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16. Fachtagung

Begrüßung: Franz-Josef Wagner

Grußwort zur Tagung:

Sucht und Psychose – Doppeldiagnose,
die Herausforderung der Zukunft
Sehr geehrte Frau Beck,
sehr geehrte Frau Dr. Kuschnereit,
sehr geehrte Frau Fuchs,
sehr geehrter Herr Bomke
ich möchte Sie und alle Refereteninnen und Referenten, Psychiatrieerfahrene mit und ohne Doppeldiagnose, Angehörige, Ärzte,
Pflegekräfte, Sozialarbeiter und alle
anderen Professionelle, zu unserer
16. Fachtagung „Sucht und Psychose – Doppeldiagnose, die Herausforderung der Zukunft“ begrüßen. Seit
1997 veranstalteten wir jedes Jahr
eine Tagesveranstaltung zu einem
aktuellen Thema. Bei dieser Tagung
wurden wir von der Vielzahl der
Anmeldungen überwältigt. Ich sage
herzlichen Dank für das zahlreiche
Erscheinen!
Die Bedeutung dieser Veranstaltung ist mir erst bei der Recherche
und der Vielzahl der Anmeldungen
bewusst geworden. 1992 hat die
Polizei 22 000 erstauffällige Konsumenten harter Drogen in Rheinland-Pfalz ausfindig gemacht. 2010
waren das 97 000 und somit das 4,4
fache in 19 Jahren. Bedeutsam sind
diese Zahlen bei der Betrachtung aller Bundesländer, kein Bundesland
hat in 19 Jahren so eine Steigerung
der Erstkonsumenten harter Drogen
wie Rheinland-Pfalz. (Diese Daten
stammen aus der „Gesundheitsberichtserstattung des Bundes vom
19.7.2012“).
Erstaunlicherweise
sind die drogenbedingten Sterbefälle bundesweit von 282 000 (1998)
auf 113 000 (2010) also um 60% zurückgegangen.
Betrachtet man nun die Krankheitskosten psychischer Störungen so haben sich diese innerhalb von 6 Jahren um 5,3 Milliarden Euro erhöht.
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Bei der Betrachtung der Kosten je
Einwohner ergibt sich eine Explosion um 25% auf 350 Euro. Keine
andere somatische Diagnose hat so
eine Steigerung auf zu weisen.
Damit ich mich jetzt dem Thema
Doppeldiagnose „Sucht und Psychose“ näheren konnte, ging ich in
den ICD-10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen) und
fand die F 1 Diagnosen: „Psychische
und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen“. Hier werden
9 Substanzen und der multiple Substanzgebrauch aufgelistet. Leider
habe ich für die F 1 Diagnosen keine
aussagekräftigen statistischen Werte
gefunden.
Was mir bei der Recherche noch
aufgefallen ist, das die Zahl und die
Gruppen in den 5 Selbsthilfe- und
Abstinenzverbänden seit 1996 zurück geht. Hierbei sticht der Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe besonders ins Auge – Rückgang um
25%. Ich habe auch keine Erklärung
für die Reduziertung der Mitgliederzahl in den Gruppen gefunden, die
keine professionelle Behandlung
wünschen (seit 1996 plus 30 %) Zu
diesen Zahlen kann Frau Wiebke
Schneider vom Bundesverband Guttempler aus Hamburg bestimmt was
sagen. Ich habe Frau Schneider bei
einer Tagung in Fulda kennengelernt
und habe sie gebeten, an unserer
Fachtagung teilzunehmen. Sie wird
die Sichtweise von Angehörigen
bei einem Suchtproblem in der Familie betrachten und ein Resümee
aus Sicht der Selbsthilfe- und Abstinenzverbände der Suchtkrankenhilfe

ziehen.
So hoffe ich, dass mit dieser Tagung
nicht nur das Tor zur Suchtkrankenhilfe, sondern auch zu unserem
heutigen Kooperationspartner aufgestoßen wurde. Das Pfalzklinikum
für Psychiatrie und Neurologie ist
nicht nur mit dem Geschäftsführer
Paul Bomke, dem stellvertretendem
Geschäftsführer Renè Bertonm, sondern mit den Referentinnen Frau
Dr. Sylvia Claus und Frau Brigitte
Anderl-Doliwa auch noch mit der
Moderatorin Frau Birgit Fuchs und
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten.
Entschuldigen muß ich mich für
die Umorganisation, so kann PD
Dr. Hanns Jürgen Kunert von der
AHG-Klinik am Waldsee in Rieden,
die Darstellung bewährter und neuer Entwicklungen der komorbiden
Suchtbehandlung nicht präsentieren.
PD Dr. Hannes Jürgen Kunert hat
eine Gerichtsverhandlung in Aachen
und hat vor 10 Minuten abgesagt.
Wir haben das Programm dahin verändert, dass Frau Dr. Sylvia Claus
die Behandlungskonzepte des Pfalzklinikums präsentiert, sie wird auch
auf die neuen Behandlungskonzepte
bei komorbiden Suchterkrankungen
eingehen. Danach wird Herr Klaus
Laupichler sein Leben mit der Doppeldiagnose präsentieren. Nach der
Mittagspause stellt Frau Brigitte Anderl-Doliwa die neuen ambulanten
Angebote des Pfalzklinikums bei der
Behandlung von Suchterkrankungen
dar. Ulrich Lück erzählt von seiner
Doppeldiagnose und wie er als Ab-

Grußworte Roswitha Beck

hängiger und Co-abhängiger das Leben meistert. Weiter hatten wir die
Mittagspause mit einer Art Brut Präsentation geplant, aus gesundheitsorganisatorischen Gründen entfällt
dieser kulturelle Beitrag. Ich bitte
um Entschuldigung.
Beginnen werden wir aber mit einem
Grußwort von unserer Schirmherrin

Frau Roswitha Beck. Frau Dr. Julia
Kuschnereit, die in Vertretung von
der Staatsministerin Malu Dreyer
anwesend ist und Paul Bomke, der
Geschäftsführer des Pfalzklinikums
für Psychiatrie und Neurologie
schliessen sich mit einem Grußwort
an.
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fahrener und ich wünschen allen
Zuhörern und Zuhörerinnen eine
erfolgreiche, interessante und erhellende Tagung, viel Spaß und einen
schönen Tag in Landau,
Ihr
Franz-Josef Wagner

Der Landesverband Psychiatrie-Er-

Grußwort von Roswitha Beck
anlässlich der Fachtagung des
Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V
unter dem Titel
„Sucht und Psychose – Doppeldiagnose, die Herausforderung der Zukunft“
am Donnerstag, den 30. August 2012,
von 10.00 bis 16.00 Uhr
in der Stiftskirchengemeinde Landau
Stiftsplatz 7, 76829 Landau
Sehr geehrter Herr Wagner,
sehr geehrte Frau Fuchs,
sehr geehrte Frau Dr. Kuschnereit,
sehr geehrter Herr Bomke,
sehr geehrte Referentinnen und Referenten,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
lieber Herr Wagner,
ich danke Ihnen herzlich für die
Einladung zu Ihrer Fachtagung und
freue mich, dass ich dieses Jahr
wieder dabei sein kann!
Als Kuratoriumsvorsitzende des Vereins für Gemeindenahe Psychiatrie
versuche ich, regelmäßig an den Tagungen der Landesverbände der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen psychisch kranker Menschen
teilzunehmen.
Auf diese Art und Weise erfahre ich
viel über die Anliegen, Sorgen und
Nöte der betroffenen Menschen und
ihrer Angehörigen.
Und dieses Wissen hilft mir, mich mit
meinem Verein für diese Anliegen
einzusetzen.

Sehr gern, lieber Herr Wagner, habe
ich auch die Schirmherrschaft über
die Fachtagung übernommen.
Und ich möchte die heutige Tagung
auch nutzen, meinen Dank und meine Freude darüber zum Ausdruck
bringen, dass wir in Rheinland-Pfalz
einen so aktiven Landesverband der
Psychiatrie-Erfahrenen haben, der
– ebenso wie der Landesverband der
Angehörigen – neben vielen anderen
Aufgaben spannende Fachtagungen
organisiert.
Ich freue mich auch sehr darüber,
dass der diesjährige Kooperationspartner das Pfalzklinikum ist.
Ich bin dem Pfalzklinikum natürlich
in besonderer Weise verbunden.

Nicht zuletzt habe ich in meiner Arbeit als Frisörin im Pfalzklinikum
meine ersten Erfahrungen mit der
Psychiatrie gemacht.
Dieser Kontakt, die Möglichkeit, mich
mit den Patienten auszutauschen und
auch mit Ihnen zusammenzuarbeiten,
hat bei mir den Anstoß gegeben, unseren Verein zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie zu gründen.
Und natürlich hat meine Verbundenheit mit dem Pfalzklinikum auch etwas mit der Heimatverbundenheit zu
unserer schönen Pfalz zu tun.
Meine sehr geehrten Damen und
Herren,
Sie alle wissen, was wir gemeinsam
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in Rheinland-Pfalz in den letzten
zwei Jahrzehnten für psychisch kranke Menschen erreicht haben.
Wir haben einen grundlegenden Wandel erlebt und gestaltet – von nur wenigen zentralen Kliniken hin zu einer
vielfältigen und dezentralen Versorgungslandschaft.
Von dem Ausschluss der Patienten
aus ihren Gemeinden hin zum Aufbau einer flächendeckenden Gemeindepsychiatrie.
Wir sind einen Riesenschritt vorangekommen, was die Selbstbestimmung,
die Gleichbehandlung und die Qualität der Behandlung angeht.
Dennoch weiß ich aus meinen Gesprächen mit psychisch kranken
Menschen und ihren Angehörigen,
dass diese positiven Entwicklungen
noch nicht für alle Betroffenen in
gleicher Weise spürbar sind.
In solchen Gesprächen fällt nicht selten das Wort „Doppeldiagnose“.
Und es sind besonders die Eltern junger Männer, die über ihre Schwierigkeiten sprechen, eine ausreichende
Hilfe und wirksame Unterstützung
für ihr Kind zu bekommen.
Ich kenne Familien, die lange suchen
und warten mussten, bis sie eine adäquate Versorgung für ihre Kranken
fanden.
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Ich weiß von Beispielen, wo psychisch Kranke in Rheinland-Pfalz
letztlich kein Zuhause gefunden haben und deshalb heute in einem anderen Bundesland leben.

Zweifellos können wir uns,
meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dieser Situation nicht zufrieden geben.
Ich bin allerdings auch der Auffassung, dass nicht die Gemeindepsychiatrie, nicht die Entwicklung der
letzten Jahre hierfür verantwortlich
zu machen ist.
Es gilt vielmehr umgekehrt:
Wir alle müssen die Ziele der Psychiatriereform fest im Auge behalten
und vielleicht noch konsequenter an
ihrer Umsetzung arbeiten.

ken Menschen erreicht, ein funktionierender Gemeindepsychiatrischer
Verbund mit regionaler Versorgungsverpflichtung ist.
Damit meine ich, dass sich alle Anbieter und Verantwortlichen in einer
Region für alle psychisch kranken
Menschen dieser Region zuständig
erklären und entsprechend handeln.
Die psychiatrische Krankenhausversorgung kann hier ein großes Vorbild
sein.
Hier ist die Versorgungsverpflichtung
längst selbstverständlich.
Für eine Hauptfachabteilung ist das
ein Qualitätsstandard und ein Gütesigel.
Was wir deshalb brauchen, sind flächendeckende
gemeinde-psychiatrische Verbünde, die ihre regionale
Versorgungsverpflichtung in Gänze
umsetzen und damit auch den Menschen mit Doppeldiagnose gerecht
werden.

Das heißt meiner Ansicht nach vor
allem: Das Credo von Klaus Dörner
ernst nehmen und mit den Schwächsten anfangen, mit dem Schwierigsten,
und das sind meines Erachtens auch
und vor allem Menschen mit einer
Doppeldiagnose.

Ich hoffe deshalb, dass die heutige
Veranstaltung auch Anstöße geben
wird, wie solche flächendeckenden
gemeinde-psychiatrischen Verbünde
mit regionaler Versorgungsverpflichtung noch besser umgesetzt werden
können.

Hierzu möchte ich selbst mit meinem
Verein nach Kräften beitragen.

Und jetzt wünsche ich uns allen eine
interessante Tagung.

Ich bin allerdings auch der Auffassung, dass der Dreh- und Angelpunkt
für eine gute gemeindepsychiatrische
Versorgung, die alle psychisch kran-

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
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Grußwort von Frau Dr. Julia Kuschnereit

anlässlich der 16. Fachtagung des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V.
in Kooperation mit dem Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie AdöR
„Sucht und Psychose - Doppeldiagnose, die Herausforderung der Zukunft“
Sehr geehrter Herr Wagner, sehr geehrte Frau Beck, sehr geehrter Herr
Bomke, sehr geehrte Frau Fuchs, sehr
geehrte Referentinnen und Referenten, meine sehr geehrten Damen und
Herren,
ich danke Ihnen herzlich für die Einladung zu Ihrer nunmehr schon 15.
Fachtagung und darf Ihnen zunächst
die herzlichen Grüße unserer Gesundheitsministerin Frau Malu Dreyer überbringen. Sie wäre gern selbst
zu Ihnen gekommen – wie in der
Einladung angekündigt – muss heute aber einer anderen Terminsache
nachkommen.
Neben dem Inhaltlichen gibt Ihre
diesjährige Fachtagung mit dem Titel „„Sucht und Psychose – Doppeldiagnose, die Herausforderung der
Zukunft“ gleichzeitig Anlass, Frau
Mathony-Welling zu ehren. Ihre
freundliche und dabei unnachgiebige
Art, mit der sie sich für die Belange
der Psychiatrie-Erfahrenen eingesetzt
hat, hat unsere Zusammenarbeit stets
begünstigt. Neben unseren fachlichen
Berührungspunkten galt Frau Mathony-Welling auch persönlich meine
tiefe Wertschätzung. Vor diesem Hintergrund finde ich es besonders schön
und angemessen, dass der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz in diesem Jahr ein Thema
gewählt hat, dass ihr besonders wichtig war und Ihr Engagement heute
einmal mehr in Erinnerung ruft.
Obwohl der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener schon seit 1997
Fachtagungen dieser Art umsetzt,
feiern wir in 2012 in einer Sache
Premiere: Die Veranstaltung gastiert
erstmals im Süden – diese geografische Ausdehnung geht auf die gute
Kooperation mit dem Pfalzklinikum

zurück – haben Sie vielen Dank für
die Mitgestaltung der Tagung. Nebenbei zeigt der große Andrang hier
in der Stiftskirchengemeinde, dass es
höchste Zeit war, eine solche Fachtagung auch im südlichen RheinlandPfalz zu platzieren.
Sehr geehrter Herr Wagner, in der
Psychiatriepolitik sind wir alle auf
Kooperationspartnerinnen und –partner angewiesen und auf den Landesverband Psychiatrie-Erfahrener als
Selbsthilfeverband trifft dies sicher
in besonderer Weise zu. Denn ich
darf daran erinnern: Die vielfältige
und professionelle Arbeit des LVPE
basiert auf rein ehrenamtlichem Einsatz und der Inanspruchnahme sehr
begrenzter Ressourcen. Der LVPE
braucht deshalb Kooperationspartnerinnen und –partner, die offen sind
für seine Anregungen, dabei kritikfähig sind und Lust haben, gemeinsam
Dinge zu bewegen.
Das Pfalzklinikum hat deutlich signalisiert, dass es genau so ein Partner
sein möchte. Die Zusammenarbeit
soll über die guten Erfahrungen mit
der Organisation der heutigen Veranstaltung hinausgehen, in Zukunft ist
unter anderem ein zweitägiger Workshop als gemeinsames Vorhaben geplant. Ich bin sehr gespannt auf die
weitere Entwicklung – lassen Sie
mich in bewährter Manier gerne von
sich hören.
Die Notwendigkeit einer Fachtagung
zum Thema Doppeldiagnose Sucht
und Psychose hat mein Vorredner
Herr Wagner bereits mit einigen Zahlen untermauert. Die Relevanz des
Themas belegt weiter, dass insgesamt
der Anteil der Patientinnen und Patienten mit einer Doppeldiagnose sehr
hoch ist. Im statistischen Bereich

macht er sogar ein Viertel aller Patientinnen und Patienten aus, bei denen
neben psychischen Erkrankungen im
engeren Sinn auch eine Suchterkrankung vorliegt.
Diese Menschen benötigen eine
ganzheitliche Behandlung, also eine
Behandlung, die beiden Krankheitsbildern gerecht wird; auch wenn das
schwierig ist, weil teilweise widersprüchliche Behandlungsmethoden
erforderlich sind. Das Ideal liegt hier
in einer individuell abgestimmten, integrierten Behandlung.
Die Realität ist von diesem Ideal
noch sehr weit entfernt: Die beiden
Versorgungssysteme Psychiatrie und
Suchtkrankenhilfe arbeiten nach wie
vor voneinander getrennt. Dafür gibt
es viele Gründe wie etwa die unterschiedlichen Behandlungstraditionen- und dynamiken, unterschiedliche Fachsprachen, unterschiedliche
organisatorisch-institutionelle Rahmenbedingungen und am Rande auch
die Trennung beider Bereiche im Gesundheits- und Sozialministerium.
In einem Punkt herrscht bei aller Unterschiedlichkeit Konsens: Den Patientinnen und Patienten schaden diese
Trennungen; in ihrem Interesse ist es,
dass wir versuchen, die Schnittstelle
zwischen den Versorgungssystemen
so gut es geht zu überwinden!
Wie das gelingen kann, damit werden
Sie sich unter dem heutigen Thema
der Tagung befassen. Hilfreiche Ansätze aus meiner Sicht können unter
anderem sein:
o die Festlegung klarer Zuständigkeiten im regionalen Versorgungssystem
o Verbindliche Verfahrensabsprachen hinsichtlich der Zusammen-
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o

arbeit beider Systeme
eine rechtzeitige wechselseitige
Informationsweitergabe für Patientinnen und Patienten, die überwiesen werden

Neben der Frage der stationaären
Behandlung sind Doppeldiagnosen
auch ein heiß diskutiertes Thema für
die Gemeindepsychiatrie, wo sich die
Frage der Versorgung im Anschluss
an Behandlung auftut.
Diese Diskussion dreht sich um eine
eher kleine Anzahl an Patienten und
zwar um eine kleine Anzahl meist
junger Männer, die unter einer Psychose und einer Suchterkrankung
leiden. Sie zeigen extreme Verhaltensauffälligkeiten, neigen nicht selten zu hoher Gewalt-bereitschaft und
laufen damit Gefahr, in der Forensik
zu landen. Es sind Menschen, die die
Gemeindepsychiatrie aber natürlich
auch ihre Angehörigen vor große Herausforderungen stellen. Häufig ist
ihre Versorgung nicht gemeindenah
realisiert, dadurch kommt es zu über-

8

Grußworte Dr. Julia Kuschnereit

langen Verweildauern in der Akutpsychiatrie, weil kein anschlussfähiger
Behandlungsplatz gefunden wird.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, häufig wird die Diskussion um
die Versorgung dieses Personenkreises verkürzt auf die scheinbar einzige
Möglichkeit einer geschlossenen Unterbringung. Ich meine aber, dass wir
umfassendere Konzepte brauchen,
um diesen Menschen gerecht zu werden.
Einen sehr guten Ansatzpunkt finden
wir im Positionspapier der Psychiatriekoordinatorinnen und –koordinatoren in Rheinland-Pfalz zum Thema
„Adäquate, gemeindenahe Versorgung von Menschen mit besonders
herausforderndem Verhalten“.
Im Kern geht es den Psychiatriekoordinatorinnen und -koordinatoren
darin um die Frage, wie die gemeindenahe Versorgung realisiert werden
kann wenn man in Rechnung stellt,
dass es besonderer Rahmenbedingungen und besonderer Kompetenz

bedarf, um diesen Personenkreis zu
versorgen.
Es sollte deshalb möglich sein, dass
sich benachbarte Versorgungsregionen zusammenschließen, um die gemeindenahe Versorgung mit dem Ziel
des Erhalts sozialer Bindungen weiterzuentwickeln. Entscheidend dabei
ist die Verpflichtung dieser größeren
gemeindespsychiatrischen Versorgungsregion, den genannten Personenkreis innerhalb ihrer Grenzen zu
behandeln, und eben nicht auf Angebote in Bayern oder Baden-Württemberg zurückzugreifen.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie
sehen: Es gibt zum Thema Doppeldiagnosen viel zu diskutieren und viel
zu tun. Ich bin sicher, dass uns die
Fachtagung heute auf diesem Weg
ein Stück weiter bringen wird.
Ich wünsche der Veranstaltung einen
konstruktiven Verlauf und bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Grußworte Paul Bomke

Pfalzklinikum
für Psychiatrie und Neurologie (AdöR)
- Geschäftsführer -
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Klingenmünster, 12.10.12
Bearbeiter/in Herr Bomke
Bo/hs. 12.10.12

Grußworte von Herrn Bomke zur Jahrestagung des Landesverbandes der Psychiatrie-erfahrenen in
Landau am 30.08.12
Sehr geehrte Frau Dr. Kuschnereit,
sehr geehrter Herr Wagner,
verehrte Vertreterinnen und Vertreter des Vorstandes des Landesverbandes der Psychiatrie-erfahrenen,
sehr geehrte Damen und Herren,
als Verantwortlicher des Pfalzklinikums möchte ich mich bei Ihnen, Herr Wagner, recht herz-lich dafür bedanken, dass Sie
dieses spannende Thema und das Pfalzklinikum als Ihren Partner für diese Tagung gewählt haben.
Schon im Rahmen der gemeinsamen Vorbereitung der Tagung wurde deutlich, wie viel wir, das Pfalzklinikum, von Ihnen
und Ihren Mitstreitern lernen können. Der Blickwinkel auf das sogenannte „psychiatrische Versorgungssystem“, wobei
ich lieber das Wort „Versorgung“ durch „Angebote“ ersetzen würde. von Seiten der Betroffenen oder der Nutzer hilft vor
allem den „Profis“, ihre eigenen Standpunkte und Haltungen zu überdenken und neue Perspekti-ven zuzulassen.
Dieser Perspektivenwechsel ist für alle Beteiligten spannend, reibungsvoll und nicht immer nur „schön“.
Aber alleine die Diskussion am gestrigen Abend mit dem Vorstand Ihres Verbandes, der ge-genseitige Austausch und
Diskurs zeigt uns als Pfalzklinikum, wie wichtig es ist, nicht nur über Trialog zu sprechen sondern den Trialog zu üben.
Ich freue mich daher außerordentlich, dass diese Tagung der Beginn einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen dem
Landesverband und dem Pfalzklinikum und seiner Einrichtun-gen sein kann. Ich hoffe, dass die heutige Tagung uns allen
neue Perspektiven und neues Wissen gibt und dass wir in vielfältigen Gesprächen unsere Gemeinsamkeiten und Unterschiede erörtern und weitere Schritte erarbeiten können.
Ich darf an dieser Stelle auch auf unser Projekt „5-Jahres-Planung Trialog“ aufmerksam ma-chen. Im November wollen
wir mit Nutzern, Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen gemein-sam erste Ansätze zur trialogischen Weiterentwicklung
der Angebote des Pfalzklinikums und in der Region entwickeln.
Ich glaube, und darauf bin ich ein wenig stolz, dass dieser Vorstoß, sollte er auf Ihr Interesse stoßen, für uns alle etwas
Innovatives ist und zur weiteren Zusammenarbeit und Vernetzung beitragen wird. Gerne können wir dann auch in Ihren
Medien über diese Veranstaltung und die erfolgten Absprachen berichten.
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Tagung und hoffe, dass wir auch weiterhin Partner des Landesverbandes für
Psychiatrieerfahrene sein werden
Ihr
Paul Bomke
Geschäftsführer
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Vortrag Klaus Lauplicher

Wie ich mit meiner Doppeldiagnose lebe!
Von Klaus Lauplicher

Sehr geehrte Frau Beck
Sehr geehrte Frau Dr. Kuschnereit,
Sehr geehrter Herr Bomke
Liebe Frau Fuchs
Lieber Franz Josef
Herzlichen Dank, dass ich wieder
hier in die Pfalz reisen darf und Ihre
Gastfreundschaft genießen kann.
Mir liegt das Thema besonders am
Herzen, denn Mitbetroffene mit
diesen Doppeldiagnosen haben es
besonders schwer und ich möchte
Verständnis und Liebe für die Mitbetroffene wecken.
Bei mir fing das Elend schon recht
früh an. In der Grundschule hatte
ich Schwierigkeiten und ich konnte
nachts recht schlecht schlafen. Da
bekam ich eine Baldriantablette zur
Nacht. So gewöhnte ich mich an
den Medikamentenkonsum. Einen
Selbstmordversuch mit 14 Jahren
beantwortete mein Arzt mit Valium.
Ich wuchs mitten in einer Brauerei
auf und aus der Brauereischenke
musste ich für meine Eltern einen
Krug Bier holen. Das schmeckte mir
auch, oft verbrachte ich die Zeit im
Sudhaus, der würzige Duft vom Sud
tat mir gut. So rutschte ich in jungen
Jahren schon in den Alkoholismus.
Was meine Vettern vertrugen, habe
ich nicht vertragen.
Damals plagten mich Versagensängste und Depressionen und ich
merkte wie ich diese mit dem Alkohol und dem Tabletten in den
Griff bekam. Ich war ein engagierter Jugendleiter und da war es auch
toll, wenn man eine Maß auf einen
Schlag leer trinken konnte. Als ich
dann noch zusätzlich in der Brauerei
arbeitete und mir es im CVJM nicht
gefiel, war die Welt wieder fast perfekt. Ich wäre auch in der Brauerei
geblieben, wenn ich nicht die Kreuzschmerzen gehabt hätte. So begann
ich das Abitur nachzuholen. Mir
wurde viel geholfen aber ich musste
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zum ersten Mal in die Psychiatrie.
Damals war die Diagnose schwere
Depressionen. Noch nicht Alkoholismus. Dieser Psychiatrieaufenthalt
war trostlos. Ich machte trotzdem
bei einer ambulanten Selbsterfahrungsgruppe mit und konnte so mein
Abitur fertigstellen.
Mit einer Freundin zog ich nach Tübingen. Es war für mich sehr schwer
in Tübingen zu leben. Langsam kamen neben den depressiven Phasen
auch Phasen in den alles super gut
ging. Was kostet die Welt. In diesen
Phasen konnte ich auch besonders
gut arbeiten und Geldverdienen.
Nur waren diese Phasen auch sehr
feucht und meine Angehörigen und
vor allem meine Freundin, litt sehr
darunter.
Von jetzt ab gab es immer einen
Grund zu trinken. Ob es mir schlecht
ging oder ob ich besonders gut drauf
war, immer hatte ich einen Grund zu
trinken und immer einen Suchtdruck.
Lange Zeit konnte ich noch die Fassade, eines geordneten Lebens hoch
halten. Aber nachdem ich kein Zimmer hatte und bei meiner Freundin
nicht mehr leben wollte, war ich Obdachlos. Ich wollte meine Freundin
nicht in meinen Sumpf hineinziehen.
Es häuften sich die Suizidversuche
und die Klinikeinweisungen.
Nachdem ich meistens angetrunken
in die Klinik kam und ich für mein
Trinkverhalten bekannt war, bekam
ich die Diagnose Alkoholismus. Das
Schlimme war auch, dass ich mir ein
Leben ohne Alkohol und Zigaretten
nicht mehr vorstellen konnte. Wenn
ich Geld hatte, war ich in meinen
Stammwirtschaften zu finden, ansonsten war ich dann schon in der
Obdachlosenszene zu finden. Ich
hielt das Leben ohne die Suchtstoffe Alkohol, Diazepam und Nikotin
nicht mehr aus.

Inzwischen war ich auch abgemagert und körperlich in einem sehr
schlechten Zustand. Die 3 Wochen
Entgiftungen in der Klinik brachten mir wenig, damals gab es auch
kaum eine gute Nachsorge nach dem
Klinikaufenthalt. Für mich war es
auch die Frage, wie lange soll ich
mich quälen und auf den Alkohol
verzichten, oder nicht gleich wieder
zum Glas greifen. So griff ich noch
am Entlassungstag zur Flasche, die
nahende Katastrophe vor Augen.
Die Katastrophe war dann unter
anderem, dass die Klinik der Universitätsstadt mich nicht mehr aufnahm. Ich machte noch zuvor eine
6 Wochentherapie, aber da hielt ich
das ambulante Anschlussprogramm
nicht durch. Ich versuchte kontrolliert zu trinken, aber das ging regelmäßig schief.
Aus irgendeinem Grund hatte ich
und meine damalige Freundin ausgemacht, dass wir uns am 6.6.86
verloben. Aber unsere Beziehung
ist schon im November 85 auseinandergegangen und ich litt sehr darunter. So beschloss ich mit den letzten Kräften zu arbeiten, um bis zum
6.6.86 meine Schulden abzuzahlen
und dann wollte ich endgültig aus
dem Leben scheiden. Mit diesem
Ziel vor den Augen ging es einigermaßen und ich erreichte mein Ziel
fast am 6.6. 86. Der Suizidversuch
war auch recht heftig, besonders
u.a. die 100 er Packung Betablocker
machten meinen Ärzten zu schaffen.
Aber ich überlebte knapp, wofür ich
damals gar nicht dankbar war.
Nach einer erneuten Entgiftung
kam ich in eine Langzeittherapie in
den Odenwald. Für mich war diese Therapie schwierig. Denn man
setzte sämtliche Medikamente ab,
auch die die ich unbedingt weiter
nehmen sollte. So stürzte ich wieder in eine tiefe Depression, die ich
mit der Gruppentherapie und den
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Einzelgesprächen aushielt. Aber
man führte die Depression auf den
Verlust des Alkohols zurück. Nach
4 Monaten ging es mir besser und
wir alle dachten ich würde gesunden. Wir dachten dass die Abstinenz
trägt ihre Früchte. In meiner Hochstimmung bin ich in eine Sucht WG
in die Nähe von Stuttgart entlassen
worden. Dort durften keine Medikamente und natürlich keine anderen
Drogen verwendet werden. Ich hatte
sehr schnell eine Arbeit, die gut bezahlt war und schuftete gleich zwei
Schichten am Tag. Ich stellte beim
Arbeitsamt einen Antrag auf Umschulung auf einen Buchhändler,
dieser Antrag wurde mir abgelehnt,
ich sei überqualifiziert für diese
Ausbildung.
Mir ging es immer besser, ich fühlte
mich erstmalig wohl ohne Alkohol,
aber ich wollte die WG umbauen,
neue Kabel verlegen und brachte die
WG total durcheinander. Und diese
WG konnte nicht mit meiner jetzigen Manie umgehen und schmiss
mich innerhalb von 24 Stunden aus
dem Haus raus.
So war ich recht schnell wieder auf
der Straße und das in einem manischen Zustand, in dem ich viel verkannte und viele schlimme Fehler
machte. Aber wer kann schon auf
der Straße ohne Alkohol leben. Ich
jedenfalls nicht. Jetzt war alles viel,
viel schlimmer. Zuerst mietete ich
mir einen Lieferwagen in dem ich
reiste und schlief. Dann trampte ich
mit LKWs und schlief bei den Obdachlosen. Aber in kurzer Zeit baute
ich total ab. Es war inzwischen wieder November und ich hatte einen
undichten Schlafsack, die Nässe entzündete meine Haut. Zermürbt von
Schlägereien, Hunger, kein Geld für
den Alkohol und Zigaretten wollte
ich von der Straße. Aber niemand
nahm mich und so zündete ich ein
Auto an. Ich würde das heute Niemandem empfehlen, aber diese Tat
brachte die Wende in meinem Leben. Über das Vollzugskrankenhaus

Hohenasperg kam ich in das Landeskrankenhaus Zwiefalten. Ich war
der festen Ansicht, was mir auch
zwischenzeitlich Psychiater oft genug bestätigten: Ich sei hoffnungslos
Alkoholkrank. Ich konnte mir auch
nicht vorstellen, abstinent zu leben.
Aber ich wusste, dass sich die Einnahme von Psychopharmaka mit
Alkohol eigentlich ausschließt und
dass ich durch die Psychopharmaka
Linderung erreichte.
In Zwiefalten trank ich weiter und
fühlte mich bestätigt in meiner
Sucht: Ohne Alkohol konnte ich
nicht leben. Bis ein sehr lieber, älterer Pfleger zu mir kam und mir direkt sagte: „Wir wissen, dass Du hier
auf der geschlossenen Station weiter
trinkst. Du bist in der Diskussion
was mit Dir passieren soll. Du hast
zwei Möglichkeiten: Erstens auf die
Alkoholiker Station zu kommen und
dann bist Du nach 6 Wochen wieder da oder Zweitens, Du hörst für
wenigstens 4 Wochen auf zu trinken
und kommst auf die neue Depressionsstation mit einem sehr motivierten Team.
Diese vier Wochen waren ein Signal.
Nicht wieder für mein Leben lang
aufhören zu müssen, sondern nur
für vier Wochen. Das war eine überschaubare Zeit und darauf konnte
ich mich einlassen.
Ich bat darum, dass ich bis zum
Sonntag noch weiter trinken durfte,
denn am Sonntag hatte ich Geburtstag und dann ab Montag könnte er
bei mir den Blutdruck messen und
ich versuche dann abstinent zu leben.
So geschah es, dass ich am 6 Februar
1988 meinen letzten Alkohol trank
und bis auf einen eintägigen Ausrutscher bis heute nüchtern lebe!
Ich muss aber dazu sagen, dass ohne
das Team und dem Stationsarzt Dr.
Vogel das alles nicht möglich gewesen wäre. Das Team gab einem das
Gefühl der Geborgenheit und ich
lernte zu leben mit meinen Schwie-
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rigkeiten, also dem bipolaren Leben
und dem Suchtdruck. Der Suchtdruck ist das eigentlich fiese an
unserer Erkrankung und dann noch
die Depression, die man oft nicht
aushalten kann ohne einen kräftigen
Schluck zu trinken oder dass man in
der Manie denkt, dass das mit dem
Alkohol nicht schlimm ist und so
dem Suchtdruck nachgibt.
Aber ich hatte Angst vor der Gesellschaft, vor dem Draußen, dass
ich für immer in Zwiefalten bleiben
wollte. Langzeitstation, Ergo in der
Bibliothek und dem Zwiefaltener
Geschichtsverein, So stellte ich mir
den Rest vom Leben vor. Ich wollte mich und meine Umwelt vor mir
selbst schützen. Aber das Team der
Station 22 hatte andere Ziele mit mir
vor. Mit dem Stationspfleger lernte ich wieder aus der Klinik heraus
zugehen. Ich traute mich bis dahin
nicht mehr in die Öffentlichkeit. So
begann das Training mit dem Kauf
eines Lkws (Leberkäswecken mit
Senf). Dann fuhren wir nach Riedlingen und Reutlingen in Kaufhäuser,
das Ziel war immer unter Menschen
zu kommen und nüchtern zu bleiben.
Der Schluss dieses Trainings war in
Ravensburg, ein BAP Konzert. Aber
da hing ich noch arg an den Mündern
der Zuschauer und beneidete sie arg,
dass sie Bier tranken und ich nicht,
Auch die süßliche Rauchwolke inspirierte mich schon arg. Ich war
zwar clean aber brauchte noch Hilfe.
Dann kam das nächste Training, das
Selbstsicherheitstraining. Hier konnten wir damals unser Verhalten mit
Videokameras festhalten und unsere
Reaktionen konnten wir anhand der
Aufnahmen interpretieren und analysieren. Dann konnten wir andere
Verhaltensweisen erlernen und das
brachte uns sehr viel. Später wurde
mir das selbstsichere Auftreten verübelt und als manisches Verhalten
fehl interpretiert.
Ich durfte in der Betriebsschreinerei
gegen ein kleines Gehalt arbeiten.
Bald hatte ich mein kleines Vermögen und überlegte oft, ob ich nicht in
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eine Kneipe gehen sollte. Es geschah
so manches was mich belastete, wie
der Freitod einer lieben Mitpatientin, bei der ich dachte, das hältst Du
nüchtern nicht aus. Jedenfalls ich
lernte immer mehr mit meinen Unebenheiten ohne Alkohol zu leben.
Nach zwei Jahren musste ich Zwiefalten verlassen und kam in ein
Heim. Im Gegensatz zu den Anderen
war ich war nicht erfreut über diesen
Fortschritt. Ich fand das Heim für
nicht gut. Es gab vereinzelte Mitarbeiterinnen die ich gut fand, aber
den Großteil der Mitarbeiter lehnte
ich ab. Auch was ich nicht wusste
war, dass die Mitarbeiter von der
Basisdemokratie abrückten. In dem
Heim war ich auch sehr schnell Bewohnerdelegierter und vertrat die
Interessen der Bewohner gegenüber
den Mitarbeitern. Ich wurde damals
sehr mit Medikamente zugeschüttet,
was ich in Zwiefalten nicht gewohnt
war. Durch eine falsche Information begann ich mehr Schulden ab zu
bezahlen als ich eigentlich musste.
So blieb mir nur Geld für den Tabak
übrig. So hatte ich 4 Jahre fast kein
Geld und konnte mir nichts leisten.
Vor allem ein Besuch in der Wirtschaft war nicht drin. Meine ohnmächtige Situation, die ich dort im
Heim erlebte, machte mich durstig.
So glaubte ich in den ersten beiden
Jahren der Prognose, dass ich keine
zwei Stunden außerhalb des Hauses
Leben könnte. Aber ich merkte auch
das unzureichende Beschäftigungsangebot.
In dieser Situation traf ich auf einen
Zivi, der mir anbot mich fit für die
Werkstatt für behinderte Menschen
Unterkochen zu machen. Mit größter Mühe und voller Medikamente
im Leib erreichte ich das Ziel. Als
es klar war, dass ich in der Werkstatt arbeiten konnte, musste ich
den Psychiater wechseln und dieser
stellte die Medikamente um und
reduzierte sie, da die hohen Dosen
therapeutisch nicht sinnvoll waren.
Dieses Fortkommen sorgte für mehr
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Selbstbewusstsein und somit für
eine bessere Lebensqualität, ich hatte weniger den Suchtdruck und auch
weniger Suizidgedanken.
Diese Werkstatt musste ich dann verlassen, da in unserem Landkreis eine
WfbM aufmacht hat und das Sozialamt die Kosten für die Werkstatt
im Kreis Aalen nicht mehr tragen
wollte. Das war für mich eine fatale Entscheidung und ich kam an die
Grenzen meines antialkoholischen
Durchhaltevermögens. Aus diesem
Grund verließ ich die Werkstatt und
begann mich ehrenamtlich zu engagieren.
Das brachte mir ein interessantes
Leben und es lohnte sich vor allem
nüchtern zu bleiben. Ich empfand,
dass mein Leben wertvoll wurde.
Mein Leben bekam ein Niveau, das
ich nicht mehr verlieren wollte. Es
gab und gibt depressive Phasen in
denen ich unter dem Suchtdruck
leide, aber dann versuche ich mir
immer klar zumachen, was ich aufgebe, wenn ich diesem Suchtdruck
nachgebe. Da diese Zeiten auch Zeiten sind, in denen ich Suizid-Gedanken habe, verbringe ich diese Zeiten
dann doch in der Psychiatrie. Das
kommt nicht häufig vor, aber zum
Selbstschutz halte ich es für besser,
dass für mich gesorgt wird. Entweder auf der Station oder lieber mit
dem Hometreatmend. Einmal ging
es schief und ich hatte einen Rückfall. Aber der war für mich unspektakulär und auch sehr teuer, dass ich
doch froh bin weiter ohne Alkohol
zu leben. Auch hatte ich eine sehr interessante Aufgabe, die meine Nüchternheit erforderte. Das machte mir
es möglich, gleich wieder abstinent
zu leben.
1998 wurde mir mitgeteilt, dass
meine Schmerzen beim Gehen vom
Raucherbein herrührten. Die Angiografie war so eindrücklich, dass ich
sofort meinen Tabak verschenkte
und seitdem ohne Nikotin lebe. Für
mich als Grundsicherungsempfän-

ger ist das besonders wichtig, denn
ich verbrauche ohne die Süchte wesentlich weniger Geld. Früher tat ich
alles um meine Süchte zu finanzieren bzw. aus zu leben. Ich beklaute
selbst meine Kameraden, denn es
war immer sehr schlimm, wenn der
Rausch nachließ. Auch genieße ich,
aufzuwachen und nicht gleich zur
Zigarette greifen zu müssen und zu
überlegen, von wo ich Alkohol organisieren muss.
Natürlich fehlt etwas in meinem Leben. Ich war auch ein Genussraucher
und Trinker. Verschiedene Sorten
von Bier jagen mir heute noch meinen Speichel in den Mund. Einen
schwäbischen Birnenmost kann ich
nicht zu Hause ertragen. Eine Bekannte hatte eine halbe Flasche bei
mir im Kühlschrank vergessen. Ich
schüttete ihn mit großem Bedauern und großer Gier ins WC. Aber
das musste sein, denn ich wollte
mich nicht in Versuchung führen.
Man kann auch den Satz im Vaterunser „und führe mich nicht in Versuchung“ auch mit „mache mich
nicht Schwach“ übersetzen. So ist
es schon grenzwertig wenn ich einen
Bachsteinkäse (Limburger) esse,
ohne einen Most zu trinken. Richtig
froh bin ich, dass ich nach 10 Jahren
totaler Abstinenz jetzt alkoholarmes
oder alkoholfreies Bier vertrage.
Das genieße ich inzwischen richtig. Gerade das alkoholfreie Weizen
schmeckt mir richtig gut und es gibt
viel Auswahl. Aber trotzdem kommt
es zu Momenten in denen ich mich
gerne mit einer Flasche Wodka betäuben möchte. Einfach weil mir so
manches reicht und ich nicht grenzenlos belastbar bin. Gerade meine
körperlichen Einschränkungen belasten mich sehr oft, gerade wenn
das Gefühl über mich kommt, es
werden immer mehr Einschränkungen und ich kann einfach nicht abnehmen. Auf was soll ich noch alles
verzichten, das frage ich mich oft.
Aber die Einschränkungen und das
schöne Gefühl lassen sich nur ertra-
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gen wenn ich auf manches verzichte. Rauchen und Trinken hätten für
meinen körperlichen Zustand fatale
Folgen. Aber gerade auch bei Konflikten muss ich auf mich aufpassen,
dass ich mich nicht überfordere.

man nach langer Abstinenz sehr
schnell in sein altes Trinkverhalten
verfallen kann.
o Bei meiner Diagnose kann ich die
Sucht in den Griff bekommen; ungleich schwerer ist es, mit der psychischen Erkrankung.

So möchte ich folgendes zusammenfassen:

Ich habe das Gefühl, dass gerade die
Doppeldiagnosen sehr stark zunehmen. Ich glaube, ich war nur früher
dran und hatte unendlich Glück. Gerade mit den zwei Jahren Zwiefalten. Dies wird heute nicht möglich
sein. Aber diese zwei Jahre halte
ich immer für die Umschaltphase in
meinem Leben. In meiner Beratung
als Genesungshelfer kamen schon
zwei junge Erwachsene die freiwillig in ein geschlossenes Heim gehen
wollten, wegen der Angst sonst nicht
mehr zu Leben. Die Sucht war so
stark und der körperliche Schaden so
groß, dass sie meinten diesen Schutz

o Einem Süchtigen wird immer etwas fehlen.
o Ich versuche mein Leben so wertvoll zu gestalten, dass mir immer
bewusst ist, was ich aufgebe, wenn
ich der Sucht nachgebe.
o Ich muss sehr fürsorglich mit mir
umgehen und manchmal zurückschalten, wenn es an meiner Gesundheit zehrt.
o Für mein leibliches Wohl ist eine
Abstinenz erforderlich.
o Ich glaube den Berichten, dass

16. Fachtagung

zu brauchen.
Da es jetzt keine langen Klinikaufenthalte mehr gibt, halte ich die Unterbringung in wirklich guten Heimen, mit einer hohen Integrationsquote, für sehr sinnvoll. Allerdings
müssen diese Heime sehr klein sein
und in der Gemeindepsychiatrie integriert sein und nicht sehr groß und
weit weg vor der Gemeinde oder
Stadt.
Ich weiß nicht, wie mein Lebensweg weitergeht, deswegen fordere
ich auch ein Herz für die Süchtigen
eine, wie es Konstantin Wecker einmal gefordert hat. Ich bitte Sie um
Ihr Herz für uns Süchtige.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
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Vortrag Ulrich Lück

Tagung in Landau zum Thema Sucht und
Psychose am 20.8.2012
Mein Name ist Ulrich Lück, ich bin aus
Erfurt 400 km angereist. Mein Wohnwagen
steht draußen. Ich habe auch noch einen
Wohnwagen in der Fränkischen Schweiz.
12 Jahre Landesverband, jetzt bin ich
Ehrenvorsitzender
Ich beobachte die Psychiatrie und ihre
Einrichtungen. Ich halte Vorträge in
München, Frankfurt Kassel und Bad
Hersfeld.
Am liebsten spreche ich zum Persönlichen
Budget.
Da habe ich meine eigenen Erfahrungen,
dies schon über 6 Jahre.
Ich war der erste Budgetnehmer mit
seelischen Behinderungen in Erfurt, der
ein befriedigendes Budget bekommen
hat.
Zuerst waren es 1.200 € , dann 700 € und
heute sind es 622 € die ich im Monat
bekomme.
Dieses kann sich jedes Jahr verändern.
Ich berate bundesweit Menschen mit
Behinderungen. Es sind bis heute über 40
Personen.
Ich bin Inklusionsbeauftragter im
Bundesverband – BPE e.V. Mit einem
Träger aus Erfurt bereiten wir ein
Inklusionsprojekt vor. Es macht Spaß
dabei zu sein und sich als Betroffener
einzubringen. Arbeit wird dort auch
vergütet.
Eine EX-IN Ausbildung hatte ich in
Bremen begonnen. Leider mußte ich
diese aus gesundheitliche n Gründen
abbrechen.
Ich bis so einer, wie Karl Valentin – meine
Liesel ist heute nicht dabei – sie ist jünger
als ich. Sie ist auf Sucht, oder auch nicht
- ich wollte damals wissen, ob es mit einer
jüngeren klappt, sie hat mir gegeben, was
mir gefehlt hat. Ich wollte ihr helfen, es
geht nicht. Ich wurde CO- Abhängig und
das ganz stark. Man merkt nicht, wie die

Sucht des Partners sein eigenes Leben
bestimmt. Man muß weg aus diesem
Teufelskreis, sonst geht man vor die
Hunde.
Jetzt hat sie wieder eine eigene Wohnung
und muß mit ihrem Leben klar kommen.
Tut sie auch und ist im Programm.
Bei meinen Suchtproblemen hilft mir ein
Verein mit seiner Beratung , Einzel und
Gruppengespräche. Dies zahle ich mit
meinem PerB.
Ein Bier und noch mehr, dies ist mein
Alkoholproblem. Ich bin noch nicht
im harten Suchtbereich, Achtung der
Übergang ist fließend.
In Oberfranken ist Bier ein Lebensmittel.
Dort steht mein Wohnwagen das ganze
Jahr.
Dunkles Bier aus ganz kleinen Brauereien,
ist die Verführung für jeden Menschen.
Ich bin ein Genießer, trinke aus schönen
Gläsern und erzähle aus alten Zeiten.
Hier ist“ Vorsicht“ geboten, denn die
Grenze ist schnell überschritten.
Dies sind meine Süchte. Für mich noch
regulierbar. Andere sehen das ganz
anders.
Meine Diagnose : Bipolare Störungen,
seit 1988.
Wir haben es 7 Jahre nicht erkannt. Immer
besuchte man einen Psychiater wegen
Depressionen. Der Leidensweg wurde
immer schrecklicher. Die ganze Familie
schüttelte mit dem Kopf. Kein Ende war
abzusehen. Unbehandelte Manie bringt
das System durcheinander.
Mit dieser Krankheit zu Leben, heißt das
Leben zu verändern. Die Diagnose ist
schon etwas sehr hartes.
Ich habe viele Präparate ausprobiert. In
den Zeiten des Probierens gab es mehrere
Rückschläge. Ich war insgesamt 15 x in
der Psychiatrie zur Behandlung
Die Krankheit brach vor der Wende aus.
Eine Besuchsreise in den Westen setzte
mich unter großen Stress. Nach dem ich
Fahren durfte, überforderte ich mich mit
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den Ereignissen.
In 14 Tagen besuchte ich 13 Familien, das
war so schlimm wie irgend möglich.
Meine Tante hatte Geburtstag, dort kam
ich verspätet an. Für mich waren Nürnberg
und München so prächtige Städte, das ich
die Zeit vergessen hatte.
Später wusste ich: dies war meine Erste
Manie.
Heute führe ich ein nornales,
schwankendes Leben.
Ich bin seit langem auf Lithium eingestellt.
Nur 1 Medikament bedeutet für mich
eine gute Sache. Meine Nebenwirkungen
kenne ich genau. Die Dosierung kann ich
verändern.
Der Psychiater weiß davon Bescheid.
Menschen mit Bipolaren Störungen haben
es so an sich, ihre soziale Strukturen zu
zerstören. Mir geht es dabei nicht anders.
Nach 37 Jahren Ehe, habe ich mich
scheiden lassen. Das war für die ganze
Familie ein mächtiger Schock.
Nun lebe ich in 4 Welten. Ich habe allein
eine 3 Zimmerwohnung. Im Garten
wohne ich im Sommer. Meinen kleinen
Wohnwagen benutze ich als „ Rollendes
Hotel „
Ein großer Wohnwagen steht auf einem
Campingplatz in Oberfranken das ganze
Jahr.
Das ist mein Leben, und dieses teile ich
wieder mit meiner Frau.
Im Landesverband in Thüringen bin ich
der Ehrenvorsitzende. So stehe ich nicht
in der direkten Verantwortung. Es gibt
viel zu tun, man kann andere Dinge in
Ruhe betrachten.
Nebenbei habe ich die verschiedensten
Aufgaben zu erledigen.
Direkte Gespräche im Thüringer
Ministerium bedürfen einer besonderen
Vorbereitung.
Dazu ist unbedingt ein Profi notwendig,
der unterstützend zur Seite steht.
Nun habe ich einen kleinen Ausschnitt
dargestellt. Dies ist mein Leben.
„ Meine Diagnose und mein Werdegang
„
Ulrich Lück
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An Frau Dr. Claus

Von Alexander Kummer

16. Fachtagung

LANDAU, 30.8.2012

01
ich habe mir während der Tagung in Landau bei den diversen Vorträgen Notizen gemacht. Es interessiert Sie, was
Psychiatrie-Erfahrene denken. So gebe ich das ganz einfach mal an Sie weiter. Sie können das auch an Ihre KollegInnen
weitergeben.
02
Zu Tagungen gehe ich nur noch, wenn auch Psychiatrie-Erfahrene zu Wort kommen. Und da waren bei Ihnen sogar drei
angesagt: Franz-Josef Wagner, Klaus Laupichler und Ulrich Lück.
Ich bin es nämlich leid, mir die Vorträge der Profis anzuhören, die sich zwar alle Mühe geben, zu versorgen, zu behüten
und sogar mehr und mehr auch wieder sorgsam „wegzusperren“. Ich bin überzeugt, dass sich alle ehrlich bemühen
gute Behandlungsangebote zu machen. Diese 08/15- Behandlungsangebote sind jedoch für viele von uns PE der reine
HORROR.
03
Bei dieser Tagung wurde es endlich einmal ausgesprochen: „Behandeln“ heißt nicht nur umgehend so viel Antipsychotika
wie möglich zu verabreichen, ob der Erkrankte das nun einsehen will oder nicht. Eine Zeit lang waren die hochpotenten
Neuroleptika derart hoch dosiert, dass die niedergelassenen Ärzte gar nicht glauben wollten, dass der Arzt in der Klinik
eine derart Medikamentierung angeordnet hatte. Die Apotheker waren über den Mischmasch verschiedener Medikamente
mehr als nur einmal erstaunt.
Wir, die Psychiatrie-Erfahrenen, die DAVONGEKOMMEN sind, müssen zuschauen, wie immer wieder dieselben Fehler
gemacht werden.
Von der „Doppeldiagnose“ habe ich erstmals Ende der neunziger Jahre gehört. Seitdem wurde sie immer häufiger gestellt.
Einer unserer hiesigen Assistenzärzte hat sogar ein ganzes Buch über dieses Thema geschrieben.
04.1
Ist denn schon mal jemand auf die Idee gekommen, dass „Sucht“ (oder zumindest eine konstante „Abhängigkeit“)
durch die legalen (jedoch verschreibungspflichtigen) „Drogen“ (= Psychopharmaka jeglicher Art) hervorgerufen werden
könnte?
Niemand zweifelt doch daran, dass Psychosen durch den Konsum von illegalen Drogen begünstigt werden. Warum
sollten Psychopharmaka nicht ebenfalls eine solche Sucht zumindest begünstigen??
04.2
Jede/r weiß z. B., dass so gut wie alle psychisch kranken Menschen rauchen. Sie rauchen und rauchen. Die letzte, bisher
noch nicht offiziell sanktionierte „Tätigkeit“, die dem Patienten eine Entspannung (zumindest) verheißt. Auch erklärte
Nichtraucher fangen EVENTUELL damit sogar an, wenn sie eine Zeit lang in der Klinik medikamentös „behandelt“
wurden. In den Kliniken ist das oft der beste Vorwand, Auszeiten, Ausgang oder Pausen zu erlangen. Das gilt aber sogar
(noch) für die Arbeitswelt, ist dort aber auch hoch umstritten. Verbote stehen an, was geschlossene Räume angeht.
04.3
Ist die Sucht, insbesondere auch die Alkoholsucht vielleicht die Folge der Behandlung mit den (quasi) legalen „Drogen“
(Psychopharmaka)? Diese sind zwar wie gesagt VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG und eine KONTROLLIERTE
ABGABE erfolgt somit nur über Rezept. Allerdings gibt es fahrlässige Ärzte, die damit manchen Patienten einen Gefallen
tun (wollen). Manchmal IST das sogar WIRKLICH so!
05
Wir haben in unserer Sektorklinik in Kiedrich jetzt erstmals eine Pharmakologin, die sich mit den Wechselwirkungen
der verschiedenen MEDIKAMENTE aller Arten befasst und berät. Warum ist auf diese Idee über die ganzen Jahre
niemand gekommen? Die Antwort: in Nord-Amerika, den USA, ist das bereits USUS und wurde von der relativ neuen
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Klinikdirektorin erfolgreich installiert. Das Presse-Echo schrieb vom „Eichberger Modell“. SO neu ist das also nicht,
hierzulande aber SCHON!
06
Wie könnten weitere Alternativen aussehen?
+++ In behüteter Umgebung unterschiedliche Hilfen bereitstellen, unterschiedliche Spezialisierung, vielleicht sogar
kontrolliert Cannabis anstelle von Psychopharmaka? Allerdings spricht dagegen, dass eine weitere, bisher illegale Droge
legalisiert wird, die neben Alkohol und Nikotin sowie Koffein eventuell nicht nur therapeutisch eingesetzt werden würde,
und den Schwarzmarkt dadurch NICHT abschaffen könnte. Die vormalige „Prohibition“ wiederum (von Alkohol) ist
in den USA schließlich grandios gescheitert. Heute muss auch die DEA realisieren, dass Drogenkonsum offenbar nicht
vollständig zu unterbinden ist. Wo Nachfrage ist, ist schließlich auch ein Angebot vorhanden.
+++ Bei Sucht und Psychose gruppenorientiert Schutz anbieten. Bisher ist niemand im jeweiligen Bereich wirklich
zuständig. Daraus ergibt sich die sogenannte „Drehtürpsychiatrie“. Mal auf der „Geschlossenen“, mal in der reinen
„Sucht“-Station. Nach der Entlassung dann irgendwann Rückfälle.
07.1
Das wirklich nette Team in der Klinik ist sicher sehr wichtig, jedoch ein Aufenthalt auf der „P 15“ - und was dann?
Hier greift aber immer öfter die Gemeindepsychiatrie, die viele Angebote von Hilfen bietet und bündelt, ohne diese Hilfe
zwangsweise aufzuoktroyieren. „Hilfestellung geben“ statt „Helfen“. Auch die „Heimbereiche“ werden durchlässiger
- und in „Wohngemeinschaften“ aufgelöst.
07.2
Die Klinik kann im Leben draußen kaum Hilfen geben. Das muss man erkennen und mit Hilfe der Selbsthilfeverbände
Alternativen entwickeln. Wir wollen keine Konfrontation, sondern Alternativen. Z.B. mit dem „Persönlichen Budget“.
Die „Integrierte Versorgung“ ist schon wieder zu viel Versorgung und nicht die gewünschte Teilhabe. Die vor Jahren gut
angedachten Soziotherapie ist leider niemals umgesetzt worden.
08
Zu spüren ist in diesen Tagen allenthalben die Motivation zu Veränderungen, fast allerorten!
Neue „Gestaltungsmöglichkeiten“ öffnen sich - mittlerweile somit auch für die nähere Zukunft!
Sehr anschaulich war die Waage mit der Entscheidungsmatrix. Hilfestellung beim Abwägen der Maßnahmen und
nicht um jeden Preis herkömmliche „Behandlung“ erzwingen, als wären z. B. Psychopharmaka der einzige Weg einer
„Behandlung“, das fand ich wirklich gut.
09
Umdenken, System hinterfragen, Bewusstseinsänderung. Wir sitzen (trialogisch) alle „in einem Boot“. Die Mißstände
öffentlich machen, nicht (mehr) nur „mit“-machen! Sich beim „Behandeln“ psychischer Erkrankungen nicht von den
unzureichenden Umständen bestimmen lassen. Hinhören! Also alles DAS, was Sie so wunderbar und sachlich vorgetragen
haben!
Fachliche Behandlung nicht nur zum Entzug von Alkohol und illegalen Drogen, sondern bitte auch fachlich fundierte,
entsprechend sorgfältige Entzugsbehandlung von den diversen Psychopharmaka! Gewissenhafte, aber auch möglichst
offen mit dem jeweiligen Therapeuten abgesprochene Reduktion anstelle von einem „totalen“ Entzug in einer Klinik
(= vollstationäre Behandlung). Was wurde schon (und wird weiterhin) auf diesem Gebiet für ein Unfug getrieben!
10
Atypische Antipsychotika engen den Patienten genau so ein, wie die herkömmlichen Neuroleptika. Sie sind genau so
antriebslos und dezimiert. Durch den Wegfall von sichtbaren Nebenwirkungen sind die Leiden der Patienten noch besser
wegzudiskutieren.
Bei den Alkoholikern sind die Selbsthilfegruppen vor Ort das wichtigsten Standbein. Man findet in jedem Stadtteil Guttempler
und ähnliche Gruppen. Warum sollte das mit ein wenig Unterstützung bei den Psychotikern nicht auch klappen?
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Mitgliederversammlung des LVPE, Rheinland - Pfalz am 29.09.2012
Von Babara Schuler

Liebe Mitglieder, liebe Weggefährten.
Am 30.08.2012 besuchte ich die Jahrestagung des
Landesverbandes zum Thema:
„Sucht und Psychose“
Unserer verstorbenen zweiten Vorsitzenden Frau MathoniWelling lag das Thema sehr am Herzen, wollte sie doch mit
der Tagung junge Menschen mit dieser Doppeldiagnose
erreichen.
Das Thema wurde dann medizinisch, sozial und aus der
Selbsthilfe heraus beleuchtet.
Grußworte sprachen Frau Roswitha Beck als
Schirmherrin,
des Weiteren in Vertretung von Frau Malu Dreyer, Frau
Kuschnereit,
Herr Bomke, Geschäftsführer vom Pfalzklinikum
Klingenmünster,
sowie Frau Fuchs, die durch die Tagung führte.
Beeindruckend war der Lebensbericht von Klaus
Laupichler, dem Landesvorsitzenden des LVPE von
Baden-Würtenberg. Er schilderte eindrücklich seinen
Werdegang, vom frühen Medikamentengebrauch, über
Alkoholmissbrauch und Depressionen bzw. Manien, die
ihn um seine Stellung im Leben brachten.
Aufgrund einer glücklichen Fügung im stationären und
Hilfen im ambulanten Bereich und nicht zuletzt eiserner
Disziplin seinerseits, lebt er seit 10 Jahren komplett suchtfrei,
wenngleich nicht ohne Suchtdruck. Er ist medikamentös
gut eingestellt, führt ein erfülltes Leben und engagiert sich
eben als Landesvorsitzender und Genesungshelfer.
Die Referentin Frau Anderl–Doliwa, Pflegedienstleiterin
des Psychiatrie–Verbundes Nord–West Pfalz berichtete
über eine integrierte Versorgung.
Sie nennt sich „Stattkrankenhaus“ und basiert auf einem
Vertrag zwischen dem Pfalzklinikum und der Deutschen
Angestellten Krankenkasse.
Was bereits in Kanada und Großbritannien praktiziert
würde, sei eine ambulante, aufsuchende und teilstationäre
Versorgung nach einem ganzheitlichen Ansatz im
Krisenfall:
Betroffene, Angehörige und Professionelle würden
zusammen wirken.
Es gehe um mehr Unterstützung zu Hause.
Gefördert würden soziale Kompetenzen und mehr
Lebensqualität. Dies geschehe aufsuchend und

wohnortnah. Gefördert würden bis zu vier Monate mit 14
Behandlungseinheiten pro Woche.
Es handele sich um eine wirksame psycho-soziale Therapie
mit systemischem, familienintegriertem Ansatz um
Ressourcen im sozialen System zu mobilisieren.
Die multiprofessionale Behandlung würde, falls der
Betreffende dies wünsche, durchgeführt bei Schizophrenien,
bipolaren Störungen, psychotischen Depressionen und
Psychosen nach Substanzkonsum.
Referentin Wiebke Schneider, Geschäftsführerin der
Guttempler Deutschland betonte, daß die Abgrenzung des
Betroffenen und der Angehörigen ungemein wichtig seien,
indem jeder sein eigenes Leben lebe.
Frau Dr, med Claus vom Pfalzklinikum Klingenmünster
und Chefärztin der Station 15 dieses Klinikums, berichtete
vom Teufelskreis aus psychischer Erkrankung und dem
Missbrauch von Substanzen, der bei Patienten unter 35
Jahren oft Cannabis- ,bei Menschen über 35 Jahren der
Alkoholabusus sei.
Es würde dabei viele soziale Probleme geben; oft handele
es sich dabei um sogenannte Drehtürpatienten.
Deshalb sei die konzeptionelle Zusammenarbeit mit dem
Betroffenen sehr wichtig.
Zu fördern sei eine Medikamentencompliance und die
Abstinenzmotivation, sowie die Entwicklung sinnvoller
Alternativen.
Nicht zuletzt sei die Angehörigenarbeit zu erwähnen.
Es geschehe eine Orientierung an praktischen Problemen,
sinnvolle Tagesstruktur und Arbeitsmöglichkeiten seien zu
entwickeln.
Als sehr wichtig erachtete sie auch die Angebote von
Betroffenen für Betroffene.
Die Doppeldiagnose zu stellen sei nicht so leicht, was
beiderseits zum Abbruch der Behandlung führen könne.
Denn der Sucht würde normalerweise konfrontierend,
fordernd, realitätsnah und gruppenorientiert begegnet, sie
fordere strikte Abstinenz,
während eine konträre Behandlung bei Psychosen stattfände:
Sie solle stabilisieren, sei gewährend und fürsorglich und
hätte den Einzelnen im Blick.
Frau Dr. Claus stellte die vier Ursachenmodelle dar, die da
sind:
Selbstmedikationmodell, Suchtfolgemodell, Mischmodell
und Exazerbationsmodell.
Alles in Allem eine sehr interessante Tagung mit über 120
Besuchern, darunter viele professionelle Helfer.
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