01.2019 im Alfried-Krupp-Kolleg Greifswald eine Tagung
mit dem Titel „Zukun� der psychiatrischen Versorgungsforschung“ sta�. Die Veranstaltung wurde vor dem Hintergrund
der angekündigten Ausschreibung eines Zentrums für Psychische Gesundheit (im Rahmen der Deutschen Zentren der
Gesundheitsforschung) von der AG Versorgungsforschung der APK organisiert. Prof. Dr. Harald Freyberger, ehemaliges
APK Vorstandsmitglied, beteiligte sich ak�v an der Konzep�on des Treﬀens. Er starb völlig überraschend am 6. Dezember
2018. Die Veranstaltung wurde in seinem Gedenken durchgeführt.
Die Tagung s�eß auf großes Interesse bei psychiatrieerfahrenen, pﬂegenden, versorgenden und forschenden
Teilnehmer*innen. Auf der Grundlage der einzelnen Beiträge, der abschließenden Podiumsdiskussion sowie eines
ver�efenden Workshops der anwesenden Wissenscha�ler*innen wurde die folgende „Greifswalder Erklärung“ verfasst.

Greifswalder Erklärung zur gesellscha�lichen Bedeutung des Bereichs psychische Gesundheit
in der Gesundheitsforschung - „Lost in transla�on?“
Einleitung
Psychische Erkrankungen sind Volkskrankheiten. Sie sind
häuﬁg, und bis zur Mi�e des Lebens überwiegt die Krankheitslast (Bürden of Disease) durch psychische Erkrankungen die Belastung durch körperliche Erkrankungen.
Insofern ist die lange geforderte und nun angekündigte
Schaﬀung eines Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit uneingeschränkt zu begrüßen.
Im Sinne einer Bürgergesellscha� müssen staatliche Forschungsini�a�ven wesentlich auf den prak�schen Nutzen
für die Betroﬀenen und ihre Angehörigen zielen. Dabei
sollte die Exper�se von Betroﬀenen mit eigener Krankheitserfahrung durch par�zipa�ve Forschungsansätze für
die Praxis genutzt werden. Der Versorgungsforschung
kommt in diesem Kontext zentrale Bedeutung zu.
Das Themenspektrum einer zeitgemäßen Gesundheitsforschung im Bereich „Psychische Gesundheit“ ist vielfäl�g: Ethische Fragen, Fragen der Selbstbes�mmung, Fragen der Wahl von Unterstützungs- und Behandlungsmöglichkeiten sowie der Umgang mit bzw. die Reduk�on von
Zwang sind Themen, die auch das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren wiederholt zu Klarstellungen
veranlasst haben. Die Behindertenrechtskonven�on der
Vereinten Na�onen benennt die individuelle Teilhabe am
gesellscha�lichen Leben als ein zentrales Ziel, welches
in einer gerechten und inklusiven Gesellscha� (Nachhal�gkeitsziel 16 der Vereinten Na�onen SDG 16) erreicht
werden kann, indem die Gesellscha� den Rahmen zur
Persönlichkeitsen�altung und Teilhabe für Menschen mit
und ohne Beeinträch�gungen bietet. Insofern muss die
Forschung zu psychischen Erkrankungen neben den biologischen Grundlagen und Mechanismen stets die sozialen
Zusammenhänge im Blick haben. Dazu gehört auch die
Thema�sierung von Megatrends wie Konnek�vität und
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Digitalisierung, demographischer Wandel, Urbanisierung,
Individualisierung, neue Arbeit und Mobilität. Diese Trends
treﬀen Menschen mit psychischen Erkrankungen in besonderem Maße, da sie eine vulnerable Gruppe darstellen,
die von Ausgrenzung und sozialem Abs�eg bedroht oder
bereits betroﬀen sind. Für den Bereich der psychischen
Gesundheit entstehen dadurch neue Herausforderungen
bezogen auf Public Health, Gesundheitsförderung und die
Entwicklung präven�ver Strategien. Diese Themen stellen
besondere Anforderungen an die Konzep�on eines Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit.
Einbe�ung in den transla�onalen Prozess als Ansatz
Interna�onal ﬁnden die Themen der Versorgungsforschung zur psychischen Gesundheit (mental health Services research) große Aufmerksamkeit und werden als
essen�ell für die Gesundheitsforschung angesehen. Ein
Weg, Versorgungsforschung zu konzeptualisieren, ist deren Einbe�ung in den transla�onalen Prozess, ausgehend
von der klinischen Grundlagenforschung bis hin zur Evalua�on nachhal�g eingeführter evidenzbasierter Maßnahmen im Versorgungs- und Behandlungsalltag. Folgende
Elemente erscheinen uns hierbei zentral:
Pragma�sche klinische Studien dienen der Ermi�lung
der Wirksamkeit von Interven�onen unter Alltagsbedingungen (Real-World-Eﬀec�veness) und zielen auf die
konkrete Verbesserung der psychiatrischen Versorgungspraxis ab. Dissemina�on und Implemen�erung von Interven�onen sind entscheidend, denn o� wissen wir, was
unter Laborbedingungen wirksam ist, aber es kommt in
der Alltagsversorgung nicht an. Häuﬁg betreﬀen die Implemen�erungsdeﬁzite den ländlichen Raum und benachteiligte soziale Milieus, so dass strukturelle Ungleichheiten verstärkt werden. Implemen�erung stellt in unserem
Versorgungssystem nach wie vor ein Zufallsprodukt dar,
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sta� längst etablierten interna�onalen Konzepten wie
z.B. dem RE-AIM-Konzept (Reach, Eﬃcacy, Adop�on, Implementa�on, Maintenance) zu folgen. Diese Konzepte
stellen Werkzeuge für eine erfolgreiche Umsetzung in die
Alltagsversorgung bereit. Par�zipa�ve Forschungsansätze
mit Einbezug der Nutzerperspek�ve und der Verwendung
auch qualita�ver Methoden können dabei wesentlich zu
ökologischer Validität, Akzeptanz und weiterer Dissemina�on komplexer Interven�onen in psychiatrischen und
psychosozialen Versorgungskontexten beitragen sowie
gleichzei�g S�gma�sierungstendenzen entgegenwirken.
Die gesellscha�lich zentralen Forschungsfragen betreﬀen
sowohl die Entstehung psychischer Erkrankungen (z.B.
soziale Determinanten, trauma�sche Belastungen in der
Kindheit) als auch Strategien der Krankheitsbewäl�gung
(z.B. individuelle Genesungswege im Sinne des Recovery-Modells, Ermöglichung von Inklusion und Teilhabe).
Lebenswelten, Milieus, Stadt-Land-Unterschiede, Diversität, Migra�on sowie regionale Variabilität müssen
zur Sicherstellung ﬂächendeckender Transla�on in den
Versorgungsalltag berücksich�gt werden. Während die
biologische Grundlagenforschung durch Konzentra�on
von Ressourcen durchaus von Zentralisierung proﬁ�eren
kann, ist für die Versorgungsforschung die Etablierung von
ﬂächendeckenden Netzwerken, die auch die Zugänge zu
schwer erreichbaren „zurückgelassenen“ Popula�onen
ermöglicht, von großer Bedeutung.
o

Menschen sind soziale Wesen: Soziale Determinanten psychischer Erkrankungen
Soziale Determinanten psychischer Krankheit und Gesundheit (z.B. Gewalterfahrungen, Ausgrenzung, Verluste im Alter) sollten mit längsschni�lichen Studiendesigns und mit
biographischem Bezug untersucht werden. Forschungsergebnisse zu sozialen Determinanten ermöglichen die
Entwicklung zeit- und kontextgerechter Interven�onen.
Die Entwicklungsperspek�ve erfordert Forschungsansätze über die Lebensspanne, die von der perinatalen Entwicklung über das Kindes- und Jugendalter bis in das Erwachsenen- und hohe Alter reichen. Es ergeben sich klare
Erfordernisse zur Erweiterung biologischer Ansätze um
die soziale Dimension (z.B. soziale Umwelten und in der
Erforschung sozialer Belastungs- und Stressreak�onen).
o

Frühe Kindheitsbelastungen als wesentliche Einﬂussgröße
Frühe Kindheitsbelastungen, insbesondere Vernachlässigung, Kindesmisshandlung und sexueller Missbrauch sind

auch in Deutschland, wie überall in Europa, häuﬁg. Knapp
30% der Bevölkerung berichten von entsprechenden,
nicht selten auch kombinierten belastenden oder trauma�schen Erfahrungen. Die lebenslangen Auswirkungen auf
die körperliche und seelische Gesundheit sowie auf die
soziale Teilhabe sind gut untersucht. Krankheitsverläufe
bei psychischen Störungen unterscheiden sich wesentlich, wenn gleichzei�g entsprechende frühe Kindheitsbelastungen vorliegen. Allerdings führt die WHO für Europa
an, dass 90% dieser Belastungen im Gesundheitssystem
nicht wahrgenommen bzw. berücksich�gt werden. Kindheitsbelastungen müssen deshalb in der psychosozialen
Versorgungsforschung stärkere Berücksich�gung ﬁnden.
Rechtzei�ge Förderung schulischer und sozialer Teilhabe
von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Belastungen ist erforderlich.
o

Psychosoziale Interven�onen: Förderung sozialer
und beruﬂicher Teilhabe sowie der individuellen
Krankheitsbewäl�gung
Psychosoziale Interven�onen sind eine wesentliche und
gleichwer�ge Säule bei der Behandlung von Menschen mit
schweren psychischen Erkrankungen. Für viele psychosoziale Interven�onen gibt es sehr gute Wirksamkeitsnachweise, doch viel zu wenige Pa�enten proﬁ�eren aktuell
von diesen Interven�onen. Die gelingende Unterstützung
im gewohnten Lebensumfeld, z.B. durch ambulant unterstütztes Wohnen, und der Einbezug in das Arbeitsleben
sind von zentraler Bedeutung für die soziale Teilhabe. Die
Integra�on von Menschen mit psychischen Erkrankungen
in die Arbeitswelt ist jedoch gering, sie liegt für Menschen
mit schweren psychischen Störungen bei ca. 20%. Hier
sollten Ansätze der Präven�on psychischer Störungen in
Betrieben und darauf bezogene Interven�onen weiter
evaluiert werden. Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben
wie Supported Employment stellen gute, evidenzbelegte
Interven�onen dar, die jedoch kaum im deutschen Versorgungsalltag angekommen sind. Gemeinsam mit den
etablierten Trägern beruﬂicher Rehabilita�on und neuen
Akteuren sollten Programme zur Implemen�erung und
Rou�ne-Evalua�on aufgelegt werden.
Weitere wich�ge Themen im Rahmen der psychosozialen Interven�onen sind die Stärkung der Selbstwirksamkeit (Empowerment) und die Förderung der individuellen
Krankheitsbewäl�gung (Recovery). Dazu gehören auch
Fragen der Beziehungsgestaltung und der par�zipa�ven
Entscheidungsﬁndung. Diese für eine zeitgemäße Psychiatrie zentralen Themen müssen von der Versorgungsfor-
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schung kün�ig verstärkt und unter Einbeziehung der Betroﬀenen adressiert werden.
o Potenzial von E-Health besser nutzen
E-Health-Interven�onen sind in randomisierten kontrollierten Studien sehr gut evaluiert. Trotzdem ﬁnden sie
kaum Eingang in die Versorgungspraxis. Die Dissemina�ons- und Implemen�erungsforschung kann Aufschluss
darübergeben, wie das Potenzial von E-Health-Interven�onen in Präven�on, Diagnos�k und Behandlung psychischer Erkrankungen ihren Nutzen en�alten kann. Betroﬀene und Leistungserbringer werden sich mit digitaler
Kommunika�on und E-Health Maßnahmen auseinandersetzen müssen, was Fragen der Akzeptanz, der MenschMaschine-Interak�on und der Technologiefolgeabschätzung betri�. Versorgungsforschung muss die Risiken und
Chancen von Big Data und Kl-Ansätzen adressieren, die
einerseits helfen können, eine informierte und diﬀerenzierte Indika�onsstellung und verlaufsgesteuerte Behandlungsplanung zu etablieren, und andererseits selbst die
Möglichkeit bieten, Krankheits- und Behandlungsverläufe
inter- und intraindividuell über die Lebensspanne zu verfolgen.
o

Zusätzliche Krankheitslasten: S�gma und Ausgrenzung bekämpfen
S�gma�sierung und Diskriminierung wirken sich auf Menschen mit psychischen Erkrankungen o� ebenso nega�v
aus wie die Symptome der Erkrankung. Unter anderem
führt S�gma�sierung zu sozialer Ausgrenzung, Nachteilen in Arbeit und Ausbildung mit allen persönlichen und
ökonomischen Folgen, Vermeidung oder Abbruch von
Behandlung, Verlust von Lebensqualität sowie zu Demoralisierung bis hin zu Suizidalität. Die Konsequenzen mul�pler S�gma�sierung besonders benachteiligter Bevölkerungsgruppen müssen erkannt und überwunden werden.
Ebenso müssen Haltungen zu Menschen mit psychischen
Krankheiten in verschiedenen sozio-kulturellen Milieus
verstanden und adressiert werden. Erforderlich sind par�zipa�ve sowie nutzergeleitete Ansätze zur S�gma-Bewäl�gung und zum Abbau gesellscha�licher Vorurteile sowie
die Klärung ihrer Wirksamkeit und Implemen�erbarkeit
unter Alltagsbedingungen.
o Par�zipa�ve Forschung
Die mitbes�mmende und gestaltende Beteiligung von
Menschen mit psychischen Erkrankungen an der For-
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schung ist von großer Bedeutung für die Weiterentwicklung des Felds. Sie setzt nicht nur die Forderung der UNBRK nach ak�ver Teilhabe um, sondern trägt zu einer
deutlich erhöhten Praxisrelevanz der Forschung zu psychischer Gesundheit bei, indem relevante Forschungsfragen
iden�ﬁziert und nutzergerechte, innova�ve Angebote
entwickelt werden.
Konklusion: “It’s the society, stupid!”
Forschung im Feld psychischer Erkrankung benö�gt Praxisrelevanz und Unterstützung durch Betroﬀene und Angehörige. Lebenswelten sind zentral für die Entstehung und
den Verlauf psychischer Erkrankungen. Die Erkenntnisse
evidenzbasierter Medizin müssen für die Verbesserung
des Versorgungsalltags genutzt und die soziale Inklusion
psychisch erkrankter Menschen in alle Altersgruppen verbessert bzw. drohende Ausgrenzung verhindert werden.
Selbstverständlich müssen sich die hier genannten Forschungsfragen und Ansätze mit anderen, eher zentralisiert umsetzbaren Forschungsansätzen verschränken.
Im Gegensatz zu zentralisierten Ins�tu�onen kann aber
nur eine Netzwerkstruktur mit direktem Bezug zu den
diversen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen,
Erwachsenen und älteren Menschen in Deutschland den
Herausforderungen der Gesundheitsforschung in diesem
Bereich in vollem Umfang gerecht werden. Es gilt, die
Forschung zur seelischen Gesundheit im Lebensverlauf in
diesem Sinne umfassend „vom Kopf auf die Füße zu stellen“. Dies sollte bei der Ausschreibung und Ausgestaltung
eines Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit
beachtet werden, wenn man die erfolgreich aufgebauten
Versorgungsforschungsstrukturen der letzten Jahrzehnte
für die anstehenden Zukun�saufgaben weiterentwickeln
möchte.
Arbeitsgruppe: Jörg M. Fegert, Harald Baumeister, Peter
Brieger, Jürgen Gallinat, Hans Grabe, Harald Gündel, Mar�n Härter, Nathalie Oexle, Elke Pres�n, Miriam Rassenhofer, Steﬃ Riedel-Heller, Nicolas Rüsch, Ingo Schäfer, Georg
Schomerus, Holger Schulz, Andreas Speck, Ingmar Steinhart, Katarina Stengler, Thomas Becker
Greifswald, 31. Januar 2019
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PSYCHISCHE STÖRUNGEN

Warum Burnout keine Krankheit ist
Die Weltgesundheitsorganisation hat ihren Katalog der Krankheiten aktualisiert. Burnout gilt weiterhin nicht als Erkrankung, dafür aber Computerspielsucht und Sexsucht. Alle drei Kategorien sind umstritten. Therapeuten sind froh um die
neuen Behandlungsmöglichkeiten, die sich aus den Definitionen ergeben.
Von Christian Wolf

© JEFFBERGEN / GETTY IMAGES / ISTOCK (SYMBOLBILD MIT FOTOMODELL) (AUSSCHNITT)

»Burnout wird erstmals als Krankheit anerkannt«, lauteten die Schlagzeilen deutscher und internationaler Medien Ende Mai 2019. Der Anlass: Die Mitgliedsstaaten der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatten bei einem
Treffen in Genf die elfte Überarbeitung der Internationalen
Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) verabschiedet.
Der Katalog mit geballten 55 000 Krankheiten, Symptomen und Verletzungsursachen soll am 1. Januar 2022 in
Kraft treten. Doch schon kurze Zeit später ruderten einige
Medien wie »Spiegel Online« wieder zurück. Sie waren
einer Falschmeldung, einer unzutreffenden Interpretation
der Nachrichtenagentur AFP aufgesessen. Die WHO sah
sich angesichts der Medienberichterstattung zu einer Reaktion genötigt: Burnout sei nicht als Krankheit eingestuft
worden, betonte die Organisation. Vielmehr handle es sich
um einen »Faktor, der die Gesundheit beeinträchtigen
kann«.
Nicht nur in der Berichterstattung, auch unter Experten
geht es seit Jahren hitzig hin und her im Hinblick auf die
Frage, ob Burnout nun eine Erkrankung ist oder nicht. Die
Definition in der ICD-11, nach deren Codes auch deutsche
Ärzte und Psychiater ihre Diagnosen mit einer Nummer
versehen, liest sich im Gegensatz zu den Debatten ganz
nüchtern. Der einflussreiche Katalog fasst Burnout als
Syndrom, »das aus chronischem Stress am Arbeitsplatz
resultiert, der nicht erfolgreich verarbeitet wird«. Durch

drei Dimensionen zeichne sich Burnout aus: ein Gefühl
von Erschöpfung, zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum eigenen Job sowie verringertes berufliches Leistungsvermögen. Auch die Vorgängerversion
ICD-10 enthält Burnout bereits als so genannte Z-Diagnose. Darunter fallen Faktoren, »die den Gesundheitszustand
beeinflussen«. In der ICD-11 wird Burnout weiterhin in
derselben Kategorie zu finden sein - nur eben mit der neuen Definition, die das Syndrom genauer fasst und auf den
Bereich des Arbeitslebens einengt.
Den Psychiater und Depressionsexperten Tom Bschor
wundert es nicht, dass Burnout nicht als eigenständige
psychische Erkrankung aufgenommen wurde. »Das entspricht dem Stand der Forschung«, sagt der Chefarzt der
Abteilung Psychiatrie der Schlosspark-Klinik Berlin. Es
gebe einfach zu viele offene Fragen, und das Konzept sei
zu vage: Bschor kommt bei einer eigenen Zählung auf sage
und schreibe 130 Symptome, die bei Burnout auftreten
können, aber nicht müssen. »Burnout lässt sich nur schwer
objektiv fassen, hier dominiert absolut die subjektive Sicht
des Patienten.«
»Aus Erfahrung mit Patienten wissen wir, dass das
subjektive Stresserleben ganz wenig mit der objektiven
Arbeitsbelastung zu tun hat«
(Tom Bschor)
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Bschor hält das Konzept auch nicht für sonderlich hilfreich
für die Therapie. Es verenge die Ursache auf eine zu hohe
Arbeitsbelastung. »Und die können wir als Therapeuten
gar nicht ändern.« Therapeutisch könne man nur an der
Stressbelastbarkeit des Patienten arbeiten. Doch mit der
Rede von Burnout sei der Blick auf den eigenen Anteil des
Patienten versperrt, wenn es lediglich um die (vermeintlich) zu hohe Belastung bei der Arbeit geht. »Aus Erfahrung mit Patienten wissen wir, dass das subjektive Stresserleben ganz wenig mit der objektiven Arbeitsbelastung
zu tun hat.«
Dietrich Münz, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, kann der neuen Definition von Burnout hingegen
sehr viel abgewinnen. »Im Grunde war Burnout schon immer eine mögliche Ursache psychischer Erkrankungen.«
Man könne nun in der Diagnose etwa ebenfalls »Depression bei Burnout« angeben. Aus Sicht der Bundespsychotherapeutenkammer sei das sinnvoll. »Dadurch lassen sich
erstmals auch Belastungen am Arbeitsplatz miterfassen.«
Das könne in der Prävention hilfreich sein, denn bei der
Beurteilung der Gestaltung von Arbeitsplätzen seien auch
psychische Belastungen zu berücksichtigen.
Computerspielsucht als psychische Erkrankung
Während es Burnout nicht als eigenständige Erkrankung in die ICD-11 geschafft hat, kann nun eine andere
seelische Problematik in Zukunft das Label »psychische
Erkrankung« für sich beanspruchen: die Computerspielsucht, die sich auf digitale Spiele und Videogames bezieht.
Das zentrale Kriterium im Katalog der Erkrankungen ist,
dass Menschen durch das exzessive Computerspielen die
Kontrolle über ihr Leben verlieren: Gamer, die durch das
Daddeln ihr analoges Leben komplett vernachlässigen und
trotz massiver negativer Konsequenzen ihr Spielverhalten
nicht drosseln können. Wenn dies über einen Zeitraum von
mindestens zwölf Monaten der Fall ist, spricht die ICD-11
von einer Computerspielsucht.
Jan Dieris-Hirche kennt den Einwand, mit dem man einer solchen Einstufung als Krankheit häufig begegnet, nur
zu gut: Pathologisiert man auf diesem Weg denn nicht ein
eigentlich normales Verhalten? Doch er widerspricht: Es
gehe nicht um eine Überpathologisierung von normalem
Computerspielverhalten. Der Oberarzt an der LWL-Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Ruhr-Universität Bochum daddelt selbst
gerne in seiner Freizeit. »Es geht vielmehr um das exzessive, suchtartige Verhalten mit hohem Leidensdruck für
den Betroffenen und dessen Angehörige.« Als Experte für
Computerspielsucht behandelt er selbst ständig Menschen,
die großen Leidensdruck verspüren.
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»Am wichtigsten ist für mich, dass die Computerspielsucht im Zuge der Anerkennung als Suchterkrankung in
der Gesellschaft und Politik thematisiert wird«
(Jan Dieris-Hirche)
Digitale Spielsucht ist an sich kein neues Phänomen. Die
Spielangebote vor allem im Internet haben allerdings massiv zugenommen, und sie werden zunehmend so gestaltet,
dass sie rasch süchtig machen, sagen manche Experten.
Betroffene brauchen dann oft therapeutische Hilfe. Als
Arzt und Forscher ist Jan Dieris-Hirche die Anerkennung
von Computerspielsucht als Krankheit wichtig. Das könne
Fördergelder mit sich bringen, die in die dringend nötige
weitere Erforschung und Verbesserung der spezifischen
Behandlungen fließen. Denn bisher gebe es kaum evaluierte Behandlungsmanuale. »Doch am wichtigsten ist für
mich, dass die Computerspielsucht im Zuge der Anerkennung als Suchterkrankung in Gesellschaft und Politik thematisiert wird.« Dies könne beispielsweise auch Präventionsprojekte an Schulen stärken.
Für die Therapeuten von Patienten mit exzessivem Spielverhalten hat der Status als psychische Erkrankung noch
weitere Vorteile. »Bislang konnte man Spielsucht nicht als
Behandlungsgrund angeben«, sagt Dietrich Münz. Man
musste begleitende Störungen wie beispielsweise eine Depression angeben. Die Aufnahme der Computerspielsucht
in die Diagnosehandbücher halte die Bundespsychotherapeutenkammer schon seit längerer Zeit für sinnvoll, sagt
Münz als ihr Präsident. »Denn nun kann man Spielsucht
als Diagnose stellen, die oftmals im Zentrum der Behandlung stehen muss, um dann auch mögliche andere begleitende Störungen wie beispielsweise soziale Probleme angehen zu können.«
Sexsucht von der WHO charakterisiert
Mit sozialen Problemen geht noch eine Sucht einher, die
aktuell durch die schier endlosen Verführungen der digitalen Welt eine ganz neue Dimension gewinnt: Sexsucht.
Auch sie ist kein neues Phänomen. Doch durch das Internet gibt es immer mehr Angebote, die auf die Betroffenen
einen immer stärkeren Sog ausüben. Und das führt dazu,
dass Menschen dem inneren Zwang immer exzessiver
nachgeben und dann sozial entgleisen.
Nun hat die WHO Sexsucht, genauer »zwanghaftes Sexualverhalten«, als Suchtverhalten beziehungsweise als
Störung der Impulskontrolle charakterisiert. Es gebe aus
klinischer Erfahrung zwei Gruppen von Betroffenen, auf
die eine solche Diagnose zutreffen kann, so Jan Dieris-Hirche: die Sexsüchtigen, die im analogen Leben ihre Sucht
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ausleben, etwa häufig Prostituierte aufsuchen. Und der immer größer werdende Teil der Cybersexsüchtigen, die nur
auf virtuelle Sexinhalte wie Internetpornografie zurückgreifen und mit hohem Leidensdruck dem Onlinepornokonsum
verfallen sind. Und die manchmal im anlogen Leben noch
nie Sexualität mit echten Partnern erlebt haben. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland eine halbe Million Sexund Pornosüchtige, die Mehrzahl davon ist männlich.
»Auch mit Sexsucht ist man für das eigene Handeln
verantwortlich«
(Jan Dieris-Hirche)
Das Problem ist bislang, dass das Thema Sexsucht gesellschaftlich stark mit Scham behaftet ist. Betroffene kommen
kaum in die Kliniken und Praxen, wie Jan Dieris-Hirche
aus eigener Erfahrung nur zu gut weiß. »Durch die neue
ICD-11-Diagnose hoffen wir, dass die Schamgrenze sinkt
und es für die Betroffenen leichter wird, eine Behandlung
in Angriff zu nehmen.« Ob das aber auch wirklich zu einem

Umdenken in der Gesellschaft und bei den Patienten führen
wird, bleibt abzuwarten.
Doch kann die Diagnose nicht vielleicht auch missbraucht
werden? Könnten nicht Sexualstraftäter versuchen, sich mit
Sexsucht herauszureden? Das würden sie teilweise schon
jetzt probieren, so Dietrich Münz. »Aber auch mit Sexsucht
ist man für das eigene Handeln verantwortlich.« Nun könne es allerdings sein, dass ein Sexualstraftäter mit Sexsucht
zwar keine Strafminderung bekomme, unter Umständen
aber im Maßregelvollzug untergebracht werde, um dort im
Sinne der Rückfallprophylaxe behandelt zu werden. »Das
kann sehr sinnvoll sein.« Man müsse dabei jedoch diagnostisch immer genau schauen und differenzieren. »So ist etwa
Pädophilie als Neigung kein Suchtverhalten.«
Christian Wolf
Christian Wolf ist promovierter Philosoph und Wissenschaftsjournalist in Berlin.
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Würde, Witz und Melancholie in der Psychiatrie.

Trauer um Sibylle Prins (1959-2019)
Naturgemäß kann nur betrauert werden,
was fehlt, was vermisst wird.
Judith Schalansky »Verzeichnis einiger Verluste«
Von Brigitte Siebrasse

S

ibylle Prins hat die Psychiatrie menschlicher gemacht
und ist ihr immer wieder – was ein fast pädagogisches
Ziel von ihr gewesen zu sein scheint - mit Humor begegnet.
Sie war eine der wenigen einmaligen Persönlichkeiten
der trialogischen Psychiatrie, die profiliert genug war, die
Psychiatrie mit ihrem Wirken zu prägen. Sieben Bücher hat
sie veröffentlicht und zahlreiche weitere Beiträge und sie hat
das Privileg eines Wikipedia-Eintrags.
Mit ihrem Tod verlieren Psychiatrie-Erfahrene, Profis,
Angehörige und Freunde und Freundinnen von Sibylle
Prins einen Jahrhundertmenschen, eine sensible, leise und
prägende Kämpferin für eine humanere Psychiatrie. Sie
erlag in den frühen Stunden des 14. Juli 2019 mit 60 Jahren
ihrer schweren Krebserkrankung, die sie in den letzten zwei
Jahren in Schach zu halten versuchte.
Sibylle Prins waren nur 60 Jahre vergönnt. Aber was hat
sie in dieser viel zu kurzen Lebenszeit alles erreicht, sodass
sich vielleicht dennoch über Sibylle Prins der gewagte Satz
sagen lässt, dass ihr Leben ein gelungenes Leben war.
Neben ihren zahlreichen Aktivitäten und Initiativen
zu ihrem Lebensthema Psychiatrie sind da ihre vielen
Veröffentlichungen: eine wunderbare Mischung aus
Psychiatrie-Texten und literarischen Texten, die sie leicht
und mäandernd und humorvoll kreiert hat. Sie beschrieb
darin ihre Erfahrungen mit Psychosen und Psychiatrie. Ihre
Wortmeldungen, Glossen und Gedanken sind Reflexionen
darüber, wie sich mit Psychosen umgehen lässt und was die
vielen Vorteile von Selbsthilfe sind.
Dabei ging es Sibylle Prins bei ihren autobiographischen
Texten nicht um Verarbeitung psychotischen Erlebens. Die
Verarbeitung gelang ihr erst zwölf Jahre nach ihrer ersten
Psychose. Erst dann konnte sie die quälende Schreibblockade
überwinden, um endlich mit einer gewissen Distanz, in
sachlicher Sprache und mit Humor ihren Stil zu finden.
Die festliche Bilanz, ihr letztes Buch, »Ein gutes Leben
und andere Probleme. Ein Ratgeber von PsychiatrieErfahrenen für Psychiatrie-Erfahrene«, das sie mit Svenja
Bunt verfasste, hat sie noch redigieren können. Von den
Mühen, die dies für sie bedeutete, war nichts zu spüren, als
sie daraus am 2. Mai 2019 in einem gut besuchten Bielefelder
sozialpsychiatrischen Zentrum las. Sibylle Prins wünscht uns
Psychiatrie-Erfahrenen auf der letzten Buchseite ein aktives
und tätiges Leben, in dem Resignation und Verbitterung nicht
dominieren. »In dem das Glück wie ein Schmetterling zu
Ihnen geflogen kommt!« Den Schmetterling zu sehen, jetzt
wo sie unwiderruflich nicht mehr unter uns sein wird, ist nicht
einfach. Da können wir nur immer wieder neu versuchen,
ihrem Rat zu folgen, Schritt für Schritt vorwärts(zu)gehen.
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Dass Psychose-Anfälligkeit so manchen Lebenstraum
begräbt, das war ihre eigene Erfahrung und eines der
Themen ihres letzten Buches. Doch Sibylle Prins hat diesen
psychiatrietypischen Einschnitt akzeptiert und gut für sich
gesorgt. Und mehr noch. Es ist ihr gelungen, unerwartete
Türen zu öffnen. In dem Aufsatz: »Jetzt endlich lebe ich
richtig« (ihr psychotisches Mantra), schreibt sie: »Die
Psychosen aber haben mich dazu gebracht, dass ich jetzt
doch, durch Frühverrentung, einen Platz am Rande der
Gesellschaft habe – und mich seltsamerweise dort gut
aufgehoben fühle.«
Sibylle und ich haben uns gut gekannt, ohne Freundinnen
zu sein, dazu waren wir zu grundverschieden. Vielleicht
war zwischen uns Freundschaft mit Respektabstand und
sicher eine berufsbedingte Neugier aneinander. Dennoch
finde ich, dass in den letzten zwei Jahren während
Sibylles Krebserkrankung wir einander zugewandter und
vertrauensvoller wurden. Manchen Abend verbrachten wir
bei mir, aßen und tranken was Nettes, lachten miteinander und
langweilten uns nie. Nun bleiben ihre Veröffentlichungen, in
denen ich neu und erneut beeindruckt wieder lese. Sibylle
wird es nicht mehr geben, aber hoffentlich geht Sibylles
Nachlass in kompetente Hände!
In der psychiatrisch-literarischen Fachzeitschrift Brückenschlag fand ich in dem Heft 29 von 2013 mit dem Thema
EINSAMKEIT Sibylles Aufsatz »Verständnis – warum
eigentlich?« Da schreibt sie, die religiös und kirchengebunden
war, Psalm 139 sei ihr Lieblingspsalm. In diesem Psalm war
der allwissende und allgegenwärtige Gott für Sibylle ein
positiver, beschützender Vater: »Du umschließt mich von
allen Seiten/ und legst deine Hand auf mich.« Und auch eine
weitere Psalm-Zeile könnte der Schlüssel zu Sibylles Kraft
und Selbstbewusstsein sein: »Ich danke dir, dass du mich so
wunderbar gestaltet hast./ Ich weiß: Staunenswert sind deine
Werke.«

Sibylle, du fehlst uns, wir vermissen dich.

Brigitte Siebrasse,
Jg. 1948, 2000 bis 2018 Mitredakteurin der SP, lebt in Bielefeld
„Der Beitrag erscheint in der Zeitschrift „Soziale Psychiatrie“
4/2019. Wir danken der Redaktion für die freundliche Genehmigung
zum Abdruck.“
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BOP&P e.V.
Belziger Str. 1
10823 Berlin

23. Juli 2019

Liebe Mitglieder von BOP&P e.V.,

um befürchteten Schaden von BOP&P e.V. abzuwenden, habe ich soeben Herrn Brohl-Zubert vom Paritätischen
Wohlfahrtsverband Berlin informiert, dass die Psychexit-Planungsgruppe am Tag 120 nach dem Bewilligungsbescheid
zunehmende Zweifel hat, dass die bewilligten Finanzmittel für die schon bald (Anfang September) anstehende und
von der BOP&P-Mitgliederversammlung vom 31.1.2019 gewünschte Veranstaltung noch wirtschaftlich sinnvoll
eingesetzt werden können und dass der Zuwendungszweck erreicht werden kann: eine gut besuchte und produktive
Veranstaltung mit eingeladenen ExpertInnen und Interessierten aus dem deutschsprachigen Raum.
Mein Vertrauen in den BOP&P-Vorstand, der nach den massiven von ihm verschuldeten Verzögerungen noch
immer nicht grünes Licht gegeben hat, die Einladungen abzuschicken, hat sich erschöpft. Das Thema „Kompetente Begleitung beim Absetzen von Neuroleptika und Antidepressiva“ ist für Psychiatriebetroffene weltweit von
immensem Interesse. Siehe auch mein soeben erschienener Artikel “Paradigm shift: Treatment alternatives to
psychiatric drugs, with particular reference to low- and middle-income countries”, in: Laura Davidson (Ed.): The
Routledge Handbook of International Development, Mental Health and Wellbeing”, London / New York: Routledge 2019, pp. 251-269 – www.peter-lehmann-publishing.com/articles/lehmann/pdf/sdg3-psychiatry-treatmentalternatives.pdf. Den Text habe ich leider nicht auf deutsch. Es geht darum: Kompetente Hilfe beim Absetzen von
Psychopharmaka ist eine wichtig Maßnahme zur Reduzierung der um ca. 25 Jahre verringerten Lebenserwartung
Psychiatrie-Betroffener. SDG3 ist ein Programm der Vereinten Nationen, um die wichtigsten Todesursachen zu
bekämpfen. Antidepressiva und Neuroleptika haben viele toxische, gelegentlich tödlich endende Auswirkungen.
Kompetente Hilfe beim Absetzen von Psychopharmaka ist hierbei eine geeignete Maßnahme (neben anderen, wie
Förderung der Selbsthilfe, Entwicklung humanistisch orientierter Unterstützungsformen, Informationen über Risiken
und Schäden psychiatrischer Anwendungen, Alternativen, betroffenenkontrollierte Forschung, Vorausverfügungen,
Gleichheit vor dem Gesetz usw.).
Unser betroffenenkontrolliertes Forschungsprojekt durch monatelange Verzögerung – aus welchen Gründen und mit welchen
Begründungen auch immer und wer vom Vorstand auch immer persönlich dafür verantwortlich ist – seitens des BOP&PVorstands zu torpedieren, ist den Interessen von Psychiatriebetroffenen extrem abträglich und schadet zudem mit Sicherheit
dem bisher guten Ruf von BOP&P e.V. Ich möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden und erkläre hiermit meine
Funktion als Schirmherr von BOP&P e.V. mit sofortiger Wirkung für beendet. Ich bedauere, dass der BOP&P-Vorstand alle
Gesprächsangebote von Seiten der Psychexit-Planungsgruppe (die die letzten drei Jahre erfolgreich und problemlos PsychexitVeranstaltungen durchführte) boykottiert hat, entgegen dem Beschluss auf der BOP&P-Mitgliederversammlung vom 4.5.2019
nicht-öffentlich getagt hat. Dass auch niemand vom BOP&P-Vorstand den Kontakt zu mir als Schirmherr gesucht hat, um von
dem Auf-der-Stelle-Treten schnellstmöglich wegzukommen, möge eine kleine Randbemerkung bleiben.
Ich bitte um Information aller Mitglieder von BOP&P über dieses Schreiben. Der Text darf gerne zu www.bopp-ev.de/
pressemitteilungen auf die BOP&P-Website gestellt werden.
Freundliche Grüße
gez. Peter

Lehmann
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