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23. Fachtagung

Vorwort zur Dokumentation der Fachtagung
„Das Zeitalter der Aufklärung – Innovative Informationen zu
Neuroleptika“
Innerhalb von zwei Jahren ist es uns, der Arbeitsgruppe
Aufklärungsbögen, gelungen, am gleichen Ort in Andernach unsere Fachtagung zu veranstalten. Hierfür gab es
gute Gründe: eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Die Aufklärungsbögen „Antipsychotika“
entstanden innerhalb von 18 Monaten in Andernach. Eine
bezahlbare Räumlichkeit mit gutem Catering bot sich in
der Akademie der Rhein-Mosel-Fachklinik an. Außerdem
ist das Land Rheinland-Pfalz Eigentümer des Landeskrankenhauses. Es hat nicht nur die Erarbeitung refinanziert,
sondern auch diese Fachtagung. Alle 150 Plätze waren
schon drei Wochen im Voraus ausgebucht, Geschäftsführer, Chefärzte, Pfleger, Schwestern, Lebenskünstler, Heimbewohner, Menschen mit Krisenerfahrung usw. füllten den
Raum bis auf den letzten Platz. Erstmals meldete sich eine
Journalistin an, um über unsere Aufklärungsbögen zu berichten.
Es war uns allen ein Bedürfnis, dass wir unsere Errungenschaft „Aufklärungsbögen“ mit der Zeit der Aufklärung
in Verbindung bringen mussten. Hier die Definition aus
Wikipedia: „Aufklärung ist eng verbunden mit der frühmodernen Verurteilung des Mittelalters als einer Epoche
der Dunkelheit und des finsteren Aberglaubens, die im Vergleich zur Antike als rückständig galt. Die Neuzeit sollte
der Dunkelheit des Mittelalters das Licht der Erkenntnis
entgegensetzen.“
Frau Dr. Heinemann, Abteilungsleiterin Gesundheit im
MSAGD, erweiterte die Definition zum Zeitalter der Aufklärung auf den Punkt: „Zeit der Aufklärung, ist natürlich
auch mehr als die Aufklärung über die Behandlung gemeint.
Die Überschrift spannt den Bogen weit in das historische
Gedächtnis. Die europäische Aufklärung war geprägt von
der Haltung: Wissen ist Macht und habe den Mut, dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. In dieser Tradition
möchten Sie auch Ihre Aktivitäten bei der Behandlung von
Menschen mit einer psychischen Erkrankung sehen und bei
diesem ehrgeizigen Vorhaben unterstützen wir Sie gern.“
Während einer Tasse Kaffee in Alzey mit der ärztlichen
Direktorin entstand 2015 die Idee der Aufklärungsbögen.
Frau PD Dr. Brockhaus-Dumke formulierte unsere Ziele
folgendermaßen:

o
o
o
o

Verständliche und kurze Aufklärungsbögen zu Psychopharmaka zum Nachlesen und zur Unterstützung des
Aufklärungsgesprächs
Information sollen wissenschaftlich fundiert und
unabhängig von wirtschaftlichen Interessen sein.
Es sollen Alternativen zur Behandlung mit Psychopharmaka dargestellt werden.
Es soll darüber informiert werden, was bei dem
Absetzten von Psychopharmaka zu beachten ist.

Frau Roswitha Beck übernahm für alle unsere Fachtagungen
die Schirmherrschaft. Für sie und Dr. Auernheimer sind
die Aufklärungsbögen und Behandlungsvereinbarungen
begleitende Konzepte der psychiatrischen Therapie.
Neu für uns und auch die psychiatrische Landschaft
war die Kooperation des Vortrages „Aufklärungsbögen
Antipsychotika“ mit Dr. h.c. Lehmann als Krisenerfahrener
und PD Dr. Konrad, Chefarzt der Rhein-Mosel-Fachklinik
Andernach. Gemeinsam stellten beide das Ergebnis der
18monatigen Arbeit vor.
Große Aufmerksamkeit erfuhr die Evaluation der Aufklärungsbögen durch Frau Dr. Claus im Pfalzklinikum Klingenmünster, in Rockenhausen und in Kaiserslautern. Frau
Claus befragte nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die
Patienten. Aber auch überregional haben wir eine enorme
Aufmerksamkeit erfahren. Unsere 100jährige Dorothea
Buck zum Beispiel verteilt und wirbt mit Begeisterung für
die Aufklärungsbögen, wann immer sich die Gelegenheit
dazu bietet. Mittlerweile sind zwei Auflagen vergriffen und
eine Refinanzierung für eine dritte Auflage wird gesucht.
Noch eine Anmerkung zum Titelbild:
Das Titelbild wurde aufgrund des Begriffes „Zeitalter der
Aufklärung“ ausgewählt. Das Zeitalter der Aufklärung ist
verbunden mit Menschen wie Voltaire, Diderot, Kaiser
Joseph II., König Friedrich d. Gr. von Preußen, letztlich
auch Karl Marx, Max Weber u.a.. Die Aufklärungsbögen
„Antipsychotika“ sind hauptsächlich durch die abgebildeten
Personen (PD Dr. Brockhaus-Dumke, PD Dr. Konrad, Dr.
h.c. Lehmann, Dr. Claus, Dr. Elsner, Franz-Josef Wagner)
entwickelt worden.
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Begrüßung zur Fachtagung
„Das Zeitalter der Aufklärung – Innovative Informationen zu
Neuroleptika“
Von Franz-Josef Wagner

Sehr geehrte Frau Dr. Brockhaus-Dumke,
sehr geehrte Frau Dr. Heinemann,
liebe Menschen mit Krisenerfahrung,
liebe Heimbewohnerinnen und Heimbewohner,
liebe Lebenskünstlerinnen und Lebenskünstler,
sehr geehrte Referentinnen und Referenten,
sehr geehrte Frau Lorse,
verehrte Damen und Herren!
Das Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit – wie
wir uns seit Juni 2017 nennen – dankt für Ihr zahlreiches
Erscheinen zu unserer 23. Fachtagung „Das Zeitalter der
Aufklärung – Innovative Informationen zu Neuroleptika“.

an, entsprechen eher den Interessen der Hersteller als denen der Patientinnen und Patienten. Zudem sind sie nur beschränkt verständlich.

Zu Beginn möchte ich erläutern, wie wir zu diesem Titel
gekommen sind. Während der Schlussbesprechung der
„Aufklärungsbögen Antipsychotika“ diskutierten wir
die Bedeutung der Aufklärungsbögen in leichter Sprache
für die Betroffenen. In dieser Diskussion stellte Frau Dr.
Brockhaus-Dumke fest: Mit diesen Aufklärungsbögen
Antipsychotika beginnt ein neues Zeitalter der Aufklärung
über Neuroleptika. Daraus entwickelten wir das Thema:
„Das Zeitalter der Aufklärung – Innovative Informationen
zu Neuroleptika“. Welche Bedeutung die Aufklärung zu
Neuroleptika haben, können wir am Weltkongress der
Psychiatrie Assoziation (WPA) im Oktober 2017 in Berlin
erkennen. An jedem Tag der fünftägigen Veranstaltung
ist das Thema „Psychopharmaka“. Zusätzlich stellt Peter
Lehmann in englischer Sprache unser Aufklärungsbögen in
seinem Symposium vor.

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie
und Nervenheilkunde e.V. schreibt in ihren S3Praxisleitlinien: Behandlungsleitlinien Schizophrenie:
„Behandlungsziel ist der von Krankheitssymptomen
weitgehend freie, zu selbstbestimmter Lebensführung
fähige, therapeutische Maßnahmen in Kenntnis von
Nutzen und Risiken abwägender Patient. (…) Patient,
Angehörige und Betreuer sollten nicht nur über mögliche
Nebenwirkungen aufgeklärt, sondern auch hinsichtlich
der auftretenden Symptome informiert und bezüglich der
jeweils gegebenen Therapiemöglichkeiten beraten werden.
(…) Patienten, Angehörige und Betreuer sollten über das
Risiko von Diabetes, Gewichtszunahme und Fettstoffwech
selstörungen explizit aufgeklärt werden und die klinischen
Zeichen eines erhöhten Blutzuckerspiegels wie Müdigkeit,
Durst und krankhafte erhöhte Urinausscheidung erläutert
werden.“

Hintergrund unseres Aufklärungsversuchs:

Nun zur Tagung:

Die Aufklärung nach Art. 1 und Art. 2 des Grundgesetzes
dient der Selbstachtung und der Würde von Patientinnen
und Patienten und trägt deren Selbstbestimmungsrecht
am eigenen Körper Rechnung. Erst nach ordnungsgemäßer Aufklärung können psychiatrische Patientinnen und
Patienten eine Medikationseinwilligung 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 bieten für die Betroffenen keine Wahlmöglichkeit

Dr. Volkmar Aderhold hat wegen einer Verpflichtung in
London kurzfristig abgesagt und uns Dr. Jann Schlimme
empfohlen. Dr. Schlimme ist niedergelassener Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie in Berlin, Privatdozent
für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen
Hochschule Hannover und Gastwissenschaftler an der
Charité Universitätsmedizin, hat verschiedene Lehraufträge
für Sozialpsychiatrie, ist Autor der Bücher „Hölderlin
und die Psychiatrie“ sowie „Die abklingende Psychose“.
Er gehört wie Dr. jur. Heinz Kammeier dem erweiterten
Vorstand der DGSP an. Vor diesem Hintergrund erwarten
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wir interessante Ausführungen zum Absetzen von
Neuroleptika. Dr. Kammeier und Frau Dr. Claus haben die
Reihenfolge der Aufsätze getauscht: Um 14.15 Uhr werden
„Rechtliche Aspekte – Neuroleptika absetzen“ behandelt.
Dr. Andreas Konrad und Dr. Peter Lehmann werden uns
die neuen Aufklärungsbögen Antipsychotika vorstellen,
was angesichts des gerade erschienenen Buchs von Peter
Lehmann und den praktischen Erfahrungen von Andreas
Konrad besonders aufschlussreich ist. Beide haben eine
spannende Disputation vorbereitet.
Regina Bellion hat schon sehr lange Erfahrungen beim
Absetzen von Neuroleptika. Dr. Sylvia Claus aus Klingenmünster berichtet um 13.00 Uhr statt 14.15 Uhr von Ihren
Erfahrungen mit den Aufklärungsbögen.
Kleinigkeiten zur Organisation:
Frau Dr. Wilma Boevink muss wegen Erkrankung ihres
Sohnes kurzfristig absagen. Sie wird für die Dokumentation aber einen Beitrag zusteuern. In einer umfassenden
und offenen Diskussion mit allen Teilnehmern werden wir
dann die Tagung beschließen.
Erstmals hat sich eine Journalistin angemeldet. Ich möchte
der Fachzeitschrift Soziale Psychiatrie (SP) für Ihr Interesse
an unserer Tagung danken. Auch hat die SP auf einer halben
Seite auf unsere Tagung aufmerksam gemacht – dazu
und für das journalistische Interesse durch Frau Schmetz,
Danke.
Wir haben einen Fotografen zur bildlichen Dokumentation
der Fachtagung beauftragt: Ausgewählte Bilder werden in
der Dokumentation und auf der Homepage erscheinen. Wer
keine Aufnahmen von sich veröffentlicht haben will, melde
sich bitte bei unserem Fotografen.

Wir danken den Kooperationspartnern „Landeskrankenhaus“, der Techniker Krankenkasse Rheinland-Pfalz und
dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie für die Unterstützung sowie das Grußwort durch
Abteilungsleiterin Frau Dr. Heinemann. Auch danken wir
der „Roswitha Beck Stiftung für gemeindenahe Psychiatrie“ für die Schirmherrschaft. Sie hat uns ein Grußwort
übersandt das von Frau Lorse vorgelesen wird.
Wir wünschen ALLEN Teilnehmern, Zuhörerinnen und
Zuhörern eine erfolgreiche, interessante und erhellende
Tagung. Viel Spaß und einen schönen Tag in der Akademie
des Landeskrankenhauses!
Ich übergebe an die Moderatorin Rita Lorse. Seit 20 Jahren
arbeiten wir mit Frau Lorse erfolgreich zusammen. Unsere
Zusammenarbeit ist nicht nur von Wertschätzung geprägt,
sondern auch von sehr viel Empathie und Sympathie für
unsere Arbeit. Ich nehme den heutigen Tag zum Anlass um
Frau Rita Lorse für die lange Zeit der Zusammenarbeit zu
danken!
Bevor ich wertschätzend an die heutige Moderatorin Frau
Rita Lorse übergebe möchte ich der Arbeitsgruppe
PD Dr Anke Brockhaus-Dumke
PD Dr Andreas Konrad
Dr Silvia Claus
Dr Stefan Elsner
danken.
Das Buch von Peter Lehmann „Neue Antidepressiva
– Atypische Neuroleptika“ als Dank für die gute
Zusammenarbeit wird übergeben!
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Grußworte für die Jahrestagung des Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische
Gesundheit in Rheinland-Pfalz e.V.
Von PD Dr. Brockhaus-Dumke

Das Zeitalter der Aufklärung – Innovative Informationen zu Neuroleptika
Ganz herzlich begrüße ich alle Teilnehmer an dieser
Jahrestagung mit dem richtungweisenden Titel und alle
Mitglieder der Projektgruppe. Als eine der ProjektgruppenTeilnehmer möchte ich kurz skizzieren, wie unser Projekt
sich entwickelt hat, wächst und gedeiht.
Bei einer Tasse Kaffee werden die besten Projekte
auf den Weg gebracht – so auch hier. Herr Franz-Josef
Wagner, der neben all seinen anderen Aufgaben schon
seit Jahren die Peer-Arbeit in der Rheinhessen-Fachklinik
aktiv durchführt, und ich diskutierten bei der besagten
Tasse Kaffee über die Notwendigkeit, unabhängige und
verständliche Informationen in kurzer, lesbarer Form
zur Verfügung stellen zu können, um Patientinnen und
Patienten in der Entscheidung für die für sie jeweils beste
Behandlungsmöglichkeit zu unterstützen. Herr Wagner
nahm unseren Gedanken auf und brachte über sein gutes
Netzwerk die Projektgruppe zusammen und gewann das
Ministerium als Unterstützer. Dafür möchte ich an dieser
Stelle Herrn Wagner für sein persönliches Engagement
und dem Ministerium für die ideelle und finanzielle
Unterstützung danken, ohne die es wohl nicht möglich
gewesen wäre, das Projekt zu verwirklichen
Was ist das Ziel?
o Verständliche und kurze Aufklärungsbögen zu Psychopharmaka zum Nachlesen und zur Unterstützung des
Aufklärungsgesprächs
o Information sollen wissenschaftlich fundiert und unabhängig von wirtschaftlichen Interessen sein
o Es sollen Alternativen zu Behandlung mit Psychopharmaka dargestellt werden
o Es soll darüber informiert werden, was bei dem Absetzten von Psychopharmaka zu beachten ist
Wer war beteiligt?
Wir haben uns als eine Gruppe zusammengefunden, die
das Thema von unterschiedlichen Perspektiven betrachten
möchte:
o Aus der Perspektive derer, die Psychopharmaka für
sich nutzen möchten bzw. sich für oder gegen diese
Therapiemöglichkeit entscheiden wollen
o Aus wissenschaftliche Perspektive mit dem aktuellen
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o

Stand des internationalen Wissens
Aus Perspektive derer, die die Informationen vermitteln
und eine fundierte Entscheidung unterstützen möchten

Mitglieder der Arbeitsgruppe:
Prof. Brigitte Anderl-Doliwa, Rockenhausen
PD Dr. Anke Brockhaus-Dumke, Alzey
PD Dr. Andreas Konrad, Andernach
Dr. h.c. Peter Lehmann, Berlin
Dr. Silvia Claus, Klingenmünster
Dr. Petra Loerzer, Klingenmünster
Dr. Stefan Elsner, Andernach
Dr. Volkmar Aderhold, Greifswald
Franz-Josef Wagner, Trier
Frank Rettweiler †, Speyer
Wie ist es gelaufen?
Recht schnell haben wir gemerkt, dass wir uns zunächst
auf eine Medikamentengruppe konzentrieren sollten, um
zu einem greifbaren Ergebnis zu kommen, und entschieden
uns, zunächst die Antipsychotika anzugehen, danach die
Antidepressiva.
Die meisten von uns sind mit einiger Skepsis in die
Arbeitsgruppe gekommen, ob es wohl gelingen wird, die
unterschiedlichen Sichtweisen und Standpunkte zusammen zu bringen, ohne dass der Inhalt auf ein Minimum
„zusammenschrumpft“. Alle Beteiligten haben jedoch mit
viel Interesse und Engagement in mehreren Wochenendtreffen daran gearbeitet, dass das Projekt gelingt. Ich bin
mehrfach gefragt worden, wie es uns gelungen ist, die doch
teilweise sehr polarisierten Standpunkte zu einem gelungenen Werk zusammenzubringen, in dem die verschiedenen
Perspektiven zur Geltung kommen. Diese Herausforderung
haben wir als „kommunikative Profis“ wie ich finde gut
gemeistert, die Klippen haben wir mit Humor und vor allem mit gegenseitigem Respekt gemeistert.
Wie geht es weiter?
Dank des Engagements von Herrn Wagner gibt es jetzt
schon eine Übersetzung in leichte Sprache. Die Broschüre
ist als Print- und Online-Version verfügbar.
Im nächsten Schritt sind Übersetzungen in die häufigsten
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Sprachen, u.a. Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch,
Arabisch, Türkisch und Farsi geplant.
Außerdem steht jetzt das Projekt „Aufklärung über
Therapiemöglichkeiten bei Depression / Antidepressiva“
an, das wir in bewährter Weise mit etwas anderer Besetzung
angehen werden.
Mein Dank gilt allen Unterstützern der Gruppe, insbeson-

dere dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Demographie (MSAGD) für die ideelle und finanzielle Unterstützung, der Rhein-Mosel-Fachklinik für die
Räumlichkeiten und das Catering, den Mitgliedern der Arbeitsgruppe für ihr persönliches Engagement und vor allem Herrn Wagner für seinen Mut und seine unermüdliche
Netzwerkarbeit.

Grußwort von Roswitha Beck

zur 23. Fachtagung des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. (NetzG-RLP)
Das Zeitalter der Aufklärung – Innovative Informationen zu Neuroleptika
„Klar, soziale Psychiatrie ist ohne Neuroleptika nicht möglich, jedenfalls nicht, wenn es um chronisch Kranke im Bereich
von Psychosen geht.“, so beginnt die Erläuterung des 7. Denk-Anstoßes der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
e.V. im Jahr 2008. Es sind bald zehn Jahre her, dass die Denk-Anstöße veröffentlicht wurden. Ich habe nicht den Eindruck,
dass es heute überflüssig wäre, die mahnenden Thesen zu wiederholen. Das dazugehörige Kapitel im DGSP –Papier trug
die Überschrift „Früher sterben mit Neuroleptika? – Medikament auf den Prüfstand!“
Dankenswerterweise greift der LVPE, jetzt das Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz e.V.
diese Handlungsanleitung jetzt wieder trialogisch auf. Es braucht Aufklärung: Für die Betroffenen, für die Angehörigen und
für die Fachleute. Denn gefestigt ist eine gute, umsichtig vorgehende und am Patientinnen und Patientenwohl orientierte
Praxis noch lange nicht. Das rechtliche Gebot der Einwilligung der Patientinnen und Patienten in die Behandlung mit
Neuroleptika hat bis jetzt nur eine Gefahr vergrößert: das pragmatische Vorgehen hat sich ausdifferenziert. Man weiß, wie
man an das Ziel der Behandlungsnotwendigkeiten kommt. Deshalb sind leitende Konzepte, Aufklärungsbögen, wie sie
heute vorgestellt werden sollen und Behandlungsvereinbarungen notwendig. Wir sind nicht fertig mit der Psychiatriereform.
Die Reform hat neue Herausforderungen zu lösen. Ich sage das auch mit Blick auf die einzige, von der Pharma-Industrie
unabhängige Studie, die vor einigen Jahren von der Rheinhessen-Fachklinik und der Uni-Medizin Mainz durchgeführt
wurde. Die Studie hat ihr Ziel, zur Diskussion über die Wirkungen von Antipsychotika dadurch beizutragen, dass durch
eine unabhängige und nicht durch die Pharmaindustrie finanzierte Studie Ergebnisse zur Verfügung gestellt werden, voll
erreicht. Jetzt gilt es, die Alltagsbedingungen entsprechend zu verbessern.
Ich wünsche dieser Fachtagung deshalb einen großen und die Praxis verändernden Erfolg.
Roswitha Beck
Vorsitzende des Beirats der Roswitha –Beck-Stiftung
Dr. Richard Auernheimer (Geschäftsführer)
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Grußwort des Gesundheitsministeriums
Frau Dr. Silke Heinemann, Leiterin der Abteilung Gesundheit
anlässlich der 23. Fachtagung des „NetzG - Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit in Rheinland-Pfalz“: „Das
Zeitalter der Aufklärung in der Psychiatrie - Innovative Informationen zu Neuroleptika“

Sehr geehrter Herr Wagner,
sehr geehrte Referentinnen und Referenten,
liebe Frau Lorse,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
vielen Dank für die freundliche Begrüßung, liebe Frau
Lorse. Ich freue mich, dass ich heute – stellvertretend
für das Gesundheitsministerium – an der Fachtagung des
„Landesnetzwerks Selbsthilfe seelische Gesundheit in
Rheinland-Pfalz“ teilnehmen kann. Ich danke Ihnen sehr,
darf Sie herzlich von unserer Ministerin grüßen und freue
mich über die Gelegenheit, das Thema auch aus unserer
Sicht aufzugreifen.
Der neue Name des Landesverbandes, lieber Herr
Wagner, ist erst einmal ungewohnt, birgt jedoch viel
Potential und macht auch neugierig. Zum 2. Juni 2017 hat
sich der – nun ehemalige - Landesverband PsychiatrieErfahrener Rheinland-Pfalz den neuen Namen: „NetzG
- Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit
in Rheinland-Pfalz“ gegeben. Mit dem neuen Namen
möchte der Verein für neue Mitglieder einladender wirken
und das hervorheben, worum es uns vor allem geht: die
Gesundheitsressourcen in den Mittelpunkt setzen und
fördern.
Mir persönlich gefällt es deshalb, dass das Landesnetzwerk
mit dem neuen Namen den Fokus stärker auf die seelische
Gesundheit und damit auf die Salutogenese richtet. Das
passt natürlich auch gut zum psychiatriepolitischen
Ansatz von Empowerment und Recovery, für den sich der
Landesverband seit langem einsetzt.
Auf jeden Fall bin ich sicher, dass das „Landesnetzwerk
Selbsthilfe seelische Gesundheit in Rheinland-Pfalz“
ein weiterhin genauso engagierter und unermüdlicher
Streiter für die Weiterentwicklung der Psychiatrie sein
wird. Denn das sind sie seit langem: als Anlauf- und
Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen und Ihre
Angehörigen, als Initiator von wichtigen Projekten, wie den
Aufklärungsbögen um die es heute geht und als Veranstalter
interessanter Fachtagungen. Dafür danke ich Ihnen, lieber
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Herr Wagner, und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern
ganz, ganz herzlich.
Übrigens hat auch die World Health Organization (WHO)
die Förderung von Recovery in ihren Aktionsplan zur
psychischen Gesundheit aufgenommen. Sie wissen,
Recovery beinhaltet die drei Prinzipien Hoffnung,
Selbstbestimmung und Partizipation. Und um diese
Themen dreht sich auch die heutige Tagung.
Mit dem heutigen Motto: Zeit der Aufklärung, ist natürlich
auch mehr als die Aufklärung über die Behandlung gemeint.
Die Überschrift spannt den Bogen weit in das historische
Gedächtnis. Die europäische Aufklärung war geprägt von
der Haltung: Wissen ist Macht und habe den Mut, dein
eigenes Leben in die Hand zu nehmen. In dieser Tradition
möchten Sie auch Ihre Aktivitäten bei der Behandlung von
Menschen mit einer psychischen Erkrankung sehen und bei
diesem ehrgeizigen Vorhaben unterstützen wir Sie gern.
Denn Selbstbestimmung und Partizipation haben sehr
viel damit zu tun, wie und ob Patientinnen und Patienten
ihre Behandlung mitgestalten, mitverhandeln und
mitbestimmen. Und hierbei ist die Pharmakotherapie
sicher der kritischste Punkt. Zwar gehört der Leitsatz
„Verhandeln“ statt „Behandeln“ längst zum Rüstzeug
eines jeden Psychiaters, aber werden gerade bei der
Verschreibung von Medikamenten die Patienten wirklich
immer umfassend über Wirkungen und Nebenwirkungen
aufgeklärt und an der Entscheidungsfindung beteiligt? Und
es stellen sich weitere Fragen: Wird in jedem Fall nach der
möglichen Minimaldosis gesucht? Wird – wenn von Seiten
der Patientinnen und Patienten gewünscht – zunächst
einmal der Versuch unternommen, auch ohne Neuroleptika
eine Besserung zu erreichen? Werden die Patientinnen
und Patienten in der Regel dabei unterstützt, Neuroleptika
kontrolliert auch wieder abzusetzen?
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Gerade das Thema des Absetzens ist ja besonders heikel.
So haben nicht wenige Angehörige die Erfahrung gemacht,
dass „ihre“ Kranken, die ihre Medikamente plötzlich
abgesetzt haben, Rückfälle erlitten. Viele sehen es daher
als eine wichtige Aufgabe an, dafür zu sorgen, dass ihre
Angehörigen ihre Medikamente regelmäßig einnehmen.
Dabei ist es ganz wichtig, dass gerade auch die Angehörigen die Hoffnung bewahren und unterstützen. Von
besonderem Interesse ist daher der Vortrag heute über
bestehende Fragen und Unsicherheiten beim Absetzen von
Medikamenten.
Abgesehen von der grundsätzlichen Fragestellung wissen wir auch, dass – in Deutschland, aber auch weltweit
– der Umsatz mit Neuroleptika seit vielen Jahren immer
weiter ansteigt. Das hat auch zu tun mit der Ausweitung
der Indikation, d.h. einem zunehmenden off-label-use, beispielsweise bei Demenzkranken und Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig steigt das Wissen um die Gefahren und
negativen Nebenwirkungen von Neuroleptika – nicht zuletzt aufgrund der Forschung und Öffentlichkeitsarbeit von
Wissenschaftlern wie Herrn Dr. Aderhold.
Die Konsequenz hieraus liegt meines Erachtens auf der
Hand: psychisch erkrankte Menschen und ihre Angehörigen
benötigen maximale Transparenz über Wirkungen und
Nebenwirkungen der Medikamente und über mögliche
Behandlungsalternativen.
Als Gesundheitsministerium haben wir deshalb sehr gern
das vorbildliche Projekt des Landesnetzwerks zur Erarbeitung von Aufklärungsbögen in leichter Sprache unterstützt
und finanziell gefördert. Wir freuen uns auch sehr darüber,
dass dieses Projekt gemeinsam mit den ärztlichen Direktoren bzw. Chefärzten der drei ehemaligen Landeskrankenhäuser Klingenmünster, Alzey und Andernach, der Pflege
und den Aktivisten Dr. h.c. Peter Lehmann und Dr. med.
Volkmar Aderhold und dem Landesnetzwerk entwickelt
wurde. Das zeigt meines Erachtens, wie konstruktiv und
positiv die Zusammenarbeit der Selbsthilfe, der Experten
aus Erfahrung und der beruflichen Experten in RLP erfolgt. Frau Dr. Claus wird ja heute Nachmittag über erste
Erfahrungen mit den Aufklärungsbögen berichten. Gerade
der Lernprozess bei der Erstellung der Aufklärungsbögen
zeigt auch den prozesshaften Weg von Selbstbestimmung
und Partizipation.
Die Aufklärung über Wirkungen und Nebenwirkungen und
Behandlungsalternativen ist allerdings noch nicht alles.

Meines Erachtens benötigen Patientinnen und Patienten
auch viel Unterstützung beim Umgang und der Nutzung
dieser Informationen.
Und es braucht Strukturen, die dabei behilflich sind. Konkret geht es auch darum, dass wir die Hilfsangebote noch
viel stärker zu lebensfeldzentrierten, sektorenübergreifenden Hilfeangeboten entwickeln müssen. Denn wir wissen
aus Modellregionen und Modellprojekten, dass Angebote,
die in der Lebenswirklichkeit der Menschen andocken,
besonders wirksam sind und besonders gut angenommen
werden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Aufgabe von Politik und Verwaltung ist es, die richtigen
Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu gehört auch die
Ausgestaltung des Finanzierungssystems. Mit dem neuen
Entgeltsystem ist nun grundsätzlich der Weg dafür frei,
dass schwer psychisch kranke Menschen durch Krankenhäuser auch im häuslichen Umfeld behandelt werden können. Damit haben die Krankenhäuser gemeinsam mit den
Krankenkassen endlich die Möglichkeit, über Modellprojekte hinaus, diese lebensfeldzentrierte Versorgung als Regelangebot zu etablieren. Das Nähere zur Umsetzung und
zur Vergütung der neuen Leistung müssen die Vertragspartner noch auf Bundesebene (DKG, GKV und PKV) vereinbaren. Anschließend wird es dann darauf ankommen, dass
sich die Kassen und Leistungsanbieter in Rheinland-Pfalz
auf die Umsetzung verständigen. Ich weiß und bin froh darüber, dass sich unsere Kliniken und Fachabteilungen hier
sehr offen zeigen und die stationsersetzende Behandlung,
die ja auch den unmittelbaren Einbezug der Familien ermöglicht, gern umsetzen möchten. Als Land werden wir sie
hierbei weiter nach Kräften unterstützen.
Abschließend bleibt mir noch festzustellen, dass auch die
heutige Fachtagung von größter praktischer Relevanz ist.
Sie soll und kann dazu beitragen, die Patientenautonomie
durch Aufklärung zu stärken nicht zuletzt durch die weitere
Bekanntmachung der Aufklärungsbögen, die Sie gemeinsam entwickelt haben. Die Aufklärungsbögen können Patienten dabei unterstützen, Nutzen und Risiken der Medikamente besser beurteilen zu können und somit ihre Selbstbestimmung stärken. Dafür danke ich allen Beteiligten ganz
herzlich. Ich habe erfreulicherweise gehört, dass bereits die
zweite Auflage bald vergriffen ist – insofern wünsche ich
dem Projekt viele weitere Auflagen und Ihnen wünsche ich
heute eine interessante Tagung!

11

23. Fachtagung

12

23. Fachtagung

13

23. Fachtagung

14

23. Fachtagung

15

23. Fachtagung

16

23. Fachtagung

17

23. Fachtagung

18

23. Fachtagung

19

23. Fachtagung

20

23. Fachtagung

21

23. Fachtagung

22

23. Fachtagung

23

23. Fachtagung

24

23. Fachtagung

25

23. Fachtagung

26

23. Fachtagung

27

23. Fachtagung

28

23. Fachtagung

29

23. Fachtagung

30

23. Fachtagung

31

23. Fachtagung

32

23. Fachtagung

33

23. Fachtagung

34

23. Fachtagung

35

23. Fachtagung

36

23. Fachtagung

37

23. Fachtagung

38

23. Fachtagung

39

23. Fachtagung

40

23. Fachtagung

41

23. Fachtagung

42

23. Fachtagung

43

23. Fachtagung

44

23. Fachtagung

45

23. Fachtagung

46

23. Fachtagung

47

23. Fachtagung

48

23. Fachtagung

Erfahrungen beim Absetzen
Regina Bellion, Wilhelmshaven

Vor mehr als 25 Jahren haben wir uns die Psychopharmaka
noch hin- und hergereicht. Und ich konnte beobachten,
wie sich die Muskeln lockerten, die Gesichtsmuskeln
entspannten, wie der Patient binnen weniger Minuten
anscheinend nicht mehr belastet war, sondern munter aus
seinem Lieblingsbuch vorlas.
Ich dagegen blieb nach Einnahme seltsam distanziert.
Meine finsteren Gedanken waren weggerückt, aber
keinesfalls fort. Und ich wusste, dass das Lächeln, das ich
plötzlich im Gesicht hatte, nicht mein eigenes war, sondern
ein Melleril-Lächeln.
Was meinen Freunden eine Hilfe war, war für mich bloß
ein Zaubertrick, der leicht zu durchschauen war.
Erfahrungen beim Absetzen
Plötzliches Erbrechen, plötzlicher Schwindel, plötzliches
Umfallen, Kopfschmerzen, Durchfall, ein Gefühl von
Stromschlägen im Nacken – diese Symptome beim
Absetzen von Venlafaxin habe ich miterlebt oder sie
wurden mir im hinterher am Telefon geschildert. Die
Aussagen gipfelten in dem Satz: egal wie schlecht es mir
gehen mag, ein Antidepressivum nehme ich nie wieder.
Eine gute Freundin hatte ohne Wissen der Ärztin ihre
Arzneimittel, die ihre „bipolare Störung“ halbwegs in der
Waage halten sollten, abrupt weggelassen. Sie konnte all
diese Absetzsymptome bestätigen und fügte gleich weitere
hinzu: starkes Schwitzen und das Gefühl, es würde Strom
durch ihren Körper gejagt. Nach gut zwei Monaten war sie
durch damit – Radfahren, Bewegung und der Wille, das
durchzustehen, halfen ihr dabei.
Diese Radikalkur schien ihr nötig. Denn als sie die Ärztin
bat, sie möchte lernen, mit ihren Extremstimmungen
umzugehen und wie sie rechtzeitig gegensteuern könne,
bekam sie die Antwort: ohne Medikamente geht es nicht
und die müsse sie ihr Leben lang nehmen.
Das war vor etwa zwei Jahren. Sie will die Ärztin nicht
wiedersehen. Wenn sie nicht ans Telefon geht, wissen wir:
sie liegt im Bett und hofft, dass ihre Euphorie allmählich
abflaut statt sich zur Manie zu entwickeln. Diese Taktik
scheint erfolgreich zu sein.
All das teilte ich einem guten Freund mit, dessen
Antidepressiva einen guten Teil seines Küchenschranks
einnehmen. Er sollte wissen, wie ungefähr sich später das
Absetzen gestalten könnte.
So regelmäßig wie er mich vor etwa 25 Jahren besucht und
meine finsteren Zeiten miterlebt hatte, so regelmäßig stand

ich nun vor seiner Tür, holte ihn aus seinem Bau, damit
er sich bewegte und bei kurzen Spaziergängen Wind und
Sonne abbekam.
Beim nächsten Arzttermin wollte er etwas zum Thema
Absetzen erfahren. Er wurde auf später vertröstet. Da ließ
mein guter Freund die Tablette, die ihm am hinderlichsten
erschien, weg und hatte anderntags genau die irrationalen
Gewissensbisse, das Gefühl, kontrolliert zu werden, die
depressive Stimmung wieder, deretwegen er sich vor zwei
Jahren in die Facharztpraxis begeben hatte. Entsetzt nahm
er wieder die verordnete Dosis.
Inzwischen hat er eigenmächtig die Dosis leicht verringert
und fühlt sich besser dabei. So konnte er wieder handeln
– er holte sich Rat beim sozialpsychiatrischen Dienst, als
es darum ging, Fragen des Arbeitgebers zu beantworten.
Er war nicht mehr so müde wie vorher, hatte also mehr
von den Terminen beim Arzt und bei der Therapeutin.
Arzt, Therapeutin und sozialpsychiatrischen Dienst habe
er sich in sein Boot geholt, teilte er zufrieden mit. Dass
er die Seroquel-Dosis verringert hatte, wurde inzwischen
vom Arzt akzeptiert.
Dass ihn seine Müdigkeit nicht mehr im Griff hat ist für
alle Freunde ein Gewinn, man kann wieder mit ihm rechnen, man muss ihn nicht mehr zu kleineren Spaziergängen
bitten und überreden. Er ist nicht mehr so kurzatmig, er
kommt, hat Pläne, macht Vorschläge, pflanzt Hortensien,
liefert Brennholz und ist beinahe wie früher, etwas langsamer natürlich und übergewichtig.
Unsere Selbsthilfe auf Gegenseitigkeit besteht und
bestand hauptsächlich aus Teebesuchen, Spaziergängen
und Rückenmassagen. Tatsächlich aber brachen Kontakte
zu Bekannten, Freunden, Kollegen weg – es blieben fast
nur wir Psychos übrig, die eine verläßliche Brücke in
die Welt waren, die Wert auf lange Gespräche legten, die
selbstverständlich regelmäßig kamen, auch wenn dem
Patienten am Tisch die Augen zufielen. Kannten wir doch
aus eigenem Erleben, war nicht weiter der Rede wert.
Dass der Patient seine Lebensmittel selbst besorgte, und
meine Post öffnete, werteten wir schon als Zeichen von
Gesundheit.
Und wie war das damals bei mir vor etwa 25 Jahren? An
Absetzschwierigkeiten kann ich mich nicht erinnern, ich
hatte andere Schwierigkeiten.
Aber Anne, mit der ich damals etwa zeitgleich die
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Neuroleptika nicht etwa abgesetzt sondern einfach
weggelassen hatte, konnte sich gut erinnern und schrieb
mir dazu einen langen Brief:
Schwierigkeiten mit Absetzen? Aber es war doch nicht
das erste Mal, dass wir die Medikamente nicht mehr
nahmen! Statt unserer Medikamente, so schrieb sie,
hatten wir einen Cocktail aus gesundem bunten Stress,
Bildern, Liedern, Landschaften und interessanten Kontakten. Dazu noch singen, Gitarre spielen, Kochen, auch
für andere, die das nicht schafften, körperliche Anstrengung und das Wissen, dass es kaum noch schlimmer
kommen könne – eine weitere Psychose hätten wir
schlimmstenfalls wohl auch noch verkraftet, meinte sie.
Unsere Gelassenheit war nämlich aus übler Erfahrung
gewachsen. Und weiter: wir hatten uns und andere erfreuliche Kontakte, wir achteten aufeinander. Wir konnten den Tag und die Momente genießen, weil wir uns
nicht mehr benebelt fühlten. Die Starre und Leere war
nicht mehr. Wir konnten unseren Körper spüren, wie waren wir glücklich! Natürlich hatten wir Glück dabei, aber
wer hätte es noch auf diese Weise schaffen können? Mir
fällt im Moment keiner ein, so schrieb sie. Es war viel
Glück und der richtige Moment und auch das Erkennen
und Wollen und speziell bei mir noch die Wut auf den
Betreuer und dass ich froh war, mich aus dem betreuten
Wohnen herausgekämpft zu haben. Und dass ich dann
mein Studium machte, natürlich.
Da hat sie wohl recht – alles, was mir heute ziemlich sicher
und beinahe selbstverständlich vorkommt, hatten wir
damals für uns erfunden, erobert. Unser neues Leben war
selbstgemacht. Dass das alles bisher gut ging, betrachtete
ich als großes Geschenk.
Wir teilten uns damals eine 2-Zimmer-Wohnung, waren
viel unterwegs, hatten viel Besuch, hatten eine Musikgruppe und erfanden – eher nebenbei – einen Maßnahmenkatalog, der uns half, nicht unbedingt symptomfrei aber medikamentenfrei zu leben:
o
o
o

o
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Wir achteten darauf, nachts zu schlafen und früh
aufzustehen
und hatten wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag.
Es gab regelmäßige Rituale: gemeinsame Mahlzeiten,
Abendspaziergang, Melissebäder, Massagen und, um
besser durch die dunkle Jahreszeit zu kommen, Tee
aus selbstgepflücktem Johanniskraut.
Gemeinsam überlegten wir, welche frühen Signale
unseren Psychosen vorausgegangen waren und wie

o

o

o

o

o

o

wir im Wiederholungsfall damit umgehen wollten.
Wir hatten ein selbstgewähltes Arbeitspensum: Anne
als Studentin und Nachbarschaftshelferin, ich weniger,
ich schrieb nur mit, was ich in der Psychoszene erlebte,
und textete Lieder für die Musikgruppe.
Wir legten Wert auf ausführlichen Austausch mit
anderen, um rechtzeitig zu merken, ob wir an
Beziehungsideen stricken, die vielleicht in eine
Psychose münden.
Hilfreich war noch, dass wir uns keine Mühe gaben,
nach außen einigermaßen normal zu wirken. Wir
kümmerten uns um uns selbst, unsere Angelegenheiten
und nicht um etwaige Erwartungen anderer.
Wir hatten erlebt, den eigenen Körper nicht oder
verkehrt zu spüren. Also probierten wir Verschiedenes
aus, um besser in Kontakt mit unserem Körper zu
sein. Letztlich ging Anne zum Thai-Chi, ich tanzte zu
Hause.
Wir mieden Stress und Extremsituationen oder gingen
gut gewappnet in solche Situationen hinein – das
nahmen wir uns jedenfalls vor. Und erlebten dann,
dass Todesfälle uns aus der Bahn warfen, aber nicht in
Psychosenähe brachten.
Wir hatten wohl beide nicht die Möglichkeit gehabt,
beizeiten ein grundlegendes Gefühl von zufriedenstellender Identität und ein entsprechendes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Deshalb wollten wir auf
uns selbst Zeit und Sorgfalt verwenden – und nicht
irgendwelche Erfolge erarbeiten, die allgemein etwas
gelten. Auf derlei Selbsttäuschungsmanöver wollten
wir nicht mehr reinfallen.

Die Zeit nach Klinik und Medikamenten war also nicht
geprägt von Schwierigkeiten beim Absetzen. Ich vermute:
heute sind das andere Neuroleptika und Antidepressiva als
vor 20 oder 25 Jahren.
Kann man das Absetzen heute überhaupt mit dem Absetzen früher vergleichen?
Wie lief das Absetzen bei mir damals?
Es war nicht einfach, in der Psychiatrie bei kurzen
Visiten den Arzt davon zu überzeugen, dass er meine
Medikamentendosis verringern kann. Nur das war das
Ziel, andere Probleme hatte ich dort nicht. Jedenfalls keine
Probleme, über die ich mit jemandem, der sowieso kaum
Zeit hatte, sprechen würde.
Mein Problem war: wie spiele ich überzeugend eine Person, die entlassungsreif erscheint – freundlich, zufrieden,
ausgeglichen, ruhig, verständig, entgegenkommend. Ich
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hatte nämlich gelesen: die bessere Psychose haben Patienten, die sich krankheitseinsichtig zeigen.
Sicher, ich hätte gerne gewusst, ob es sich um eine
Krankheit oder um eine Lebenskrise handelt, also ob ich
in einem Krankenhaus überhaupt richtig bin. Ich hätte
noch mehr Fragen gehabt. Stattdessen überlegte ich, wie
ich einen halbwegs gesunden Eindruck mache, wenn ich
mich nur wie ein verlangsamter Roboter bewegen kann,
wenn Sprechen mich anstrengt, wenn ich am liebsten nur
bewegungslos dagesessen hätte ohne eine Regung.
Meine psychotischen Filme waren noch greifbar, auch
nachdem sie durch Medikamente gekappt waren. Ich
wusste, dass sie von Bedeutung für mich sind wie
meine Nachtträume, dass sie mir Wichtiges vor Augen
führen und vielleicht einen hilfreichen Fingerzeig für
mich bereithalten. Damit hätte ich mich gerne befasst,
wenigstens Stichworte dazu notiert, um irgendwann später
darüber nachzudenken. Aber der Arzt sagte, psychotische
Erlebnisse seien „sinnlos“, die Beschäftigung damit auch.
Ziemlich verzweifelt hüpfte ich auf Socken, schlug die
Handballen gegeneinander, spannte Muskeln an, bewegte
mich, jeden Tag etwas mehr und etwas schneller. Das war
anstrengend und hat wohl wenig genützt. Aber irgendwann
kam es mir vor, als könne ich – natürlich nur ganz kurz
– einigermaßen normal über den Flur laufen. Ich konnte
meine Bewegungen für kurze Zeitspannen kontrollieren,
das war schon was.
Als die richterlich angeordnete Zeit in der Geschlossenen
zu Ende ging, hörte ich, dass ich nächste Woche in eine
Wohngruppe auf dem Klinikgelände wechseln soll. Aber
nach einem schwierigen Gespräch mit dem Arzt durfte ich
nach Hause.
Ich hatte mich „krankheitseinsichtig“ gezeigt und
behauptet, die Portion Haldol, Truxal, Melleril, Tavor
tue mir gut. Der Arzt riet mir eindringlich, weiterhin
die Medikamente einzunehmen, ich sei nämlich mein
Leben lang gefährdet, und ja keine andere Therapieform
auszuprobieren.
Zu Hause ließ ich bald die Medikamente weg, konnte
mich dann auch bewegen. Ich hatte nämlich zu tun: die
Fensterscheiben, die ich am Einlieferungstag zerschlagen
hatte, mussten ersetzt werden, die Wohnung musste sauber
gemacht werden, ich musste Holz für den Ofen hacken,
denn in den Winterwochen war meine Hütte ausgekühlt.
Außerdem wollte ich mir einen Therapeuten suchen,

mit dem ich klären könnte, warum ich es gewöhnt war,
ohne erkennbaren Grund alle paar Monate meinen Tod zu
planen. Hatte ich nur keine Zeit für Absetzsymptome? Ich
wusste nichts von Absetzschwierigkeiten und hatte keine.
*
Längst habe ich mich damit abgefunden, dass ich meinen
Wahrnehmungen nicht trauen kann. Früher hat mich das
irritiert, ich mich dafür geschämt und diesen Sachverhalt
verheimlicht. Ich hätte nicht mit Sicherheit sagen können,
wie viele Personen mit mir im Raum sind – meist sahen
sie auch noch gleich aus – und ob da vorn die Wand oder
was ganz anderes ist. Also hielt ich mich unauffällig und
reagierte auf ein Vorkommnis erst, wenn die andern das
auch taten. Ich wusste nicht, was wirklich ist, oder ob nur
ich das erlebe. Heute frage ich andere, wie sie dies oder
das erlebt haben, was sie beobachtet oder gehört haben.
Manchmal werden mir meine Beobachtungen bestätigt,
manchmal schildern die Beteiligten dieselbe Begebenheit
ganz unterschiedlich, darauf kann ich mich also auch nicht
verlassen. Um das Dilemma zu illustrieren: eines Nachts
stand ein Mann neben meinem Bett, den ich noch nie gesehen hatte. Ganz ruhig wartete ich ab, dass die Erscheinung
sich in Luft auflösen würde, was leider nicht geschah. Es
erleichtert mir das Leben, dass Sinnestäuschungen inzwischen nicht mehr an der Tagesordnung sind. Sie sind weniger geworden, soweit sich das überhaupt überprüfen lässt.
Aber manchmal stellt sich immer noch hinterher heraus,
dass ich etwas anderes gesehen habe als andere oder dass
ich etwas gehört habe, was außer mir niemand gehört hat.
Früher verunsicherte mich das und ich geriet leicht in eine
Stimmung, die vermutlich Ähnlichkeiten hat mit der Stimmung, die Arieti als „Hörbereitschaft“ beschrieben hat. In
dieser Stimmung, so Arieti, kann man leicht optische und
akustische Halluzinationen haben, und es liege beim Patienten, ob er sich auf diese Stimmung und die damit verbundenen Halluzinationen einlässt. (Silvano Arieti „Schizophrenie“, PiperVerlag München 1985 Seite 126ff.)
Ich muss also mitkriegen, wie meine Stimmung ist
und ob meine Wahrnehmungen mich in Schizo-Bereiche
bringen wollen. Darüber muss ich wachen, wenn ich
Herrin im eigenen Haus sein will.
Arietis Hinweis wurde zum Drehpunkt in meinem
Leben. Seither ist es wichtig für mich, meine Stimmungen
zu beobachten. Ich lege mir Rechenschaft ab über meinen
Zustand. Ich treffe Vorsorge, z. B. meide ich Situationen,
die mir nicht gut tun. Aber erstmal musste ich kapieren,
was mir nicht gut tut. Vor diesem Drehpunkt wusste ich
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nur, was ich sollte, musste, was von mir erwartet wurde.
Jetzt weiß ich, dass es alltägliche einfache Situationen gibt,
die für mich nicht einfach sind, sondern verrückt machend.
Es dauerte Jahre, bis ich meine eigenen Maßstäbe gefunden
hatte und als für mich verbindlich betrachten konnte.
Und anfangs hatte ich dabei ein schlechtes Gewissen.
Ich glaubte, andern erklären zu müssen, warum dies oder
jenes zu viel für mich ist, warum ich z. B. nicht auf den
Rummelplatz oder in den Supermarkt will. Heute erkläre
ich nichts mehr, ich lasse einfach bleiben, was mir nicht
bekommt.

Und jedes Mal verwickelten mich Truggestalten in eine
Auseinandersetzung, die mich den Suizid erstmal aus den
Augen verlieren ließ. Ich habe um Haaresbreite überlebt,
ohne Arzt, ohne Medikamente – aber mit Freunden, denen
ich lieb und wichtig bin.

Seitdem ich mich so beobachte, sind die Stimmungen, in
denen Halluzinationen gedeihen, immer seltener geworden. Oft erlebe ich Wochen und Monate, in denen Gegenstände oder Räume nicht die Form ändern, in denen keiner
zu mir spricht, von dem ich hinterher herausstellt, dass er
gar nicht anwesend war. Seit etwa 25 Jahren bin ich damit
beschäftigt, für mich und meine Gesundheit, für meinen
Bezug zur Realität zu sorgen. Dabei geschah ein Wunder:
die Realität, von der ich nicht viel erwarte, wurde mit der
Zeit besser. Ich konnte akzeptieren, dass ich am Leben bin.
Mittlerweile freue ich mich, zu leben. Jeden Tag bin ich
dankbar, weil ich lebe.
Dass es auch anders hätte kommen können, weiß ich
sehr wohl. Mit meiner Psychose-Neigung und ohne
Medikamente hätte ich mich und andere in schreckliche
Situationen bringen können. Es ist einfach Glückssache,
dass ich nicht in der Station für chronisch Kranke oder in
der Forensik verschütt gegangen bin.

Wir sind nicht mehr so hilflos wie früher, als es nur darum
ging, der Umgebung zu verheimlichen, in welchem Zustand der jeweilige Patient war, und so die Klinikeinweisung zu vermeiden. Infolgedessen sind wir, jeder einzelne
von uns, Sachwalter der eigenen Psychose- bzw. Depressionsneigung. Seit Jahren hatten wir keine Zwangseinweisung mehr – wohl aber die eigene Entscheidung, dass es
jetzt gut wäre, in eine Klinik zu gehen.

Mein Problem waren also nicht Medikamente, sondern
einen Weg aus meinem Schizo-Dschungel heraus zu
finden.
Diesen Weg kann ich nicht empfehlen. Unterwegs war
ich öfter nahe dran, mich nun doch endlich zu erhängen.
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Wir alle haben gelernt:
o uns wie von außen beobachten,
o rechtzeitig merken, wie es uns geht,
o auf welche Weise wir gegensteuern können, bevor es
den Abgrund hinuntergeht.

Ganz neu ist, dass versucht wird, Psychiater, sozial-psychiatrischen Dienst und Psychotherapeut miteinander zu
vernetzen, und dass Medikamente nicht einfach weggelassen werden, sondern dass beim verschreibenden Arzt Hilfe
beim Absetzen eingefordert wird.
Ich war nämlich bei einem Treffen in Berlin. Es ging um
Psychopharmaka absetzen. Dort hörte ich von Asmus Finzen, den Patienten beim Medikamente absetzen im Stich
zu lassen, sei ein „ärztlicher Kunstfehler“.
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DIE WOCHENZEITUNG: Nr.37 14. September 2017

«Die psychiatrische Diagnostik – ein Verhängnis»
Ein medizinischer Schleier verbirgt die fatale Realität der Psychiatrie. Ähnlich einer Religion schafft sie mit ihrer Ideologie
und ihrem Wirken Gläubige und Ungläubige. Entunterwerfung ist das Ziel. Ein Gespräch mit dem Psychiatriekritiker
Marc Rufer.
Von Adrian Riklin, Susan Boos (Interview) und Ursula Häne (Foto)
WOZ: Die Psychiatriekritik der achtziger und neunziger Jahre ist weitgehend verstummt. Hat sich die Psychiatrie endlich zum Guten gewandelt?
Marc Rufer: Nein, es ist vielmehr das kollektive Denken,
das sich gewandelt hat. Psychosoziale Ansätze, den leidenden Menschen zu verstehen, haben wesentlich an Bedeutung verloren. Ein Tabu verhindert den ungetrübten Blick
auf die Psychiatrie; das Offensichtliche wird nicht wahrgenommen.
Zum Beispiel?
Bis heute werden psychiatrische Zwangsmassnahmen
– Zwangseinweisungen und Zwangsbehandlungen verbunden mit mechanischer Fixierung und Isolierung – als
echte Hilfe im medizinischen Sinn ausgegeben. Dabei bedeutet das Erleiden von körperlicher Gewalt eine schwere psychische Traumatisierung der Betroffenen, die durch
die Wirkung der hochdosiert injizierten Neuroleptika verstärkt wird. Genau die Symptome also, die die Psychiater
zu behandeln vorgeben – Verwirrungen, Halluzinationen,
die Neigung, Selbstmord zu begehen, sowie die Hilflosigkeit der Betroffenen – werden durch ihre eigenen Eingriffe potenziert, verfestigt, ja sogar neu erschaffen. Mit ihren
gewalttätigen Behandlungen rechtfertigen sie ihre eigene
Existenz.
Sind denn die verwendeten Psychopharmaka so schädlich?
Ja, alle – insbesondere die Neuroleptika, mit denen Schizophrenien und bedenkenlos viele weitere Auffälligkeiten des
Befindens behandelt werden: Dass sie neurotoxisch sind,
ist seit Jahrzehnten bekannt. Früh schon kommt es zu einer
Abnahme des Volumens der weissen und grauen Substanz
des Gehirns, Hirnzellen degenieren. Die Aufmerksamkeit, die Lernfähigkeit, das Gedächtnis, die Kreativität, die
Wahrnehmung der Gefühle sind beeinträchtigt, die Betroffenen verlangsamt. Im Laufe der Behandlung, die meist
über viele Jahre geplant ist, entstehen Demenzen. Viele
weitere gefährliche Wirkungen kommen hinzu.
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Gibt es inzwischen nicht auch weniger schädliche Medikamente?
Wirklich Neues gibt es nicht. Regelmäßig werden zwar
neue Substanzen auf den Markt gebracht und von den Herstellern hochgejubelt. Doch im Laufe der Zeit zeigt sich:
Besser sind die neuen Substanzen überhaupt nicht, nur
teurer. Nehmen wir zum Beispiel Olanzapin (Zyprexa) das
bekannteste atypische Neuroleptikum.
Was meint atypisch?
Das ist die neue Generation der Neuroleptika. Sie haben
in etwa dieselben Wirkungen wie alle anderen Neuroleptika. Besonders auffallend ist die enorme Gewichtszunahme. Das metabolische Syndrom – Übergewicht, Diabetes,
Feststoffwechselstörungen, Bluthochdruck – wie auch
Herzrythmusstörungen, die bereits unmittelbar nach Behandlungsbeginn auftreten können, sind der Hauptgrund
für die massiv verkürzte Lebenserwartung von Psychiatriepatienten. Medikamente mit derart drastischen Wirkungen im körperlichen und psychischen Bereich sollten
ausschließlich bei schwersten Krankheiten wie etwa bei
aggressivem Krebs eingesetzt werden – und nur, wenn eine
therapeutische Wirkung gesichert ist, wenn ihre positiven
Effekte diejenigen von Placebos übertreffen. Für sämtliche
Psychopharmaka jedoch gibt es keinen Hinweis, dass sie
– was auch immer – heilen. Und dennoch werden sie ungebremst millionenfach verschrieben – zur Freude der Pharmaindustrie. Die tödlichen Komplikationen, insbesondere
bei älteren Menschen, häufen sich auf Grund der oft praktizierten Polypharmazie, der gleichzeitigen Verwendung von
mehreren Psychopharmaka.
Was aber sagen Sie Menschen, die zum Beispiel als manisch-depressiv diagnostiziert wurden und sagen, dass
es ihnen seit der Einnahme eines Psychopharmakons
besser geht?
Ich respektiere sie, lasse sie ihr Leben leben, kritisiere sie
in keiner Weise.
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Gibt es nicht auch Situationen, in denen eine medikamentöse Behandlung vorübergehend hilfreich sein
kann?
Von außen gesehen – ja. Unspezifische Dämpfung – die
Brechung der Widerstandskraft der Betroffenen, Beruhigung von Aufregung und Streit – kann sehr wohl als Besserung interpretiert werden, die unangenehme innere Unruhe,
die mit dem Konsum von Antidepressiva verbunden ist, als
Aktivierung eines depressiven Menschen. Nicht vergessen
werden darf, dass sämtliche psychischen Auswirkungen
psychiatrischer Behandlungen – wie auch immer sie wahrgenommen werden – letztlich auf einer vorübergehenden
oder bleibenden Schädigung des menschlichen Gehirns
beruhen. Das große Problem besteht zudem darin, dass es
enorm schwer ist, von Neuroleptika wie auch von Antidepressiva, Tranquilizern und Schlafmitteln loszukommen,
wesentlich schwerer als von jeder Droge.
Weshalb überhaupt werden dann derart kontraproduktive Therapien verordnet?
Die Psychiatrie, und von ihr beeinflusst die Gesellschaft
als Ganzes, ist im medizinischen Denkstil gefangen und
kommt davon nicht los. Das hat auch damit zu tun, dass bis
heute viele Psychiater darunter leiden, dass ihr Fach nicht
als den übrigen medizinischen Disziplinen gleichwertig
wahrgenommen wird. Kein Wunder erlebten sie den «Sieg
über die Syphilis» als großartigen Erfolg. Ende des 19.
Jahrhunderts litt ein Grossteil der Insassen psychiatrischer
Kliniken an progressiver Paralyse. 1913 wurde der Erreger
der Syphilis im Gehirn dieser Menschen nachgewiesen. Mit
der Einführung des Penicillins konnten nach dem Zweiten
Weltkrieg die an Syphilis Erkrankten früh behandelt werden.
Damit kommt es gar nicht mehr zum Auftreten dieser
schweren psychischen Störung. Die Hoffnung jedoch, auf
ähnliche Weise weitere «Geisteskrankheiten» zu verstehen
und erfolgreich medizinisch zu behandeln, wurde bis heute
in keiner Weise eingelöst.
Auch nicht mit der Einführung der Neuroleptika anfangs
der fünfziger Jahre, die die Psychiater als große Revolution feierten: Damals fühlten sie sich endlich als richtige
Ärzte – indem nun auch sie ihre «Kranken» medikamentös
behandeln konnten. Die deutlichen Hinweise, dass sie sie
dabei mit toxischen Substanzen ruhigstellten und disziplinierten, vermochte ihre Behandlungswut nicht zu bremsen.
Dabei sprachen sie selbst vorerst von lobotomieähnlichen
Effekten dieser Medikamente. Das heißt, sie verglichen die
Wirkungen der Neuroleptika mit chirurgischen Eingriffen
am Gehirn.

Wie erklären Sie dieses rigide Denken?
Psychiater bewegen sich unbeirrt in einem ihnen als geläufig
und selbstverständlich erscheinenden Denkmodell und sind
sich nicht bewusst, dass sie dabei ausschließlich denken,
was vorschriftsgemäß gedacht werden muss. Die Institution
hat eine dermaßen große Wirkungsmacht, dass es jenen,
die dort tätig sind, nicht möglich ist, sich ihrer Ideologie
und den damit verbundenen Handlungsanweisungen zu
widersetzen. Sie verlieren ihre geistige Selbständigkeit, ihre
Gefühls- und Gewissensfreiheit. Die Institution bestimmt,
was wahrgenommen werden darf – und was nicht. So wird
noch immer an der nie bewiesenen Idee der Vererbung
psychischer Störungen festgehalten. Vergessen geht dabei,
dass auch in der Schweiz Psychiater viele Menschen bis
weit in die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts
aus eugenischen Gründen kastrierten und sterilisierten,
Eheverbote verhängten und sich bis zum zweiten Weltkrieg
für die Tötung von unheilbar Geisteskranken aussprachen.
Und heute?
Das psychiatrische Denken ist und bleibt auf biologische
Erklärungen fixiert. Mit ihrem ideologischen Konzept der
Medikalisierung von sozial ausgelösten Problemen stützt
die Psychiatrie die herrschenden Machtverhältnisse in den
Familien wie auch im Staat – und verhindert dringend notwendige konstruktive und kreative Veränderungen. Das
Resultat ist in erster Linie die Erhaltung des gesellschaftlichen Status quo.
Kann dagegen etwas getan werden?
Der wichtigste Schritt, diese verhängnisvolle Problematik
zu knacken, würde darin bestehen, definitiv auf die psychiatrische Diagnostik zu verzichten. Sogar in den beiden
bedeutenden psychiatrischen Klassifikationssystemen,
dem der WHO (ICD) und jenem der US-amerikanischen
Psychiater (DSM), wird auf die Verwendung des problematischen Krankheitsbegriffs verzichtet wird. Es dürfte somit nicht mehr von psychischen Krankheiten gesprochen
werden.
Wie bitte?
Kaum jemand bestreitet mehr, dass psychiatrische Diagnosen soziale Konstrukte sind. Sie beruhen auf keinerlei
klar definierten biologischen Gegebenheiten. So wurden
die Kriterien für die Diagnosen in der ICD per Handabstimmung und Mehrheitsentscheid durch Experten festgelegt – nicht gerade ein wissenschaftlicher, sondern eher ein
politischer Vorgang. Willkürlich wird eine Wahrheit produ-
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ziert, kranke Menschen werden erschaffen, was als Wahrheitspolitik bezeichnet werden muss. Zudem wurden mehr
als der Hälfte aller bei der Verfassung des DSM beteiligten
Experten finanzielle Verbindungen mit der Pharmaindustrie nachgewiesen. Das Resultat: Diagnosen rechtfertigen
gleichsam zwingend die Verwendung von Psychopharmaka.
Ihrer Meinung nach hat die psychiatrische Diagnostik
ausgedient?
Mehr als das, sie ist ausgesprochen schädlich. Psychiatrische Diagnosen eröffnen unheilvolle Entwicklungen. Die
Identifikation mit der sozialen Rolle der Geisteskrankheit
muss unbedingt vermieden werden. Schizophrenie zum
Beispiel ist ein magisches Wort mit einer ungeheuren Wirkung – auf den Betroffenen selbst wie auf seine Umgebung. Eine quasi unübersteigbare Barriere wird aufgebaut.
Einfühlung wird unmöglich. Diese Diagnose bedeutet den
sozialen Tod des betreffenden Menschen. Davon wieder
loszukommen, setzt eine anspruchsvolle Auseinandersetzung mit dem psychiatrischen Denken voraus.
Wie kann das gelingen?
Äußerst hilfreich wäre es, wenn auch die Angehörigen
und weitere Kontaktpersonen sich von der Überzeugung
lösen könnten, der Mensch vor ihnen sei psychisch krank
und dringend auf die Einnahme der Psychopharmaka angewiesen. Durch die Diagnose wird der Blick – von allen
Beteiligten – auf die lebensgeschichtlichen und zwischenmenschlichen Ursachen der bestehenden Problematik verstellt. Und damit die Erkenntnis verhindert, dass nie ein
einzelner verantwortlich ist für unerfreuliches Geschehen.
Der Mensch ist ein soziales Wesen, immer ist er verbunden
mit Anderen, was seine Befindlichkeit ganz wesentlich bestimmt.
Dennoch gelten doch heute Schizophrenien und Depressionen als neurobiologisch erklärbare Störungen.
Schizophrenien und Depressionen sind fiktive Krankheitsbilder. Und trotzdem wurden aufgrund der nicht gesicherten therapeutischen Wirkungen der Antidepressiva und
Neuroleptika vielbeachtete Theorien über die Ursachen
von Depressionen und Schizophrenien aufgestellt: Neurobiologische Dysbalancen, die Ursache dieser Störungen,
würden durch diese Pharmaka ausgeglichen. Das sind
haarsträubende Spekulationen – mehr nicht.
Früher hat man psychisch Kranke auf Drehstühle gesetzt oder in Zwangjacken gesteckt. Später wurde das
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Gehirn direkt mit dem chirurgischen Messer angegangen. Die heutigen Therapien sind doch menschenfreundlicher…
1988 noch sagte Benedikt Fontana, Anstaltsdirektor in
Chur: „Wenn Sie bockten mussten wir sie schocken.“
Psychiatrische Behandlungen dienten seit jeher der Disziplinierung. Für Emil Kraepelin, dem Vater der heute verwendeten Diagnosesysteme, ist der Psychiater der Mächtige, er muss sich die unbedingte Herrschaft über das Gemüt
der Kranken sichern. Durch schroffes, herrisches Auftreten
und unter anderem mit Drehstühlen und Zwangsjacken erreichte er, dass sie aus Angst alles taten, was er von ihnen
verlangte. Heute zielt die psychiatrische Gewalt direkt auf
das Gehirn. Wer Neuroleptika konsumiert, ist nicht mehr in
der Lage, Widerstand zu leisten. Mit gutem Grund wurden
diese Medikamente als chemische Knebel oder Keulen bezeichnet. Seit vielen Jahren werden Elektroschocks, eine
Behandlungsmethode aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, wieder vermehrt angewendet. Physische Gewalt ist
keineswegs aus der Psychiatrie verschwunden: Zwangseinweisungen und -behandlungen gehören nach wie vor zum
Alltag der Psychiatrie.
Gibt es dazu Zahlen?
In der Schweiz wurde 2013 ein Viertel von rund 60.0000
Psychiatriepatienten zwangshospitalisiert: 15.000 Menschen wird demnach jährlich die Freiheit entzogen, ohne
dass sie ein Delikt begangen haben. Meist werden die
Betroffenen von der Polizei abtransportiert. Sie verstehen
kaum, was ihnen vorgeworfen wird. Außer dass sie moralisch verurteilt sind, als Mitmenschen nicht mehr genügen.
Es handelt sich hierbei um den schwerwiegendsten Verlust
der individuellen Freiheit, den die Gesellschaft einem Individuum auferlegen kann.
Wenn nun aber jemand völlig außer Kontrolle gerät
und die Angehörigen heillos überfordert sind?
Ein Mensch in dieser Situation ist nicht einfach in einem
«krankhaften» Zustand, der unverändert bestehen bleibt.
Die psychische Befindlichkeit verändert sich laufend. Eine
wohlwollende, unaufdringliche Begleitung genügt – und
Verwirrung sowie Desorientierung verschwinden innert
Stunden oder wenigen Tagen. Das gilt vor allem, wenn es
sich um ein erstmaliges Geschehen im Leben der Betroffenen handelt. Es sind die Erwartungshaltungen der professionellen und privaten Kontaktpersonen, die Diagnose und
die Pharmakotherapie, die die Chronifizierung bewirken.
Eine Psychose muss also gar nicht krankhaft sein?
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Nein, wobei krankhaft so oder so der falsche Begriff ist:
Veränderungen des Denkens, der Emotionalität, Verlust
der Selbstkontrolle, Halluzinationen, Illusionen gehören
seit jeher zum menschlichen Erleben. Diese außergewöhnlichen Bewusstseinszustände (ABZ) kann jeder Mensch
durch Reizentzug oder -überflutung, Schlaflosigkeit oder
Schlafentzug, Hyperventilation, rhythmische Bewegungen, Fasten oder auch durch Halluzinogene gezielt auslösen
und erfahren. Nur: Im Gegensatz zu anderen Kulturkreisen wissen bei uns die wenigsten von diesem Phänomen.
Menschen in einer schwierigen Lebenssituation schlafen
kaum, essen nicht, verweilen kontaktlos in ihrer Wohnung.
Zudem führt Angst oft zu Hyperventilation. ABZ sind kein
seltenes Geschehen. Wer keine Ahnung hat, um was es sich
handelt, beginnt sich zu fürchten, zweifelt an seiner psychischen Gesundheit. Das Pech, in diesem Zustand einem
Psychiater zu begegnen, führt dazu, dass einmal mehr ein
Mensch zum psychisch Kranken wird.
Bei Suizidalität muss doch etwas unternommen
werden!
Suizdalität ist tatsächlich die häufigste Begründung für Einweisungen gegen den Willen. Mit leichter Hand wird dies
von den Ärzten ins Zeugnis geschrieben. Wobei niemand
weiß, ob der vermutete Selbstmord wirklich stattgefunden
hätte. Es wird hier präventiv gehandelt, und das Resultat ist
erbärmlich. Selbstmord in der Klinik ist keine Seltenheit.
Seit den fünfziger Jahren ist die Zahl der Patientensuizide
angestiegen. Dieser Anstieg fällt mit zunehmendem Einsatz
der damals neu eingeführten Neuroleptika und Antidepressiva in stetig höherer Dosierung zusammen. Doch genau
diese beiden Medikamentengruppen sind bekannt dafür,
dass sie das Selbstmordrisiko vergrößern. So schreiben die
Psychiatrieprofessoren Otto Benkert und Hanns Hippius
im bekannten Kompendium der psychiatrischen Psychopharmakotherapie, dass insbesondere zu Beginn einer antidepressiven Behandlung ein zunehmendes oder neu auftretendes Risiko suizidalen Verhaltens bestehen kann. Und
dennoch werden praktisch alle als suizidal eingeschätzten
Betroffenen mit Antidepressiva behandelt.
Was sind die Schlüsse, die Sie daraus ziehen?
Beim Entscheid einzuweisen, geht es sehr oft um die Befindlichkeit der privaten oder professionellen Kontaktpersonen. Sie entlasten damit ihr Gewissen, vermeiden allfällige Schuldgefühle. Viel sinnvoller wäre es, den Betroffenen
möglichst angstfrei entgegenzutreten – im Wissen, dass
der Aufenthalt in der Klinik ihre Situation ganz wesentlich
kompliziert. Für sie da sein und mit ihnen – falls sie das
wollen – zu verstehen suchen, wo die Schwierigkeiten in

ihrem Leben verborgen sind.
Es gibt doch aber auch Menschen, die im Nachhinein
gegenüber der Institution dankbar sind.
Das ist oft der Fall. Das professionelle Umfeld, die Wirkung
der Medikamente, die Identifikation mit der sozialen Rolle
der psychisch Kranken, verhindern meist eine andere
Entwicklung. Der Weg zur Selbstbestimmung, zur freien
Wahl der eigenen Zukunft ist weitgehend verbaut.
Trotzdem: Ist es nicht etwas gar einfach, die ganze
Schuld der Psychiatrie zuzuschieben?
Ich schiebe Schuld nirgends hin, ich schaue und stelle fest:
Psychiatrie und gesellschaftliche Macht stehen in einem
stetigen Wechselspiel, dienen einander. Viele vermögen
davon nicht zu profitieren. Dass sie die Psychiatrie nicht
zu durchschauen vermögen, liegt an einer unterschwelligen
Angst.
Angst wovor?
Es geht um die Angst, selbst einmal als psychisch krank
gestempelt zu werden. Die Psychiater gelten als Experten,
die den «Wahnsinn» diagnostizieren können – sogar dann,
wenn er noch gar nicht ausgebrochen ist. Mit dieser Angst,
aus der Norm zu fallen, wird die Welt regiert. Sie lähmt,
verhindert mutiges Handeln – letztlich ist es die Angst,
nicht mehr dazuzugehören. Ein Mensch, dessen Verhalten
von seiner Umgebung nicht mehr toleriert wird, findet
erst, nachdem er akzeptiert hat, psychisch krank zu sein,
wieder einen Platz in unserer Normalisierungsgesellschaft
– wie sie der Philosoph Michel Foucault bezeichnet. Doch
dieses Geständnis bedeutet Unterwerfung, eine Aufgabe
der Autonomie. Gleichzeitig wird an die Gesellschaft als
Ganzes die Botschaft gerichtet, dass es äusserst gefährlich
ist, Normen zu überschreiten.
Die Psychiatrie als soziale Ordnungsmacht?
Ja. Als solche hat sich die klinische Psychiatrie bereits in
ihren Anfängen im 19. Jahrhundert verstanden und ist es
bis heute geblieben: Die Psychiatrie tritt in Aktion, wenn
Unordnung herrscht, wenn Menschen als Gefahr erscheinen. Als wäre dies ein Delikt, genügt die fragwürdige und
subjektive Feststellung der Gefährlichkeit dazu, einem
Menschen die Freiheit zu entziehen. Der Übergang von der
Strafjustiz zur Psychiatrie ist fließend. Jede und jeder kann
jede und jeden einweisen lassen. Im schweizerischen Zivilgesetzbuch werden diesbezüglich ausdrücklich Angehörige
und Dritte erwähnt, deren Belastung zu berücksichtigen sei.
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Sogar Verwahrlosung ist ein Einweisungsgrund. Da stellt
sich die Frage: Was hat das mit Medizin zu tun? Nichts,
überhaupt nichts. Die Psychiatrie und mit ihr die Medizin
üben in unserer Gesellschaft eine inakzeptable Rolle aus.
Wenn zum Beispiel meine Mutter durchdrehen würde,
ich mich aber nicht persönlich um sie kümmern kann:
Bin ich dann ein Denunziant, wenn ich die Psychiatrie
einschalte?
Sie reden, als wäre «Durchdrehen» ein klar definiertes
Verhalten. Natürlich sind sie damit kein Denunziant. Sie
leiden daran, dass das kollektive Denken keine anderen
Lösungen vorsieht, dass es keine Menschen in ihrem
Umfeld gibt, die ihnen beistehen. Die fehlende Solidarität
ist typisch für unsere Zeit. Zudem sollten die nächsten
Angehörigen entlastet werden. Für sie sind derartige
Situationen meist viel zu gravierend.
Woran liegt es denn, dass die Psychiatrie nicht scharf
kritisiert wird?
Der medizinische Schleier, der das psychiatrische Gedankengebäude verhüllt, soll und darf nicht gelüftet werden.
Dass die Psychiatrie ein Spezialfach der Medizin ist, verhindert weitgehend die Erkenntnis ihrer gesellschaftlichen
Bedeutung. Sanktionen werden so zu Maßnahmen der Hilfe
und Menschlichkeit, was sie fälschlicherweise legitimiert.
Und doch hört man immer wieder von Betroffenen wie
auch Angehörigen, dass sie die psychiatrischen Interventionen als befreiend wahrgenommen hätten.
Wenn niemand mehr weiter weiß, wird der Auftritt des
Psychiaters, vergleichbar mit dem eines Priesters, oft als
Entlastung empfunden. Die Diagnostik und die Behandlung mit Psychopharmaka erscheinen dementsprechend als
Erlösung. Sie sind Teil des Mythos, dass in der Psychiatrie
Krankheiten mit Medikamenten erfolgreich behandelt werden. Beides kann als Ritual verstanden werden. Von Ärzten
Medikamente zu erhalten, ist tief in unserer Gesellschaft
verwurzelt, gleichsam ein Sakrament des Heilens. Nun
aber sind Mythen mit Frage- und Denkverboten verbun-
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den. Und Rituale lassen die Welt überschaubarer erscheinen. Sie blockieren das selbständige Denken und stehen
meist im Dienst der Unbewusstmachung von Problemen
und Veränderungsmöglichkeiten: Die Psychiatrie spielt damit eine wichtige Rolle bei der vom Psychoanalytiker Mario Erdheim beschriebenen gesellschaftlichen Produktion
von Unbewusstheit. Die Botschaft lautet: Du sollst nicht
wissen, glaube!
Wie kann das aufgebrochen werden?
Mit allen Kräften versuchen, sich eine eigene Meinung zu
bilden, nicht alles übernehmen, was von außen kommt,
auch wenn es sich um das Urteil von Experten handelt. Je
mehr Menschen in der Lage sind, dies zu tun, desto besser.
Auf einen Schneeballeffekt hoffen. Für die Betroffenen
würde das bedeuten, das Geständnis, psychisch krank
zu sein, erst gar nicht abzulegen oder zu widerrufen.
Entunterwerfung, auch das ein Begriff von Foucault, ist
das Ziel. Um so weit zu kommen, braucht es Mut – und
die Unterstützung von gleichgesinnten Menschen.
Zum Schluss: Was für eine Nothilfe jenseits der Psychiatrie müsste denn aufgebaut werden?
Ein Angebot, das es möglich macht, ohne Zwang und
Gewalt, ohne verschlossene Türen, ohne psychiatrische
Diagnose, psychopharmakafrei, in verständiger und einfühlsamer, nicht professioneller Umgebung während einer Krise leben zu können. Das kann in kleinen Gruppen
stattfinden oder auch dezentral in Familien oder Wohngemeinschaften, die bereit sind, Betroffene eine Weile zu
begleiten. Möglichkeiten, die auslösenden Ereignisse der
Krise zu besprechen und zu verstehen suchen, müssten angeboten werden. Für Menschen, die bereits psychiatrisch
hospitalisiert und behandelt wurden, ist – wenn sie etwas
zur Ruhe gekommen sind – eine Auseinandersetzung mit
dem psychiatrischen Denken sinnvoll. Diejenigen, die Psychopharmaka konsumieren, sollten, so sie das wollen, bei
der heiklen Aufgabe des Absetzens beraten und unterstützt
werden. Wichtig ist, dass auch jene, die Betroffene in ihrer
Krise begleiten, beraten und gestützt werden – von nicht
involvierten Menschen.
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Vorwort zu den Aufklärungsbögen
Neuroleptika
Im Oktober 2015 stellte der LVPE RLP e.V. erstmals einen Antrag auf Fehlbedarfsfinanzierung für „Aufklärungsbögen für Neuroleptika und Antidepressiva“. Die Begründung lautete damals: „Die Aufklärung nach Art. 1 Abs. 1, Art.
2 Abs. 2 S. 1 GG dient der Achtung und Würde der Menschen und wahrt das körperliche Selbstbestimmungsrecht.
Erst nach ordnungsgemäßer Aufklärung (§ 630e BGB) können psychisch kranke Menschen eine Einwilligung (§
BGB) abgeben. In der somatischen Medizin sind Aufklärungsbögen nicht mehr wegzudenken. In der psychiatrischen Medizin gibt es erste Bemühungen der Pharmaindustrie, Aufklärungsbögen in Umlauf zu bringen.“ Auf diesen
Umstand machte uns die Ärztliche Direktorin der Rheinhessen Fachklinik, PD Dr. med. Anke Brockhaus-Dumke, aufmerksam. In Zusammenarbeit mit den ärztlichen Direktoren bzw. Chefärzten der drei ehemaligen Landeskrankenhäuser Klingenmünster, Alzey und Andernach, der Pflege und den Aktivisten Dr. h.c. Peter Lehmann und
Dr. med. Volkmar Aderhold haben wir in 18 Monaten diese Aufklärungsbögen entwickelt.
In guter Zusammenarbeit mit den Beteiligten trafen wir uns am Wochenende regelmäßig in der Akademie der RMF
Andernach, diskutierten das Konzept, den Inhalt, die Formulierungen und die optische Gestaltung. Wir testeten
erste Konzepte bei den Professionellen und den Betroffenen, besprachen deren Reaktionen, veränderten unsere
Vorstellungen und Ergebnisse und präsentieren heute unser vorläufiges Endergebnis in normaler und leichter Sprache. Es ist weltweit der erste Versuch, in Zusammenarbeit mit Behandler und Behandelten Aufklärung zu leisten,
Wirkungsweise, Nebenwirkungen, Absetzen, Alternativen sowie diesbezüglich aktuelle Literatur zusammenzutragen und als Print- und Webversion öffentlich zu machen.
Dass diese Aufklärung ein erster Versuch ist, ist uns bekannt. Wir sind deshalb für Anregungen jeglicher Art offen
und möchten, jede Kritik gerne diskutieren und in weiteren Aufklärungsbögen berücksichtigen. Es ist ein Versuch,
Behandler und Behandelte an einen Tisch zu setzen, eigene Ansätze zu gestalten und gemeinsam Kompromisse
zu finden. In wieweit das gelungen ist, dazu können Sie sich selbst ein Bild machen. Dass diese Arbeit fortgesetzt
wird, können Sie an unseren Aufklärungsbögen für „Antidepressiva“ sehen.
Der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. dankt der zehnköpfigen Arbeitsgruppe für ihr
Engagement und dieses erste Ergebnis, dem MSAGD und der TK für die finanzielle Unterstützung!
Die Arbeitsgruppe wünscht allen Lesern der Aufklärungsbögen „Neuroleptika“ und allen, die sich eine Aufklärung
wünschen, eine aufschlussreiche Lektüre.
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AUFKLÄRUNGSBOGEN ANTIPSYCHOTIKA
Wirkungsweise der Antipsychotika
Eine akute Psychose geht vermutlich mit einer erhöhten Aktivität von Dopamin einher, einem Botenstoff des Gehirns.
Dopamin kann positive und negative Auswirkungen darauf haben, wie wir uns fühlen, ob wir zufrieden und aktiv sind
und welche äußeren und inneren Reize wir wahrnehmen und welche Bedeutung wir diesen beimessen.
Die veränderte Dopaminaktivität in bestimmten Gehirnbereichen wird heute mit dem Auftreten von Wahn und
Halluzinationen (z. B. Stimmenhören) in Verbindung gebracht.
Antipsychotika (auch Neuroleptika genannt) blockieren die Wirkung dieses Botenstoffes im Nervensystem.
Auch die unerwünschten Wirkungen von Antipsychotika sind weitgehend die Folge ihrer blockierenden Wirkung
auf diese und andere Bindungsstellen von verschiedenen Botenstoffen. Antipsychotika sollen Ihre Beschwerden
(Ängste, Unruhe, Halluzinationen, Wahn und andere) lindern, beziehungsweise beseitigen.
Bei akuten Symptomen sind neben der Behandlung mit Antipsychotika auch psychosoziale Therapien ein wesentlicher
Baustein. Psychosoziale Therapien umfassen hier z. B. Begleitung, Ruhe, Schutz und psychotherapeutische
Einzelgespräche, auf Wunsch auch mit nahestehenden Personen.
Wenn Sie sich in der akuten Krise für eine Behandlung ohne Antipsychotika entscheiden, sind Ruhe und Schutz von
besonderer Bedeutung. Auf ausreichenden Schlaf ggf. mit medikamentöser Unterstützung sollte geachtet werden.
Spannungsreduktion z. B. durch Sport, Bewegung und andere Maßnahmen ist hilfreich. Falls sich dann keine
Rückbildung der Beschwerden abzeichnet, raten wir Ihnen, eine Behandlung mit Antipsychotika zu beginnen. Ohne
die Behandlung mit Antipsychotika können die Beschwerden bestehen bleiben oder das Abklingen kann länger
dauern.
Längerfristig können die Antipsychotika je nach Genesungsverlauf zur Verhinderung von Rückfällen eingesetzt
werden. Hilfreich sind auch psychosoziale Maßnahmen, z. B. Hilfen durch Menschen, die schon einmal eine
Psychose überwunden haben (Genesungsbegleiter). Beratung, Psychotherapie, rehabilitative Maßnahmen sind
weitere Hilfen, die Rückfälle verhindern können (siehe Alternativen zu Antipsychotika).
Antipsychotika machen nicht süchtig (wie etwa Alkohol oder Drogen). Es kommt jedoch zu körperlichen
Gewöhnungseffekten. Folgen sind insbesondere bei plötzlichem Absetzen Unwohlsein, Unruhe, Schlafstörungen,
Ängste usw. Daher raten wir, das Reduzieren oder Absetzen von Antipsychotika nur vorsichtig und schrittweise
durchzuführen und mit erfahrenen Begleitern zu besprechen. Sollten Sie sich dazu entschließen, sind wir gerne
bereit, Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten dabei zu begleiten.
Antipsychotika: Mögliche unerwünschte Wirkungen
Die Häufigkeiten und Ausprägungen der einzelnen unerwünschten Wirkungen unterscheiden sich je nach Substanz,
Dosis und individueller Empfänglichkeit wesentlich.
1. Bewegungsstörungen
•
•
•
•

Verkrampfungen der Zungen- und Schlundmuskulatur oder Blickkrämpfe (Frühdyskinesien; Risiko
2-25%)
Eingeschränkte Beweglichkeit, starres Gesicht, Zittern (Medikamentöses Parkinsonsyndrom; 1530%)
Quälende Unruhe in den Beinen (Akathisie; 20-25%)
Dauerhafte unwillkürliche Bewegungen, insbesondere der Zungen-Mund- oder Gesichtsmuskulatur
(Spätdyskinesien; 15-20%)

2. Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Abgeschlagenheit, dadurch eingeschränkte Fahrtüchtigkeit
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3. Hormonregulationsstörungen (Prolaktinerhöhung)
• Brustvergrößerung und Milchfluss, Geschwulstbildung in der Brust, auch bei Männern
• Abnahme des sexuellen Verlangens, Potenzstörungen
• Störungen der Regelblutung und verminderte Fruchtbarkeit
4. Herz-Kreislaufstörungen
• Beschleunigung/Verlangsamung des Herzschlags, Herzrhythmusstörungen
• Kreislaufregulationsstörungen mit niedrigem Blutdruck
• Herzmuskelentzündungen
• Thrombose, Lungenembolie
• Erhöhte Sterblichkeit bei älteren Patienten mit Demenz
5. Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
• Zunahme von Appetit und Gewicht
• Erhöhung von Blutzucker, Cholesterin, Blutfetten
• Entwicklung oder Verschlechterung einer Zuckerkrankheit
• Erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall
6. Störungen des Verdauungssystems
• Mundtrockenheit oder Speichelfluss
• Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Durchfälle
• Erhöhung der Leberwerte, Leberentzündung
7. Psychische Störungen
• Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit, Angstgefühle
• Depressionen, Suizidalität
• Teilnahmslosigkeit, verlangsamtes Denken
8. Seltene lebensbedrohliche Störungen
• Malignes neuroleptisches Syndrom
Dieses Krankheitsbild geht einher mit Schwitzen, Fieber, Schluckstörungen, Zittern, Muskelsteifigkeit
und Bewusstseinsstörung bis zum Koma; 0,02-0,5%
• Plötzlicher Herztod
9. Weitere unerwünschte Wirkungen
•
•
•
•
•
•
•

Schwindel, Kopfschmerzen
Krampfanfälle
Verschwommen Sehen, Abgeschlagenheit
Vermehrte Wassereinlagerungen im Körper
Vermehrte Empfindlichkeit gegen Sonnenlicht, Allergien
Schwierigkeiten beim Wasserlassen, Inkontinenz
Verminderung der weißen Blutkörperchen oder der Blutplättchen

Die genannten unerwünschten Wirkungen treten bei den einzelnen Medikamenten unterschiedlich häufig auf,
sie lassen sich im Einzelfall nicht vorhersagen. Erwünschte und unerwünschte Wirkungen sind erst im Verlauf
der Behandlung erkennbar. Daher ist es für uns selbstverständlich, Substanz und Dosis an Ihre Bedürfnisse und
Erfahrungen anzupassen.
Im Falle einer Schwangerschaft und während der Stillzeit muss eine gezielte Beratung und Abwägung von
Risiko und Nutzen so früh wie möglich individuell erfolgen.
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Um Schädigungen zu vermeiden und unerwünschte Wirkungen zu beurteilen, müssen vor Beginn und im
Verlauf der Medikamentenbehandlung ambulant verschiedene Untersuchungen durchgeführt werden (z. B.
Blutuntersuchung, EKG, Schwangerschaftstest)
Weitere Informationen gibt es zu folgenden Themen
•

Absetzen und Reduzieren von Antipsychotika

•

Alternativen zu Antipsychotika

•

Weiterführende Informationen

Antipsychotika reduzieren und absetzen
Aus zahlreichen großen Studien ist bekannt, dass Antipsychotika von bis zu 75% der Patienten innerhalb des 1.
halben Jahres der Verordnung abgesetzt werden. Gründe hierfür sind vielfältig, vor allem unerwünschte oder unzureichende Wirkung der Antipsychotika sowie der Wunsch, ohne eine regelmäßig eingenommene Medikation die
Psychose zu bewältigen.
Das Risiko, eine erneute psychotische Episode nach dem abrupten Absetzen der Antipsychotika zu erleiden, ist
deutlich erhöht. Generell sind nach dem Absetzen von Antipsychotika die ersten 1-2 Jahren besonders rückfallgefährdet. Eine individuelle Risikoabschätzung ist derzeit jedoch nicht möglich. Durch Veränderung Ihrer individuellen
Risikofaktoren können Sie das Risiko vermindern.
Patentrezepte für die Verminderung von Risiken beim Absetzen gibt es nicht. Bei einer Reihe von Betroffenen erwiesen sich jedoch folgende Faktoren als hilfreich:
-

Sich informieren über mögliche Absetzphänomene.

-

Den Absetzprozess planen; möglichst unter therapeutischer Begleitung.

-

nahestehende wohlgesinnte Personen vom Vorhaben informieren, möglichst gemeinsam einen Krisenplan
entwickeln.

-

Die richtige Zeit aussuchen (mit geringen äußeren Belastungsfaktoren).

-

Rat holen, z. B. mit Absetzerfahrenen/Genesungsbegleitern sprechen, d.h., sich einer passenden
Selbsthilfegruppe anschließen.

-

Unter Menschen sein, die den Psychopharmaka-Entzug verstehen.

-

Nahrungsergänzende und stoffwechselfördernde Substanzen einnehmen.

-

Rechtssicherheit herstellen; eine Psychosoziale Patientenver-fügung verfassen, einen Krisenplan entwerfen,
eine Behandlungs-vereinbarung abschließen.

-

Eine ruhige Umgebung schaffen; sich während des Entzugs von belastenden oder wenig belastbaren
Angehörigen fernhalten.

-

Sich körperlich betätigen; spazieren gehen, wandern, Rad fahren, joggen, tanzen, schwimmen, Gymnastik
machen.

-

Sich vernünftig ernähren; gut essen (Ballaststoffe, Vollwertkost, Salat, frisches Gemüse, Obst, eventuell
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Diät, viel Flüssigkeit) – regelmäßig, aber nicht übermäßig, evtl. Verzicht auf Getränke wie Kaffee oder
schwarzen Tee, Alkohol.
-

Sich Gutes tun; wohltuende Musik hören, angenehme Literatur lesen, Kontakt zu Freunden halten.

-

Bewusst leben; Briefe schreiben, Tagebuch führen, Absetzprotokoll führen.

-

Insbesondere auf ausreichenden und regelmäßigen Schlaf (noch vor Mitternacht) achten.

Weitere Effekte können nach Dosisreduktion bzw. Absetzen der Antipsychotika auftreten. Verlässliche Daten zu der
Häufigkeit sind derzeit nicht verfügbar.
1. Auftreten von Unruhe:
Insbesondere nach Dosisreduktion und Absetzen von stärker sedierenden Antipsychotika ist damit zu rechnen,
dass die sedierenden Effekte nachlassen. Dies kann sich im positiven Sinne darin äußern, dass Müdigkeit nachlässt und die kognitiven Leistungen, z. B. Konzentration und Aufmerksamkeit, besser werden. Im ungünstigen Fall
können auch verstärkte Unruhe bis hin zu Ängsten und Schlafstörungen auftreten.
2. Auftreten von Bewegungsstörungen:
Auch nach dem Absetzen von Antipsychotika können selten Bewegungsstörungen auftreten, ähnlich wie bei dem
Beginn einer antipsychotischen Therapie. Sollten unter den Antipsychotika bereits Spätdyskinesien aufgetreten
sein, können diese erhalten bleiben und vorübergehend nach Absetzen schlimmer werden.
Wie soll das Absetzen erfolgen?
Nach der bisherigen Datenlage ist das langsame, schrittweise Absetzen der Antipsychotika sinnvoll, um das Risiko für eine erneute Psychose zu vermindern. Der Zeitraum, über den die Antipsychotika abgesetzt werden sollen
richtet sich nach der Dauer der Einnahme. Bei jahrelanger Einnahme von Antipsychotika sollte das Ausschleichen
mindestens über mehrere Monate erfolgen.
Vorschlag: Alle sechs Wochen die Dosis um 10% senken. Wenn Absetzphänomene zu stark werden auf die vorherige Dosisstufe zurückkehren, mehrere Versuche sind sinnvoll, auch eine zweitägige Gabe ist zu erwägen. Für die
feinere Stufenabstimmung sind Tropfen gut geeignet. Auch Reduktion der Dosis ist ein Erfolg.
Das schrittweise Absetzten kann bzw. sollte ambulant erfolgen. Eine stationäre Aufnahme kann sinnvoll sein, wenn
zu starke unerwünschte Effekte auftreten oder eine erneute psychotische Episode auftritt. Darüber hinaus können
derzeit keine allgemein gültigen Empfehlungen gegeben werden.
Die individuellen Rückfallfrühwarnzeichen, z. B. Unruhe, Schlafstörungen, Ängste, Misstrauen oder andere, sollten
Sie mit Ihrem Arzt bzw. Therapeuten und vor allem auch mit den Ihnen nahestehenden Personen besprechen. Dies
kann helfen, im Falle eines drohenden Rückfalls gegebenenfalls die Reduktion der Antipsychotika zu stoppen bzw.
langsamer durchzuführen.
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Alternativen zu Antipsychotika
Wenn Sie den Schutz und die Unterstützung einer Klinik wollen, jedoch keine Antipsychotika, dann stehen Ihnen u. a.
folgende Möglichkeiten zur Wahl:
• Empathische geduldige Begleitung durch das Personal, Schutz vor zu vielen Reizen.
• Gespräche mit Mitpatienten sowie mit Genesungsbegleitern
• Psychotherapie (kognitive Verhaltenstherapie, systemische Verfahren, tiefenpsychologische Verfahren).
• Psychosoziale Hilfen und Sozialberatung (z. B. bei Problemen im Bereich Arbeit, Wohnen, Finanzen).
• Informationsveranstaltungen, z. B. Psychoseseminare, Selbsthilfegruppen.
• Naturheilkundliche oder homöopathische Mittel (z. B. Baldrian), Aromatherapie, Akupunktur.
• Sport, Physiotherapie und Entspannungsverfahren (Joggen, Gymnastik, Schwimmen, Tischtennis, Yoga, Meditation,
autogenes Training etc.).
• Kreative Therapien und Ergotherapie (Tanz-, Musik-, Kunst- oder Ergotherapie).
• spezielle Ernährungsmaßnahmen (z. B. Nahrungsergänzungsmittel).
• Kommunikation mit wohlwollenden Vertrauenspersonen fördern, ggf. auch durch soziale Medien (z. B. Skype oder
E-Mails).
Diese Angebote sind auch hilfreich, wenn Sie Antipsychotika einnehmen.
Entscheiden Sie sich für die Klinik und die Behandlungsmaßnahme, die Ihren Interessen am ehesten entspricht.
Psychopharmaka gelten in der Regel als nur eines von mehreren Behandlungsangeboten. Entsprechend der Gesetzeslage und den Behandlungsleitlinien sind es die Patientinnen und die Patienten, die entscheiden, welche Angebote
sie annehmen.
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