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Vorwort zur 20. Ausgabe des Fachjournals „Leuchtfeuer“
Die letzten 12 Monate haben den Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. stark gefor-
dert; das vorliegende Journal ist ein Kaleidoskop davon: Wir durften bei einer Anhörung im Sozialpolitischen  
Ausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landesgesetz über den Vollzug freiheitsentziehender Maßre-
geln (Maßregelvollzugsgesetz – MvollzG-) ausgiebig Stellung beziehen (siehe LVPE zu aktuellen Themen). 
Wir erhielten den Brückenpreis in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement gegen soziale Benachteili-
gung, Ausgrenzung und Diskriminierung“ am 5. Dezember 2015 von unserer Ministerpräsidentin Malu Dreyer  
überreicht (siehe Haushaltsabrechnung: Laudatio). In Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei, dem Fachrefe-
rat Psychiatrie und Maßregelvollzug, dem Landesverband der Angehörigen psychisch Kranker in Rheinland-
Pfalz und dem Verein für Gemeindenahe Psychiatrie in Rheinland-Pfalz konnten wir eine Festveranstaltung  
„20 Jahre Psychiatriereform – eine Zwischenbilanz“ in der Staatskanzlei organisieren und in einer vielbe-
achteten Dokumentation publizieren. Welche Anerkennung der LVPE RLP e.V. in der bundesdeutschen  
Psychiatrielandschaft genießt, ist in dem Beitrag von Bettina Jahnke „Selbsthilfe und Politik“ nachvollziehbar. 
Die Trennung vom Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener (BPE e.V.) war also nicht zu unserm Nachteil.

Der Abteilungsleiter Dr. Rolf Schmachtenberg vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales erhielt von uns 
das Leuchtfeuer Nr.19. In seinem Dankesschreiben verwies er auf das Bundesteilhabegesetz. Dieses Gesetz 
soll noch dieses Jahr vom Bundestag und – rat verabschiedet werden. Die Bundesministerin Andrea Nahles hat 
Ende Juni 2016 den Entwurf eines „Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen“ in den Bundestag eingebracht. Vor dem Hintergrund dieses Gesetzes haben wir die drei 
Krisendienste in Rheinland-Pfalz um Berichte gebeten. Die Krisendienste sind unterschiedlich aufgestellt, 
finanziert, organisiert und erreichbar. Die Erfahrungen dieser Dienste könnten in der Psychiatriereform in 
Rheinland-Pfalz und der Umsetzung des „Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen“ noch von Bedeutung sein. Das ist auch der Anlass gewesen, Herrn Ulrich Krüger, 
seit fast 25 Jahren Mitarbeiter und Geschäftsführer der Aktion Psychisch Krank (APK), um ein Grußwort für 
diese Ausgabe zu bitten.

Nach 20 Jahren LVPE RLP e.V. sind nicht nur 20 Leuchtfeuer, ein Sonderheft „Leuchtfeuer“ zur Zwang und 
Gewaltdiskussion, eine Broschüren zu „10 Jahre Landesverband Psychiatrie-Erfahrener“, „Der Weg aus dem 
Heim – aber wie?“, „20 Jahre Psychiatriereform – eine Zwischenbilanz“ und 22 Fachtagungen veröffentlicht 
und organisiert worden. Mittlerweile werden unsere Dokumentationen auch bundesweit gelesen und gesammelt 
- so auch im nationalen ISSN-Zentrum für Deutschland. Die Homepage sprengte mit über 470 000 Klicks in  
2 Tagen unsere Vorstellungen. 

Die Redaktion dankt allen Unterstützern des Landesverbands Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V., allen 
Autoren, Betroffenen und Idealisten, deren Äußerungen in Leuchtfeuer, Fachdokumentationen und auf unserer 
Homepage den Denkprozess Psychiatrie weitergebracht haben. Wir wünschen allen Lesern Spaß, Freude und 
aufschlussreiche Texte beim Stöbern in der aktuellen Ausgabe.

Die Redaktion
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Von links nach rechts: Dr. Julia Schwaben, Carsten Hoffmann, Ulli Krüger, Franz-Josef Wagner

Foto LVPE RLP e.V. vom 25.4.2016 in Mainz; Fotograf: Peter Zaplatynski
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Grußwort für das Leuchtfeuer Nr. 20

Die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von ge-
eigneten Hilfen bei psychischen Krisen ist eine der 
wichtigsten Entwicklungsaufgaben im Rahmen der 
kommunalen Daseinsvorsorge. Das Leuchtfeuer wird 
einmal mehr seinem Namen gerecht, wenn es dieses 
Thema zum Schwerpunkt macht. Danke dafür!

Psychisches Wohlbefinden ist genauso wichtig wie 
körperliche Gesundheit. Es gehört jedoch zum mensch-
lichen Leben, dass man manchmal körperliche oder 
psychische Probleme hat. Laut DEGS-Studie leidet 
jeder vierte Mann und jede dritte Frau jährlich unter 
einer voll aus-geprägten psychischen Störung. Diese 
Angabe beruht weitgehend auf Selbsteinschätzung der 
Befragten. Etwa ein Fünftel der Kinder und Jugendli-
chen wird der Risikogruppe für psychische Störungen 
zugerechnet. Am häufigsten wird über Ängste, De-
pression, Abhängigkeit und Demenz geklagt. Psychi-
sche Krisen treten auch als Reaktion auf psychische 
Belastungen auf. Sie sind nicht unbedingt Ausdruck 
einer (beginnenden) psychischen Erkrankung. Sie 
können nach schlimmen Erlebnissen, bei einer Über-
forderung, in einer Umbruchsituation oder im Zusam-
menhang mit schweren Entscheidungen auftreten.
In einer psychischen Krise kann eine Unterstützung 
durch andere helfen. Insofern ist es gut, wenn man 
Freunde, Familie, Partner usw. hat, die einen verste-
hen und für einen da sind. Manchmal fehlen solche 
Begleiter im persönlichen Umfeld oder es gibt andere 
Gründe, lieber mit einem etwas distanzierteren Men-
schen zu sprechen. Dann brauchen wir eine ehrenamt-
liche oder professionelle Krisenhilfe. Eine frühzeitige 
Krisenunterstützung kann sehr erleichternd wirken 
und selbst schon zur Lösung des Problems ausreichen. 
Ansonsten hilft sie einem, die geeignete Form von 
Unterstützung zu finden. 
Eine gute Krisenhilfe mindert das Risiko einer 
sich(erneut) manifestierenden Erkrankung erheb-
lich. Sie wirkt also präventiv. Sie ist in vielen Fällen 

auch geeignet, einer psychisch bedingten Selbst- oder 
Fremdgefährdung entgegenzuwirken. Ein Suizid 
drückt in der Regel das Scheitern bei der Bewältigung 
einer psychischen Krise aus. Krisenhilfe kann dazu 
beitragen, drohende Schäden an Leib und Leben abzu-
wenden. Sie umfasst insofern auch Suizidprävention. 
Wie wichtig Suizidprävention ist, ergibt sich schon 
aus den Zahlen. Seit Jahren kommen in Deutschland 
jährlich mehr als 10.000 Menschen durch Suizid zu 
Tode. Das sind mehr als Verkehrsopfer. Wie viel un-
ternehmen wir, um die Zahl der Verkehrsopfer zu re-
duzieren, und im Vergleich wie wenig, um Menschen 
vor einem Suizid zu bewahren? 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht da-
von aus, dass im Durchschnitt mindestens sechs nahe 
Menschen von einem Suizid betroffen sind. Das be-
deutet für Deutschland, dass jährlich mehr als 60.000 
Menschen einen nahe stehenden Menschen durch Su-
izid verlieren. Nach fachlicher Einschätzung kommen 
auf jeden Suizid 10 Suizidversuche ohne Todesfolge, 
das wären in Deutschland 100.000 Suizidversuche pro 
Jahr, in Rheinland-Pfalz über 5.000. 

‚Selbstgefährdung‘, in der Regel Suizidgefahr, ist 
der häufigste Anlass für Unterbringungen in psychi-
atrischen Kliniken gegen den Willen des Betroffenen. 
Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung sind 
gesetzlich nur als letztes Mittel zulässig, wenn alle 
anderen Methoden versagt haben. Doch welche ‚an-
deren Mittel‘ sollen das sein? Hierbei kommt der Kri-
senhilfe eine entscheidende Bedeutung bei. Nur wenn 
alle freiwilligen Hilfsmöglichkeiten vergeblich ver-
sucht worden sind, darf laut Gesetz Zwang angewandt 
werden. Eine jederzeit erreichbare, kompetente Hilfe 
mit ausreichend Zeit bedeutet daher auch Zwangsprä-
vention.
Dafür sollten wir uns einsetzen.

Ulrich Krüger, 
Aktion Psychisch Kranke, Bonn
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Ein etabliertes Hilfsangebot in psychiatrischen Krisen
Das Krisentelefon für Menschen mit seelischen Problemen und deren Angehörige im Landkreis Neuwied 
Dr. Ulrich Kettler, Psychiatriekoordinator, Landkreis Neuwied

Mitte der 90er Jahre herrschte Aufbruchstimmung in der Psychiatrie in Rheinland-Pfalz. Ende 1995 trat das Landesgesetz 
für Psychisch Kranke Menschen (PsychKG RP) in Kraft. Die Kommunen wurden für die Planung und Koordination der 
gemeindenahen Psychiatrie verantwortlich, Psychiatriekoordinationsstellen wurden eingerichtet und Psychiatriebeiräte 
berufen. Ein zentrales Ziel der Psychiatriereform war die Einbeziehung von Psychiatrieerfahrenen Menschen und deren 
Angehörigen. Diese benannten Defizite und stellten ihre Forderungen. 

Im Landkreis Neuwied wurde insbesondere von den Angehörigen psychisch Kranker gefordert, dass außerhalb der 
Dienstzeiten der Verwaltung sowie der psychiatrischen Einrichtungen Ansprechpartner/innen zur Verfügung stehen 
müssen. Vor allem in der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) des Landkreises Neuwied wurde diskutiert, ob 
und wie eine Rufbereitschaft eingerichtet werden kann. Dabei wurde schnell deutlich, dass in einem Flächenkreis wie 
dem Landkreis Neuwied ein aufsuchender Krisendienst, wie er beispielsweise für die Region Trier aufgebaut wurde, 
nur schwer umzusetzen ist (vgl. Psychosozialer Krisendienst für die Region Trier. Dokumentation 2009-2011. Trier, 
November 2011). Es war dann das für den Landkreis Neuwied zuständige (heutige) Marienhaus-Klinikum St. Antonius 
Waldbreitbach, das die Initiative ergriff und eine Konzeption für eine Rufbereitschaft in Form des „Krisentelefons für 
Menschen mit seelischen Problemen und deren Angehörige“ erarbeitete. 

Anfang 1998 fiel der Startschuss. Bereits im ersten Halbjahr kam es zu 140, im zweiten Halbjahr 1998 zu 247 Anrufen. 
Dabei ist die Zielsetzung des Krisentelefons die Entgegennahme von Telefonanrufen von Betroffenen und Angehörigen zur 
Krisenprävention und Krisenintervention. Die Gespräche beschränkten sich auf telefonische Informationen und Hinweise, 
beispielsweise darüber, welche Hilfsmöglichkeiten in der kritischen Situation oder in nächster Zukunft ergegriffen werden 
können. Wichtig war ferner, dass es sich um ein kurzes beruhigendes Gespräch, nicht jedoch um ein Therapiegespräch 
handeln sollte. Die Konzeption und ersten Erfahrungen des Neuwieder Krisentelefons wurden am 24. Oktober 1998 auf 
der Fachtagung des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener RLP in Trier vorgestellt (vgl. www.lvpe-rlp.de ).

Eine weitere Forderung der Angehörigen psychisch Kranker war, dass das Krisentelefon mit in der psychiatrischen Arbeit 
erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht jedoch mit Ärztinnen und Ärzten besetz sein sollte. Diese Forderung 
wurde vom Marienhaus-Klinikum St. Antonius Waldbreitbach aufgegriffen, im Team arbeiten Pflegekräfte, Mitarbeiter 
aus dem Sozialdienst sowie der Seelsorge oder beispielsweise Psychologen.

Gemeinsam mit dem Team des Krisentelefons wurde ein kurzer Dokumentationsbogen entwickelt, auf dessen Grundlage 
die Arbeit des Krisentelefons ausgewertet und kontinuierlich weiterentwickelt werden konnte. Drüber hinaus ergab sich aus 
Arbeitskontakten die Chance, die Arbeit des Krisentelefons im Landkreis Neuwied mit dem Krisentelefon für psychisch 
Kranke in der Stadt Herne zu vergleichen und auszuwerten. In Herne wurde am St. Marien-Hospital Eikel ebenfalls 
ein Krisendienst eingerichtet. Entscheidender konzeptioneller Unterschied bestand jedoch darin, dass dieser telefonische 
Krisendienst mit Ärztinnen und Ärzten besetzt war. Der Vergleich Neuwied-Herne bot methodisch die Chance, zwei 
Kommunen mit vergleichbarer Einwohnerzahl (Neuwied damals rund 180.000, Herne damals rund 175.000 Einwohner) 
zu vergleichen, wobei der Landkreis Neuwied überwiegend ländlich und Herne überwiegend städtisch strukturiert 
ist. Einige wichtige Ergebnisse dieses Vergleichs wurden in der Psychosozialen Umschau 4/2001 veröffentlicht (vgl. 
Brandenburg, Alexander/Kettler, Ulrich: Ein wichtiger Schritt, um psychiatrische Krisen zu meistern. Krisentelefon für 
psychisch kranke Menschen und deren Angehörige in Herne und Neuwied).

Das Projekt des Krisentelefons im Landkreis Neuwied wurde im Jahre 2000 mit dem dritten Platz des Innovationspreises 
des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Motiviert durch diese Auszeichnung wurde das Konzept des Krisentelefons 
kontinuierlich weiterentwickelt. Als ein zentrales Ergebnis konnte festgehalten werden, dass die in der psychiatrischen 
Arbeit erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krisentelefons Neuwied äußerst differenziert über vorhandene 
Hilfsangebote im Landkreis informierten. Sehr viel seltener wie in Herne wurde das Aufsuchen des psychiatrischen 
Fachkrankenhauses empfohlen. Darüber hinaus galt für beide Angebote, dass bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
am Telefon sehr gute regionale Kenntnisse über das bestehende Angebot an Diensten und Hilfen vorhanden ist, dies 
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unterscheidet die Krisentelefone für psychisch kranke Menschen von anderen telefonischen Hilfsangeboten wie 
beispielsweise der Telefonseelsorge. Nunmehr arbeitet das Neuwieder Krisentelefon im 18ten Jahr und ist ein fester 
Bestandteil der regionalen psychiatrischen Versorgung im Landkreis Neuwied geworden. Gefördert wird das Krisentelefon 
aus den Mitteln der sogenannten „Psychiatrie-DM“ sowie Eigenmitteln des St. Antonius-Krankenhauses Waldbreitbach. 
Durchschnittlich kommt es zu 500 bis 600 Anrufen pro Jahr. Eine organisatorische Herausforderung bestand darin, dass es 
zunehmend schwieriger wird, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Arbeit im Krisendienst zu gewinnen. Aus diesem 
Grunde wurden auf Grundlage der Anrufstatistik die Zeiten angepasst. Nunmehr ist das Krisentelefon werktags 17 bis 21 
Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 21 Uhr besetzt (vgl. den im Anhang beigefügten Artikel). 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Informationsblatt oder wenden Sie sich an die Psychiatrie
koordinationsstelle des Landkreises, Dr. Ulrich Kettler, Ringstraße 70, 56564 Neuwied, Tel. 0 26 31 / 803-732, E-Mail: 
psychiatrie@kreis-neuwied.de oder auch im Internet unter www.psychiatrie-neuwied.de .
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Niedrigschwellige Hilfen in Krisen:
Das Krisentelefon für psychisch Kranke Menschen und ihre Angehörigen ist anonym und kostenfrei 
erreichbar.
Andrea Hilbert, Psychiatriekoordinatorin, Stadt Ludwigshafen am Rhein

Im Zusammenhang mit der gemeindenahen Versorgung 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder see-
lischen Behinderungen spielt die Frage des Umgangs mit 
Krisensituationen eine sehr große Rolle. Krisenhafte Situa-
tionen werden zum einen durch die Dienste der gemeinde-
nahen Psychiatrie innerhalb ihrer Dienstzeiten abgedeckt. 
Psychische Krisen orientieren sich aber in der Regel nicht 
zwangsläufig an den üblichen Dienstzeiten der regelhaft 
bestehenden Angebote. Sie treten vielmehr plötzlich sowie 
zu den unterschiedlichsten Tageszeiten auf und belasten 
den psychisch kranken Menschen und seine Angehörigen 
in erheblicher Weise. Deshalb ist es von besonderer Be-
deutung, auch in den Abendstunden, am Wochenende oder 
an Feiertagen einen Rat in Krisensituationen zu erhalten. 
Das Krisentelefon im Gesamtkontext gemeindepsychiatri-
scher Hilfen stellt ein konkretes professionelles und quali-
fiziertes Angebot für psychisch kranke Menschen dar.

Entstehungsgeschichte 
Im Jahr 1998 widmete sich eine Arbeitsgruppe aus Mit-
gliedern der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG),  
gemeinsam mit den beteiligten Koordinierungsstellen für 
Psychiatrie der Entwicklung eines Konzeptes für das Kri-
sentelefon. Auf einstimmige Empfehlung des Psychiatrie-
beirates im Jahr 1999 folgten die entsprechenden Beschlüs-
se in den zuständigen politischen Gremien der beteiligten 
Gebietskörperschaften über die Einrichtung eines Krisen-
telefons. Es wurde daraufhin am 01. Juni 2000 als Koo-
perationsprojekt für die Städte Ludwigshafen am Rhein, 
Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis ins Leben 
gerufen. Im Jahr 2004 schlossen sich der Landkreis Bad 
Dürkheim und die Stadt Neustadt an der Weinstraße einer 
erweiterten Kooperation an. In seiner heutigen Zusammen-
setzung deckt das Krisentelefon einen Einzugsbereich von 
insgesamt 620.000 Einwohnern ab. Die jährlich für den 
Betrieb des Krisentelefons entstehenden Kosten tragen die 
Kooperationspartner anteilig nach Gebietsgröße.
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Arbeitsweise
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt erfahrene Fachkräfte aus örtlichen psychiatrischen 
Einrichtungen sind, gewährleisten in sechs unterschiedlichen Teams, dass das Krisentelefon zu seinen Funktionszeiten 
erreichbar ist. Über die eingehenden Anrufe wird nach festgelegten Kriterien eine anonymisierte Statistik geführt, um die 
Anrufsituation des Krisentelefons jährlich auswerten zu können. Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Arbeit mit dem 
Dienst sollen in den folgenden Zeilen erläutert werden. 
Das Krisentelefon wird täglich kontaktiert. Die häufigsten Anrufgründe sind Unruhe- bzw. Erregungszustände, 
Einsamkeit, Verlustängste, Burn-Out-Syndrom. Dahinter stehen in der Regel sehr unterschiedliche  Lebensschicksale 
oder psychiatrische Diagnosen. Auffallend ist ein Anstieg von Anrufern mit einer Depression. Im Jahr 2014 riefen rund 
22% der Anrufer aufgrund dieser Situation an, also fast jeder vierte. Es überrascht aufgrund der obigen Ausführungen 
nicht, dass das Krisentelefon zu annähernd 70% der Anrufe von alleinstehenden Menschen kontaktiert wird. Die meisten 
der geführten Gespräche haben eine Dauer von bis zu 10 Minuten, einige auch darüber. In mehr als einem Drittel aller 
Telefonate handelt es sich um entlastende Gespräche, gefolgt vom Hinweis auf konkrete Hilfsangebote innerhalb der 
Region. Weiterführende Maßnahmen sind in der Regel nicht erforderlich. Insgesamt ist festzustellen, dass die entlastende 
Wirkung den Haupterfolg des Krisentelefons ausmacht. Es trägt damit sicherlich in vielen Fällen zur Vermeidung 
von weiterführenden Behandlungen oder Krankenhausaufnahmen bei. Der Gesamterfolg des Krisentelefons ist den 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die ihre fachliche Kompetenz und ihre Berufserfahrung 
im psychiatrischen Bereich in den Dienst einbringen. Das Krisentelefon schließt eine wichtige Lücke im Gesamtkontext 
des gemeindenahen Angebotssystems. 
Durch  entlastende Gespräche werden den Krisen ihre „Spitzen“ genommen.
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Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit (Arbeits�tel)
AG Krisendienst 

Krise
Eine seelische Krise ist die Zuspitzung einer Situa�on, die zum Versagen der Bewäl�gungsstrategien der 
betroffenen Person führt. Auch die Ressourcen des bestehenden Umfelds reichen nicht aus, um die Krise 
zu überwinden.

Krisendienst
Ein Krisendienst versteht sich als Einrichtung, die mit akuten seelischen Problemsitua�onen umgeht. Die 
Zuständigkeit sollte zeitlich begrenzt sein, da aber eine seelische Krise nicht grundsätzlich in ihrer Dauer 
überschaubar ist, muss in Ausnahmefällen auch eine längerfris�ge Begleitung möglich sein.

Personenkreis
Es ist nicht möglich, mit einem Krisendienst nur psycho�schen Krisen gerecht zu werden, das heißt, jede 
Person hat das Recht, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Fachkra�, die den Erstkontakt bearbeitet, 
hat die anspruchsvolle Aufgabe, die notwendige Form der Hilfe zu klären. Es ist wich�g, dass die 
Inanspruchnahme des Krisendienstes unabhängig von der Diagnose und anonym möglich ist.

Haltung bei der Hilfeleistung
Die Herangehensweise sollte biologische, persönliche und soziale Faktoren berücksich�gen und 
vom Recovery-Ansatz bes�mmt sein. Psychopharmaka sollten zurückhaltend eingesetzt werden, um 
pharmakologische Einschränkungen und Schäden zu vermeiden. O� erhöht dies auch die Bereitscha� 
der betroffenen Person, das Hilfeangebot in Anspruch zu nehmen.

Koordina�on der Hilfeleistung
Spezialisierte Psychiatrische Krisenhilfe wird an einzelnen Orten bereits prak�ziert (z.B. in Berlin und 
München). Da Krisenhilfe auch zum Leistungsangebot der Regelversorger wie z.B. SpDi, PIA oder 
psychiatrische Kliniken gehört, könnte man davon ausgehen, dass eine ausreichende Versorgung 
bereits gewährleistet ist. Die einzelnen regionalen Angebote sind aber meistens nicht koordiniert und 
aufeinander abges�mmt. In Krisen außerhalb der üblichen Geschä�szeiten bleibt tatsächlich häufig nur 
die Telefonseelsorge, der ärztliche Bereitscha�sdienst oder die Polizei. O� folgt eine Einweisung in die 
Klinik, weil keine angemessene ambulante Krisenhilfe vorhanden ist. 

Es bedarf einer bundeseinheitlichen Regelung, damit Hilfen für Menschen in seelischen Krisen überall unter 
einheitlichen Qualitätsstandards, unabhängig vom Wohnort der Betroffenen und von der psychiatrischen 
Infrastruktur zur Verfügung stehen.
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Forderungen Krisendienst
Organisatorisch

1. Mul�professioneller, psychosozialer Krisendienst mit ärztlichem Bereitscha�sdienst und mit 
Psychotherapeuten, unter Einbeziehung von bezahlten EX-INlern und Angehörigen.

2. Mobile Krisenteams: Hilfe wird auch aufsuchend angeboten. 
3. Anlaufstelle mit Krisentelefon für alle interessierten Parteien, wie Betroffene, Angehörige, Freunde, 

Nachbarn
4. 24-stündige Erreichbarkeit, auch an Wochenenden und Feiertagen. Tagsüber sollten auch Gespräche 

an neutralen Orten (keine Klinik) angeboten werden.
5. Bundesweite, einheitliche Krisennummer für den psychiatrischen Krisen- und No�alldienst 

(Screening).
6. Versorgungsverpflichtung für No�älle, aufnahmebefugte Klinikärzte.
7. Keine Beschränkung auf bes�mmte Krankenkassen.

Konkrete Umsetzung
8. Screening: Liegt akute Selbst- oder Fremdgefährdung oder ein psychomotorischer Erregungszustand 

vor, die eine sofor�ge ärztliche Behandlung in einer Klinik  erfordern.
9. Vor einer Klinikeinweisung sollte ein aufsuchendes Gespräch sta�gefunden haben.
10. Krisenwohnung – mit psychosozialer Begleitung, keine unbegleitete Hotelunterbringung.
11. Einbindung in den Gemeindepsychiatrischen Verbund, sofern der Pa�ent dem zus�mmt. Datenschutz 

muss gewährleistet sein.
12. Koopera�on mit anderen Krisen-Beteiligten wie Polizei, Re�ungsdienste, Hausärzte.
13. Nutzung und Einbeziehung bereits bestehender Krisendienste in der Region.
14. Koordina�on von weiterführenden Hilfen muss geklärt werden.

Literatur:
Regionale psychiatrische Krisenversorgung - Fachkonzept (München), Krisendienst Psychiatrie München (Hg.), 
Bavaria-Straße 11, 80336 München
Ambulante Hilfen bei psychischen Krisen, Ak�on Psychisch Kranke (Hg.), Tagungsdokumenta�on 24./25. 
September 2013, Berlin

Für die AG Krisendienste:
Rainer Höflacher
Rainer Schaff
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Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
c/o MP Malu Dreyer
Postfach 3880
55028 Mainz

Trier, den 29.10.2015

Sehr geehrte Frau Dreyer,

in unserem Leuchtfeuer Ausgabe 16 (2013) haben Sie ein Grußwort geschrieben und sind explizit auf die Ex-
In-Ausbildung eingegangen. Zitat: „Deshalb ist auch die in dieser „Leuchtfeuer“-Ausgabe vorgestellte „Ex-In-
Ausbildung“ von Psychiatrie-Erfahrenen und ihre anschließende Tätigkeit als Genesungsbegleiter so bemerkens- 
und unterstützenswert.“ 

Mittlerweile haben wir mit dem Pfalzklinikum eine Ausbildung durchgeführt (2014-2015) und über Aktion Mensch 
teilfinanziert. Die Ausbildung lief über 13 Monate, hatte 12 Module und 2 Praktika, wir haben die Räumlichkeiten 
der Tagesklinik Kaiserslautern genutzt. Die Nachfrage nach ausgebildeten Ex-Inler ist groß, gerne würden wir eine 
2. Ausbildung im Landeskrankenhaus Alzey oder Andernach anbieten, das Problem ist die amtliche Anerkennung 
durch ein Ministerium des Landes Rheinland-Pfalz, damit eine Refinanzierung über ein SGB erfolgen kann. Andere 
Bundesländer wie NRW, Bremen, BW usw. haben die Ausbildung bereits anerkannt. 

Ich habe im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur  und im Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demographie nachgefragt, keiner fühlt sich für diese Anerkennung zuständig. Aus diesem 
Grund wende ich mich an Sie, damit diese Anerkennung noch vor den Landtagswahlen erfolgen kann.

Als Anlage habe ich die Kurstermine der Ausbildung 2014/2015 angefügt, sowie die Erläuterung zu den Praktika, 
Portfolio und Referate, die während der Ausbildung stattfinden. Weiter unsere aktuelle Fachtagungsdokumentation 
„Inklusion – Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben!?“ mit jeweils einem Referat unserer Dozenten Bettina 
Jahnke und Tom Klein zum Thema: Kann die Ex-In-Ausbildung Inklusion fördern?

Weiter habe ich das Manuskript „Bedeutung von Recovey und Inklusion in der Gemeindepsychiatrie“ sowie der 
Beitrag im Thieme Verlag „Individuelle und ökonomische Bedeutung der sekundär Prävention bei Schizophrenie“ 
aus den Jahren  2009 und 2013 als Anlage dazu gelegt.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir nicht nur den 20 Absolventen eine Perspektive und 2. Chance geben können, 
sondern allen psychisch kranken Menschen eine Möglichkeit zur Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt, statt auf dem 
besonderen Arbeitsmarkt der WfbM.

Mit freundlichen Grüßen

Franz-Josef Wagner
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Die Idee des „verwundeten Heilers“ – des „wounded healer“ – , also des Heilers auf Basis eigener Erfahrung ist vielleicht 
so alt wie die Geschichte der Heilkunst insgesamt und auch der Psychotherapie im Besonderen. In unterschiedlichen 
Kulturkreisen und in verschieden Epochen der Menschheitsgeschichte gibt es Geschichten von Menschen, die persön-
liche Krisen bewäl�gen und diese Erfahrung nutzen, um anderen Menschen in ähnlichen Situa�onen hilfreich zur Seite 
zu stehen. In der westlichen Tradi�on war es vor allem Carl Gustav Jung, der sich mit diesem Phänomen beschä�igte. 

Viele Therapeuten fühlen sich offenbar aufgrund eigener Verletzungen veranlasst – oder gar berufen - anderen 
zu helfen. Die eigene Erfahrung verleiht ihnen die Authen�zität und die Fähigkeit, in „Resonanz zu gehen“ mit den 
Erfahrungsberichten ihrer Klien�nnen und Klienten. Betroffene Therapeu�nnen und Therapeuten können die Situa�on 
des verletzten Menschen deshalb so gut mi�ühlen - empathisch nachempfinden, nicht mitleiden -, weil sie eine 
Resonanz dazu haben. Sie können sich „einschwingen“ auf den Gemütszustand des Gegenübers. Diese Therapeu�nnen 
und Therapeuten können die verletzte Person deshalb hilfreich auf ihrem Weg begleiten, weil sie einen ähnlichen Weg 
gegangen sind. Die Gemeinsamkeit stärkt die Beziehung, eröffnet Raum für Hoffnung und Zuversicht auf Besserung, 
ak�viert und stärkt die Selbstheilungskrä�e.

Gut die Häl�e einer jeden Behandlung hat ihre Basis �ef in der Selbsterfahrung des Therapeuten mit Leid. Es sei sein 
eigener Schmerz, an dem sich seine Kra� zu heilen letztlich misst. Dies ist nach C. G. Jung die Bedeutung des griechischen 
Mythos des verwundeten Heilers. Der verwundete Heiler ist ein Archetyp - eine Ur- oder Grundprägung - unseres Selbst. 
Marie Louise von Franz spricht von unserer Ganzheit, „dem Go� in uns“, der Heilung bewirkt. Sie sei das Fundament aller 
echten, wirklichen Heilungsprozesse.

Eine ähnliche Idee findet sich in Michael Endes unendlicher Geschichte. „Es gibt Menschen, die können nie nach 
Phantásien kommen, … und es gibt Menschen, die können es, aber sie bleiben für immer dort. Und dann gibt es noch 
einige, die gehen nach Phantásien und kehren wieder zurück. So wie du. Und die machen beide Welten gesund.“ 

APK-Jahrestagung „Selbsthilfe - Selbstbes�mmung - Par�zipa�on“ | 11/2015 | Berlin

RECOVERY als Erfahrung, Beruf und Berufung
Von Frank Re�weiler
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Viele Menschen erleben psychische Erschü�erungen und Krisen. Einige erholen sich nicht davon und bleiben in den 
leidvollen Erfahrungen stecken. Einige andere scheinen gänzlich von Krisen verschont zu bleiben. Und dann gibt es 
eine dri�e Gruppe. Das sind Menschen, die psychisches Leid erlebt und bewäl�gt haben und gestärkt aus der Krise 
hervorgehen. In der Mythologie ist dies das Bild des Phönix, der sich aus der Asche seines alten Lebens in eine neue 
Form des Da-Seins erhebt. Michael Ende scheint diesen Experten aus Erfahrung ein enormes Potenzial zuzuschreiben, 
das Potenzial, die Welt „gesund zu machen“. Vielleicht ist es tatsächlich diese Vorstellung, die eigene Betroffenheit als 
Potenzial und Ressource anzusehen, die mache veranlasst, ganz neue Lebens- und Berufswege einzuschlagen. Sie machen 
aus ihrer eigenen Betroffenheit ihren Beruf oder gar ihre Berufung, häufig allen Widerständen und S�gma�sierungen 
zum Trotz. Sie hören so etwas, wie eine innere S�mme, die die Richtung vorgibt und Kra� verleiht. Sie machen ihre 
Andersar�gkeit zum Fundament ihres Berufs, mache gar zur Basis ihrer Berufung.

Was meint nun Berufung? 
Es geht um einen Ruf des Lebens, nicht mehr und nicht weniger. Und dieser Ruf ist unzweideu�g. Diese Menschen 
erleben „eine innere Notwendigkeit, die jemand spürt und die ihn zum Handeln zwingt.“ Sie erfahren diese Aufforderung 
als existenzielle Botscha� i. S. des verwundeten Heilers nach C.G. Jung.
Es geht also um Erfahrung, Beruf und Berufung. In vielen Lebensbereichen steht die Erfahrung ganz selbstverständlich im 
Zentrum der Wirkung und des Erfolgs. Diese Beobachtung erscheint mir disziplinübergreifend und tradi�onsübergreifend 
- Wissenscha�en, Kunst, Kultur, Sport, Spiritualität - und interkulturell - Ost / West -, und zeitlos zu gelten. „Großer Geist, 
bewahre mich davor, über einen Menschen zu urteilen, ehe ich nicht eine Meile in seinen Mokassins gelaufen bin.“ 
Diese Weisheit stammt aus einem tradi�onellen indianischen Gebet und betont die Rolle des Heilers als erfahrenem 
Wegbegleiter durch die Krise. Die innere Logik scheint quasi „universell“. 
Manche Tradi�onen sprechen von Meisterscha�. Menschen eignen sich mo�viert Wissen an, machen persönliche 
Erfahrungen damit und erhalten Feedback durch ihre Umwelt. So lernen sie und erlangen nach und nach einen 
Expertenstatus. Psychiatrieerfahre Profis erlangen diesen Status in zweifachen Hinsicht. Sie haben die Erfahrung der 
eigenen Krise und verbinden diese mir ihrem theore�schen Expertenwissen. So wirken sie vielfach authen�scher und 
nachvollziehbarer auf akut Betroffene als ausschließliche Profis. Diese doppelte Perspek�ve erleichtert insbesondere den 
Beziehungsau�au und die Einschätzung therapeu�scher Möglichkeiten. Der „Erfahrene“ ist vielfach anschlussfähiger 
als der „Theore�ker“.
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Die persönliche Recovery-Erfahrung scheint manchmal gar den entscheidenden Unterschied auszumachen. 
Recovery nach William Anthony „ist ein zu�efst persönlicher, einzigar�ger Veränderungsprozess im Hinblick auf die 
Einstellungen, Werte, Gefühle, Ziele, Fähigkeiten und/oder Rollen eines Menschen im Leben und eine Möglichkeit, 
auch mit den Einschränkungen durch die Erkrankung ein befriedigendes, hoffnungsvolles und ak�ves Leben zu führen. 
Recovery beinhaltet die Entwicklung einer neuen Bedeutung und eines neuen Sinns im Leben, während man über die 
katastrophalen Auswirkungen der psychischen Erkrankung hinauswächst.“ Es geht also auf diesem  besonderen Weg 
nicht so sehr um Fachwissen, als vielmehr um Erfahrungswissen. Wenn Recovery also ein Weg ist, so braucht es einen 
erfahrenen „Bergführer“, der die Hindernisse, Klippen und Stolperfallen kennt. Es geht um die ganzheitliche Erfahrung, 
eine Sicht auf die Phänomene quasi aus der 360-Grad-Perspek�ve. Denn „der Unterschied zwischen Theorie und Praxis 
ist mitunter in der Praxis größer als in der Theorie.“
Meine Erfahrung und Praxis auf dem Weg aus dem Labyrinth der psychischen Krise ist für mich mi�lerweile so etwas wie 
ein Modell für die Beratung der Menschen, die in Lebenskrisen in meine Praxis kommen. 

Es geht fast immer wieder um ähnliche Mo�ve. Es geht um etwas Grundlegendes, um existenzielle Fragen: Menschen 
suchen zunächst nach Halt und Orien�erung. Sie sehnen sich nach Stabilisierung. Enorm wich�g ist die innere 
Haltung. „Radikale Akzeptanz“ wirkt manchmal erlösend, allerdings nicht, wenn sie lediglich als theore�sches Konzept 
daherkommt. Es ist eher ein �efes Einverstanden Sein mit dem, was ist. „So ist es.“ Es geht fast immer um das Selbstbild 
und die Spiegelung an einem Gegenüber, das ich aufgrund der Erfahrung eher nehmen kann. So wird Umdenken 
leichter möglich, als wenn ein aus der Betroffenen vermeintlich „Blinder von der Farbe spricht“. „Es ist, wie es ist.“ hört 
sich mitunter schräg an, wenn die Botscha� von jemandem ausgesprochen wird, der mutmaßlich nie in eine ähnlich 
krisenha�en Situa�on erlebt hat. Die Notwendigkeit des Annehmens der Situa�on, Übens und Umlernens kaufe ich 
einem Gegenüber eher ab, wenn dieses eigene Erfolge auf dem Weg des Heilwerdens aufweisen kann.
Hinsichtlich der „Meta-Kompetenzen“ erweist sich das Training von Achtsamkeit für mich immer wieder als enorm 
hilfreich. Im „Hier und Jetzt Sein“. Weniger und bewusster vergleichen, bewerten, beurteilen, mehr Offenheit, Distanz 
und Möglichkeiten zum Perspek�vwechsel, Geduld und ebenso radikales Annehmen des Unveränderlichen, Geschehen 
Lassen und die Ausrichtung auf Sinn und tragfähige Werte.  Letztlich geht es bei schweren psychischen Phänomen sehr 
häufig um eine Katharsis, eine Läuterung von Leid, die nicht selten in einer neuen Erfahrung von Iden�tät endet. 
Wer bin ich – eigentlich – hinter all den Masken, Rüstungen und Mauern? 
Alte Konzepte und Muster werden durch hilfreichere ersetzt. Energie, die bisher zur Aufrechterhaltung von 
Schutzmechanismen eingesetzt wurde, kann wieder freier und „funk�onaler“ fließen. Die Fragen nach Sinn und Sein sind 
wesentliche Katalysatoren einer aufwärtsgerichteten Entwicklung. Hierbei geht es weniger um theore�sche Konzepte 
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aus dem Elfenbeinturm der Naturwissenscha� oder analy�sches Sezieren, sondern eher um eine anschlussfähige 
Lebensweisheit. 
„Problem talk creates problems. Solu�on talk creates solu�ons.“ Krea�ve Lebensszenarien entwickeln dann besondere 
Dynamik, wenn sie lösungsorien�ert sind und es eine nachvollziehbare persönliche Referenzerfahrung gibt.
RECOVERY - der Weg der Verwandlung ist für mich persönlich immer eine Antwort auf einen unüberhörbaren, 
unausweichlichen Ruf des Lebens, zu Beginn ein Ringen, um das (Über-)Leben, eine Reise in die (Un-)Tiefen der Seele 
und ein Au�auchen aus den Katastrophen der Krankheit. 
Es ist so etwas wie eine Heldenreise, die zum Kampf mit den eigenen Dämonen auffordert, die Begegnung mit dem 
„Scha�en“, den unerwünschten und daher unterdrückten Teilen der Persönlichkeit, die in das Unbewusste abgeschoben 
waren. 
Es scheint eine existenzielle Veränderungserfahrung zu sein, die das bisherige Leben, das Denken und das Fühlen ad 
absurdum führt,  „auf den Kopf stellt“, „durchmischt“, „durch den Wolf dreht“, „pulverisiert“.
Es geht auch um ein Eingeständnis meiner Grenzen und Beschränkungen, eine Form von Annahme und Akzeptanz 
(Selbstakzeptanz, radikale Akzeptanz) und ein Ausdruck von Krea�vität, eine neue befriedigende Daseinsform zu (er-) 
finden. 
Zu einem guten Ende gebracht ist es, eine besondere Form des inneren Wachstums, der Reifung, für viele gar eine Form 
der Selbstwerdung, „von der Raupe zum Schme�erling“. Recovery ist häufig ein Weg zu mehr Klarsicht und Spiritualität, 
fast immer verbunden mit einem Ausdruck der Demut und der Dankbarkeit. Letztlich ist Recovery das Geschenk eines 
„neuen“ Lebens, verbunden mit einer neuen Chance.
Um diese Grundhaltung und Perspek�ve authen�sch vermi�eln zu können, ist die eigene Erfahrung von nicht zu 
unterschätzendem Wert. Menschen in Krisen vertrauen eher auf Erfahrungsberichte als auf theore�sche therapeu�sche 
Konzepte. Beispielha� ist der bereits angesprochene Carl Gustav Jung zu nennen, der eigene „Scha�en“ in seine 
therapeu�schen Konzepte integrierte. 
Mein persönliches Vorbild Marsha Linehan ist weltweit anerkannt als die Begründerin der DBT, des wohl erfolgreichsten 
Therapiekonzepts in der Behandlung von -Phänomenen. Gleichzei�g ist sie Zen-Meisterin. Auf dem Höhepunkt 
ihrer Karriere outete sie sich selbst als Betroffene in der New York Times. Und trotz ihrer bahnbrechenden Erfolge 
als Wissenscha�lerin führt sie die Therapieform letztlich auf ihre persönlichen krisenha�en sowie ihre spirituellen 
Erfahrungen, insbesondere auf dem Zen-Weg zurück. Radikale Akzeptanz – mi�lerweile Basis der dri�en Welle der 
Verhaltenstherapie findet sich bereits in den Lehrreden Buddhas und in überlieferten Zen-Texten. Gleiche gilt für 
achtsamkeitsbasierte Therapiekonzepte, die heute die therapeu�sche Landscha� aufrollen. Die westliche Wissenscha� 
hinkt hier bei näherer Betrachtung dem Erfahrungswissen alter Hochkulturen um 2500 Jahre hinterher. 
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Marsha beschreibt Erlebnisse mit suizidalen Klien�nnen, die ihre Hoffnung zunächst in erster Linie darauf stützen, dass 
sie mit einem Menschen sprechen, der die Erfahrung selbst gemacht hat, der den Weg gegangen ist. Deshalb bekennt 
sie sich zu ihrer eigenen Betroffenheit.  „Ich wollte nicht als Feigling sterben.“
Diese Botscha� hat Marsha mir im letzten Jahr im Rahmen eines achsamkeitsbasierten Psychotherapie-Workshops 
mitgegeben. Es sei wich�g, sich zu bekennen, gerade auch zur eigenen Erfahrung, allen S�gma�sierungstendenzen der 
Gesellscha� und des Systems zum Trotz. Für mich war dies eine wegweisende Begegnung, die meine Haltung seither 
fundamental geprägt hat und es bis heute tut. Die eigene Ambivalenz hat sich seither weitgehend aufgelöst. Heute 
kommen Menschen zu mir, nicht trotz sondern wegen der eigenen Erfahrung und Betroffenheit. Marshas Mission scheint 
offenbar sukzessive auch zu meinem Au�rag geworden zu sein. Auch ich möchte nicht als Feigling sterben.
Recovery ist für mich heute vor allem eine “Discovery” – eine Entdeckungreise zu einem authen�scheren Sein. Der Weg 
der psychischen Gesundung ist tatsächlich so etwas wie eine Entdeckungsreise… und der Weg entsteht beim Gehen, 
Schri� für Schri�. Manchmal tun sich noch Hindernisse auf. Und wenn es manchmal nicht so recht weiterzugehen 
scheint, erinnere ich mich gerne an Oscar Wilde, der einmal gesagt hat: „Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird,  
ist es noch nicht das Ende.“ Möglicherweise braucht es dann noch eine Kurskorrektur. Und irgendwann wird aus dem 
beengten Leben der Raupe möglicherweise das Da-Sein eines Schme�erlings, der sich in den Himmel erhebt und die 
Welt aus lu�iger Höhe völlig anders wahrnimmt.  
Manchmal scheint es mir, als sei das Gesundheitssystem in seiner Ausrichtung und Praxis ebenfalls noch sehr Recovery-
bedür�ig, vielleicht bedür�iger als mache seiner Klien�nnen und Klienten. Die Leich�gkeit und die Perspek�ve des 
Schme�erlings scheint mir mancherorts noch eher die Ausnahme zu sein. 
Doch das ist eine andere Geschichte… Vielleicht ein Thema für den nächsten Kongress zu neuen Perspek�ven auf dem 
weiteren Weg der seelischen Gesundung…
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            www.lvpe-rlp.de

Glückwunsch zu „25 Bewegende Begegnungen des Glücks“

Wir, der Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Rheinland-Pfalz (LVPE RLP) e.V., wünschen der Wester-
wälder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (WeKISS) weitere 25 Jahre ereignisreiche, berei-
chernde, befreiende, lustige, mutige, entschlossene und tiefe Momente des Glücks.  

Am 23. September 2005 durften wir mit dem engagierten Team der WeKISS unsere wegweisende  
9. Fachtagung in Hachenburg durchführen. Das Team um Frau Vera Apel-Jösch umsorgte uns nicht nur 
kulinarisch sondern auch organisatorisch bestens.  Erstmals kamen auch Heimbewohner zur Fachtagung 
„Wohnen und Betreuen – heute und morgen“ mit dem Kleinbus von Trier nach Hachenburg gefahren. 
Die Organisation in der Stadthalle durch die WeKISS erlaubte den Heimbewohnern ausreichenden 
Kaffeekonsum, Pausen und lebhafte Fragen an die Referenten.  Unser kürzlich verstorbenes Mitglied Klaus 
Laupichler war so begeistert von der Atmosphäre, dass er auf die Idee kam: Wir machen eine Veranstaltung 
zum Thema „Der Weg aus dem Heim – aber wie?“ Diese Veranstaltung lebt seit 2007 und wird vom „Verein 
zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz e.V.“ weiter durchgeführt. Noch heute 
wird in Psychiatriekreisen über das Tagungsthema und die 100 Teilnehmer gesprochen. Die Diskussion 
zum aktuellen Heimgesetz profitierte auch von dieser Tagung und den Referaten von Laupichler und 
Weinmann, die ja selbst Heimbewohner waren.

Fünf Jahre später (2010) schrieb Frau Apel-Jösch ein umfassendes Grußwort im Leuchtfeuer Nr. 13.  In 
dem Gastbeitrag mit dem Schwerpunktthema des Journals, „Outsiderkunst-Festival“, beleuchtete sie die 
Problematik des Generationswechsels in der Selbsthilfe. Dass viele aus der Pionier- und Gründergeneration 
jetzt die Selbsthilfe in neue Hände geben wollen und dabei vielfach auf „Selbsthilfekonsumenten“ oder, 
wie Frau Apel-Jösch sie nennt, „Instant-Selbsthilfe“ trifft, spüren wir auch. Unsere international besuchte 
Homepage www.lvpe-rlp.de, die 2014 über 400 000 Seitenaufrufe hatte, wird meistens von Psychiatrie-
Erfahrenen besucht, die weder Mitglied noch sonst eine Identifikation zum LVPE RLP e.V. haben. Sie 
scheuen vermutlich einen Mitgliedsbeitrag von 8 Euro/Jahr.  

Wir, der LVPE RLP e.V., hoffen dass die neue Leitung der WeKISS, vertreten durch Frau Michelle Bautz, 
viele schöne, erfolgreiche, beflügelnde und COURAGIERTE Momente der Selbsthilfebewegung erlebt, 
in denen sie sich an Gefühlen der Zufriedenheit und des Glücks erfreuen können. Wir wünschen und 
freuen uns weiterhin auf zukunfts- und wegweisende Zusammenarbeit als Multiplikator,  Unterstützer und 
Mitarbeiter.

Herzlichen Glückwunsch!!!!

Der Vorstand des LVPE RLP e.V.
Gratianstr. 7
54294 Trier
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Der Beginn der Selbsthilfe der psychisch kranken Men-
schen kann in Deutschland auf das Jahr 1971 datiert wer-
den. Was war 1971 gewesen? Am 31. August trafen sich 
19 Mitglieder der Enquete-Kommission im Bundesminis-
terium für Jugend, Familie und Gesundheit mit dem Ziel, 
die Psychiatrie zu reformieren. Einen Monat später nahmen 
sich die 19 Mitglieder der Enquete-Kommission die Re-
formen aus USA, England, Skandinavien, Niederland und 
Frankreich als Vorbild vor, um die deutsche Psychiatrie zu 
verändern. Vier Jahre später präsentierte die Expertenkom-
mission, geleitet von Kaspar Kulenkampff, der Bundesre-
gierung erste Vorschläge zur Umsetzung der Gemeindena-
hen Psychiatrie.

Zu dieser Zeit entstanden neben der Deutschen Gesell-
schaft für soziale Psychiatrie (DGSP) die Aktion Psychisch 
Kranke (APK), sehr viele Hilfsvereine und Bürgerinitiati-
ven, so auch der Dachverband Psychosoziale Hilfsvereine. 
10 Jahre später (1984) gab es ein erstes Bundestreffen der 
Angehörigen psychisch Kranker, aber erst fünf Jahre später 
gründeten sich die ersten Landesverbände.

Nachdem die Expertenkommission 1988, auf Vorschlag 
der Enquete-Kommission von 1975, weitere Details zur ge-
meindenahen Psychiatrie vorgelegt hatte, wurde auch Do-
rothea Buck aktiv. Sie reichte einen Antrag beim BMG zur 
Gründung des „Arbeitskreises für mehr Mitbestimmung 
Betroffener in der Psychiatrie“ ein. Noch vor der Gründung 
des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener (BPE) 1992, 
trafen sich Psychiatrie-Patienten und Psychiatrie-Patientin-
nen zur Vorbereitung der Gründung eines Bundesverban-
des. Danach haben sich Landesverbände der Psychiatrie-
Erfahrenen, Bundesverbände wie Deutsche Gesellschaft 
für Bipolare Störung, Autismus Deutschland, Deutsche 
Depressionsliga, Deutsche Gesellschaft Zwangserkran-
kungen, ADHS Deutschland und auch Selbsthilfegruppen 
ohne Anbindung an einen Landes- oder Bundesverband 
gebildet. Gegenstand aller dieser Verbände ist die seelische 
Gesundheit. Für Sucht – die auch eine psychische Störung 
ist – gibt es schon seit 125 Jahren Selbsthilfeverbände.

Was ist seit dieser Zeit politisch geschehen?

Nach der bundesweiten Umsetzung der Gemeindenahen 
Psychiatrie sind seit einigen Jahren die Finanzierung und 
neue Leistungsangebote aus dem SGB V in der Diskussi-
on. Hier sind Schlagworte: PEPP, Hometreatment, regio-
nales Budget, Soziotherapie, integrierte Versorgung, APP 
(Ambulante Psychische Pflege) usw. Andere Leistungsan-

gebote aus dem SGB IX wie Persönliches Budget und die 
große Diskussion der Eingliederungshilfe mit dem SGB 
XII sind weitere politische Themen. Das Teilhabegesetz 
betrifft nicht nur psychisch kranke Menschen, sondern alle 
Menschen mit einer Behinderung. So soll mit dem Teil-
habegesetz auch das Dauerproblem „Arbeit für psychisch 
kranke Menschen“ geregelt werden. Nicht nur der beson-
dere Arbeitsmarkt „Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM)“ soll im Teilhabegesetz neu geordnet werden, 
auch die Integrationsfirmen sollen eine größere Bedeutung 
erfahren. Die Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt wird für 
behinderte Arbeitnehmer und Arbeitgeber attraktiver ge-
staltet. 

Die Heimdiskussion hat erst angefangen. Der Landesver-
band Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz (LVPE RLP) 
e.V.  fordert vor der Formulierung neuer Gesetze eine Be-
standsaufnahme der gegebenen Strukturen. Hier hat der 
LVPE RLP e.V. in Zusammenarbeit mit der LAG Selbst-
hilfe Rheinland-Pfalz fünf Fragen an das Ministerium für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie gerichtet.

Weitere sozialpolitische Themen sind die Maßregelvoll-
zugsgesetze und die PsychKGs der Länder, die alle in den 
nächsten Jahren auf Grund neuer empirischen Daten und 
juristischer Entscheidungen formuliert werden müssen. 
Zur Anhörung im sozialpolitische Ausschusses des Landta-
ges Rheinland-Pfalz haben wir nach Daten gefragt:

Die Strukturdaten des Maßregelvollzugs sind nicht 
bekannt, d.h.
o Anzahl der Patientinnen und Patienten 
o Anzahl der Patientinnen und Patienten aus anderen 

Bundesländern
o Anzahl der Patientinnen und Patienten aus Rheinland-

Pfalz in anderen Bundesländern
o Anzahl der Migranten
o Wie haben sich die exakten Belegungszahlen in den 

letzten 20 Jahren entwickelt?
o Wie lange befinden sich die Patientinnen und Patienten 

in den Einrichtungen – hier fehlt eine Clusterbildung?
o Aus welchen Einrichtungen und/oder sozialem Um-

feld kamen die Patientinnen und Patienten?
o Wie sind die Kostenentwicklungen in den anderen 

Bundesländern?
o Wo steht Rheinland-Pfalz in der Unterbringung pro 

1000 Einwohner?
o Woher kommen die Untergebrachten bezogen auf die 

Städte und Kreise des Landes Rheinland-Pfalz?

Arbeitsgruppe 10: Selbsthilfe – Stand und Perspektiven
anlässlich der Tagung:Selbsthilfe-Selbstbestimmung – Partizipation am 3./4.11.2015 in Berlin
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Auch fehlen uns Prozessdaten im Maßregelvollzug z.B.:
o Seit Jahren geht die Besuchskommission (zukünftig 

Fachkommission) des Maßregelvollzugs in die drei 
Psychiatriestandorte und sammelt Beschwerden, An-
regungen usw. Hier fehlt eine Evaluation der Berichte 
mit Veröffentlichung in den Landesgremien wie Lan-
despsychiatriebeirat.

o eine Berichtserstattung über Zwangsmaßnahmen so-
wie versuchten und vollendeten Suizid 

o Daten über die Anzahl der Patientenverlegungen nicht 
nur in die Standorte in Rheinland-Pfalz, sondern bun-
desweit

o Es fehlen uns Daten und Informationen zu den Einrich-
tungen, in denen die soziale und berufliche Wiederein-
gliederung erfolgt.

o Häufigkeit der Krankschreibung der Mitarbeiter we-
gen Patientenübergriffen

Von den Ergebnisdaten ganz zu schweigen, hier fehlen 
uns
o Daten und Informationen über erfolgte berufliche und 

soziale Inklusion nach der Wiedereingliederung.
o Nach unserer Information ist die Wiedereingliederung 

abhängig von der Vorbildung. Es fehlen schulische Da-
ten der Patienten und Patientinnen.

o Daten und Informationen über erfolgte Inklusion von 
Migranten

Der Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener (BPE) e.V.  
und die gesellschaftspolitischen Themen!

Der Bundesverband ist der einzige Verband, der vom Bun-
desministerium für Gesundheit (BMG) Unterstützung für 
seine politische Arbeit erhält. Das politische Hauptthema 
des BPE ist die Abschaffung vom §63 StGB und die Ab-
schaffung der „Zwangspsychiatrie“. Es fällt auf, dass bei 
den dreitägigen Tagungen des BPE e.V. bevorzugt esoteri-
sche Themen, also Themen für Eingeweihte, auf der Tages-
ordnung stehen; gesellschaftspolitische Themen werden et-
was „mager“ behandelt und sind eher Randerscheinungen.

Themen wie SGB V, SGB IX und SGB XII, Empowerment, 
Recovery, Salutogenese, Resilienz, Behandlungsvereinba-
rung, Ex-In-Ausbildung, Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und bundesweite Forschungs- und  Gremienarbeit, Heime, 
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), internationale 
Vernetzung usw. fehlen trotz ihrer gesellschaftspolitischen 
Brisanz. Die Homepage des BPE http://www.bpe-online.
de/  enthält schon seit einiger Zeit keine aktuellen gesell-
schaftspolitischen Themen und im Rundbrief fallen den 
kritischen Lesern lediglich die Rezensionen von Peter Leh-
mann ins Auge; gesellschaftspolitische Stellungnahmen 

oder Hintergrundberichte vermissen die Leser. 

Warum stelle ich die Aktivitäten des Landesverbands 
Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz (LVPE RLP) 
e.V. vor? 

Aufgrund juristischer und kommunikativer Auseinander-
setzungen nach der Satzungsänderung des BPE im Jahr 
2013 hat sich der LVPE RLP e.V. vom BPE losgelöst, 
siehe: 
http://www.lvperlp.de/sites/default/files/pdf/Kuendigung_
BPE Zusammenarbeit.pdf. 
Vielleicht war das zum Vorteil beider Verbände, denn seit 
dieser Zeit übernimmt der LVPE RLP e.V. bundesweite 
Aufgaben, wie z.B.: die Versachlichung der emotionalen 
Diskussion zu Zwang und Gewalt, siehe hierzu die 
bundesweit beachtete „Sonderausgabe Leuchtfeuer“:
http://www.lvpe-rlp.de/sites/default/files/pdf/Sonderheft%
20Gesamtausgabe.pdf. 
Die Teilnahme an dem Bundesprojekt: „Versorgung 
psychisch kranker Kinder und Jugendlicher in Deutschland 
– Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse“ ist ein weiteres, 
bundesweites Projekt der LVPE RLP e.V., ebenso wie die 
Erstellung von Expertisen zu Recovery.

Bisherigen Aktivitäten des LVPE RLP e.V. 

Neben dem LVPE BW und der Offenen Herberge Stutt-
gart hat auch der LVPE RLP e.V. eine von Psychiatrie-
Erfahrenen organisierte und durchgeführte Ex-In-Ausbil-
dung  umgesetzt. Die bundesweiten Themen: Frauen in 
der Psychiatrie, Sexualität, Arbeit für psychisch Kranke 
– Integrationsfirmen, komorbide Suchterkrankung, Wege 
der Genesung – Wieder in die Gesellschaft, Lebenskünst-
ler statt Systemsprenger, Wohnen und Betreuen usw. hat 
der LVPE RLP e.V. vor über 100 Menschen mit und ohne 
psychischer Diagnose diskutiert, in anschließender Doku-
mentation festgehalten und so in die Fachreferate der Pro-
fessionellen gebracht. Die Fachtagungsdokumentation „In-
klusion – Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben!?“ 
und auch das Leuchtfeuer Nr. 19 hatten 2015 jeweils eine 
500er Auflage. 

Klaus Laupichler hat als ehemaliger Heimbewohner die 
Heimdiskussion nicht im BPE, sondern im LVPE RLP e.V. 
angestoßen. Mit der Tagung: „Wohnen und Betreuen – heu-
te und morgen“ brachte er  sein Outing, und die Heimde-
batte bekam eine qualitativ neue Perspektive. Klaus beleb-
te nicht nur die Heimdiskussion in der DGSP, sondern mit 
der Tagung „Der Weg aus dem Heim – aber wie?“ wurde 
erstmals das biologische Ende im Heim in Frage gestellt. 
In drei beachtenswerten Broschüren „Zurück ins Leben“ 
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http://www.lvpe-rlp.de/sites/default/files/pdf/20070507_
Broschuere1.pdf , „Gesundung als Reise des Herzens“ 
http://www.lvpe-rlp.de/sites/default/files/pdf/Broschuere2.
pdf und „... nicht für immer psychisch krank – Wege der 
Genesung“ http://www.lvpe-rlp.de/sites/default/files/pdf/
Innenteil.pdf  konnte das Recoverythema auch in den Hei-
men diskutiert werden. Die jeweils 2000er Auflage war in-
nerhalb von wenigen Wochen vergriffen. 

1997 hat der LVPE RLP e.V. das Thema Behandlungsver-
einbarungen in den Landespsychiatriebeirat gebracht, ist in 
der Besuchskommissionen der Forensik des Landes Rhein-
land-Pfalz integriert worden, hat erstmals einen Vertreter 
in die Ethikkommission eines ehemaligen Landeskranken-
hauses entsandt und hat die Leistungen der Tagesstätten 
durch eine Evaluation hinterfragt, die dann in landeswei-
te Empfehlungen durch den Psychiatriebeirat mündeten. 
2016  werden mit den ehemaligen Landeskrankenhäusern, 
Dr. h.c. Peter Lehmann und Dr. Volkmar Aderhold „Auf-
klärungsbögen für Neuroleptika und Antidepressiva“ zu-
sammengestellt und entwickelt. Erstmals hat der LVPE 
RLP e.V. eine Anhörung im Sozialausschuss des Landtages 
Rheinland-Pfalz zum „Landesgesetz über den Vollzugfrei-
heitsentziehender Maßregel -MvollzG“ erhalten. Die Ho-
mepage http://www.lvpe-rlp.de/ hatte 2014 über 400 000 
Seitenaufrufe von 48 Browsern und 35 Betriebssystemen. 

Perspektiven und Fazit

Viele diagnosebezogenen Selbsthilfegruppen sowie der 
BPE e.V. beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit eso-
terischen Problemen! Die somatisch kranken Menschen 
dominieren den Deutschen Behindertenrat und die Behin-
dertenbeiräte der Länder. Das Persönliche Budget, das ur-
sprünglich in Rheinland-Pfalz aus dem Psychiatriereferat 
entwickelt wurde, wird von den somatisch kranken Men-
schen adaptiert, weiterentwickelt und in das Teilhabegesetz 
(SGB IX bzw. SGB XII – Diskussion) eingebracht. Psy-
chische Themen die auch in anderen Behindertengruppen 
bestehen, werden weder von der Lebenshilfe noch vom 
VDK oder den Sozialverbänden im Sinne der Nutzer dis-
kutiert, oder in die politische Debatte gebracht. Keine so-
matische Erkrankung hat in den Landesregierungen eigene 
Referate. Psychiatrie, Maßregelvollzug und Sucht sind in 
unterschiedlichster Zusammenstellung mit eigenen Refera-
ten in den Landesministerien vertreten. Keine somatische 
Erkrankung unterliegt eigenen Gesetzen. Hingegen gibt es 
für psychisch Erkrankte Gesetze, die das Grundgesetz ein-
schränken. Dass sich fast alle psychopathologischen Bun-
desverbände mit S3-Leitlinien beschäftigen, ist sehr wich-
tig. Die Beschäftigung mit aktuellen Themen wie SGB V, 
SGB IX und SGB XII  sowie Heimdiskussion ist ebenso 

wichtig und notwendig, um nicht vor vollendeten gesell-
schaftspolitische Tatsachen gestellt zu werden.

Ausblick für eine zielgerichtete und politische Arbeit 

Eine zielgerichtete gesellschaftspolitische Arbeit der Be-
troffenen, wie sie die Ehrenvorsitzenden des BPE Doro-
thea Buck vorschwebte, sieht die Arbeit auch außerhalb der 
S 3-Linien vor (Psychose Seminare, Gedenken an die NS 
Opfer, Berufsverbote für psychisch Kranke, Ex-In-Ausbil-
dung usw.). Der Antrag zur Gründung des „Arbeitskreises 
für mehr Mitbestimmung Betroffener in der Psychiatrie“ 
aus dem Jahre 1988 ging damals an das BMG – gemeint 
waren aber auch andere politische Themen. Betroffene 
müssen Themen wie: Arbeit für psychische kranke Men-
schen, das Recht auf Sexualität, Bestandsaufnahme in der 
Forensik und den Heimen, soziale und psychologische 
Probleme der Menschen in den stationären und ambulan-
ten Psychiatrien, Aufklärungsbögen für Psychopharmaka, 
Recovery- und Empowermentansätze, Resilienzdiskussion 
sowie Salutogenese besetzen und auch Meinungsführer 
werden und sein.

Dazu müssen neben der Forderung nach der Beteiligung an 
Forschungsprojekten, eigene Forschungsprojekte ins Le-
ben gerufen, Evaluationen eingefordert und durchgeführt, 
empirische Analysen hinterfragt, Gesetzesnovellierungen 
und neue Gesetzesvorhaben kommentiert und nationale 
und internationale Verbindungen aufgebaut werden. Eine 
Intensivierung der Gremienarbeit in den Bundesministe-
rien, Fachgesellschaften, Beiräten, Forschungsgruppen ist 
ebenso wichtig wie das Aufwerfen von Tagungsthemen 
und der kooperativen Beteiligung an internationalen und 
nationalen Tagungen und Kongressen. Dieses können wir 
nicht den Fachgesellschaften und somatisch kranken Men-
schen überlassen.

So wie die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie (DGSP) 
vor 45 Jahren, die Aktion Psychisch Krank (APK) vor 44 
Jahren und der Dachverband Gemeindepsychiatrie vor 40 
Jahren zur Umsetzung der Gemeindepsychiatrie gegründet 
wurden, so sind zur  gesellschaftspolitischen Arbeit der 
psychisch betroffenen Menschen aktuell Arbeitskreise ein-
zuberufen, um später eventuell eine Organisation zu grün-
den, die alle psychischen Störungen betrifft und in der sich 
alle psychischen Störungen wiederfinden. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen 
eine lebhafte und interessante Diskussion.

Franz-Josef Wagner
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Einige ausgewählte Aktivitäten des LVPE RLP e.V. 
seit Gründung

Der LVPE RLP e.V. gründete sich 1996, sechs Monate 
nach Inkraftsetzung des PsychKG in Rheinland-Pfalz. 
Seit dieser Zeit geben wir ein Jahresjournal mit einem 
Schwerpunktthema heraus, veranstalten vielbeachtete 
Fachtagungen mit paritätischen Referenten aus der 
Selbsthilfe und von professioneller Seite. Hier möchte 
ich nur sechs von 22 Fachtagungen aufzählen:
- Am 25.10.1999 „Neue Wege zur Arbeit für psychisch 
Kranke – Integrationsfirmen“. Erstmals wurde die Ar-
beit in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 
in Frage gestellt und nach Alternativen gefragt. Heute 
ist ein wesentlicher Punkt im Teilhabegesetz die Ar-
beit außerhalb der WfbM.
- Ein Jahr später, am 15. September 2000 „Empfeh-
lungen zu einer frauengerechteren Psychiatrie“. Das 
war bundesweit die erste Tagung zur Genderfrage in 
der Psychiatrie.
- Am 26. September 2003 „Psychotherapie auch bei 
Psychosen“. Auch heute ist es noch sehr verbreitet, 
bei Psychosen keine Psychotherapie zu verordnen. 
Viele nicht KV zugelassene Therapeuten behandeln 
heute – ohne Diagnosen stellen zu dürfen – Menschen 
in Ausnahmezuständen. Die in Finnland entwickelte 
bedürfnisangepasste Behandlung funktioniert aber nur 
über Therapiegespräche oder Netzwerkgespräche.
- Am 22.September 2006 „Wege der Genesung – wie-
der in die Gesellschaft“. Hier präsentierte Frau Prof. 
Michaela Amering die Recoveryidee. Bis dato waren 
allen Genesungen „Spontanremissionen“ ohne Erklä-
rung. Auch bekam die Diagnose der Endogenen Psy-
chose Risse. Die Blackbox der Endogenen Psychosen 
wurde auch dadurch hinterfragt, und es wurde nach 
Ursachen für die Symptome gesucht – das war auch 
der Beginn, die hochdosierten Psychopharmaka-Ver-
gaben zu hinterfragen.
- Am 30. August 2012 „Sucht und Psychose – Dop-
peldiagnose, die Herausforderung der Zukunft“. Das 
Thema der komorbiden Suchterkrankung bei jungen 
Menschen ist seit dieser Zeit nicht nur ein politisches, 
sondern auch ein therapeutisches Thema. Mittlerweile 

gibt es vereinzelt spezielle Stationen in der Sozialpsy-
chiatrie für Menschen mit komorbiden Suchterkran-
kungen.
- Am 17.September 2014 „Wenn Gemeindepsychia-
trie – dann richtig!“ Wesentlicher Inhalt dieser Tagung 
waren die heutigen Schlagworte „Hometreatment und 
Personenzentrierung“.

Neben diesen dokumentierten Fachtagungen haben 
wir seit 2003 eine Homepage mit über 470 000 Klicks 
im Jahr 2015. Von den 64 Browser und 35 Betriebs-
systemen wurden neben Krankheitsbildern, Themen 
wie Recovery, Persönliches Budget auch das Thema 
Genesungsbegleiter gesucht und der entsprechende 
Artikel gelesen. 

Entwicklungsperspektiven der Sozialpsychiatrie

Zwischen 2005 und 2007 wurde das Curriculum zur 
Ausbildung von Psychiatrie-Erfahrenen im Rahmen 
des europäischen „Leonardo da Vinci Pilotprojekts“ 
entwickelt. Im Diskussionsprozess  mit Verbänden der 
Psychiatrie-Erfahrenen, Ausbildungseinrichtungen 
und psychiatrischen Diensten erfolgte die Erarbeitung 
des Ausbildungsprogramms. In 12 Modulen und zwei 
Praktika werden Psychiatrie-Erfahrene vom „Ich zum 
Wir-Wissen“ geschult. Auf dem ersten Arbeitsmarkt 
der Gemeindepsychiatrie und nicht in der der WfbM 
können Genesungsbegleiter versicherungspflichtige 
Beschäftigung erhalten. In Rheinland-Pfalz sind Ge-
nesungshelfer nicht nur als Honorarkräfte, sondern 
auch als hauptamtlich Beschäftigte bereits in vier So-
zialpsychiatrien eingesetzt.

Bisher haben sich erst wenige Professionelle zu einem 
sogenannten Psychiatrischen „Coming out Proud“ 
entschlossen. Gerade bei den hohen Suizidraten bei 
den Professionellen in der Psychiatrie ist das Outing 
nicht nur entlastend, sondern hilft auch, die jahrhun-
dertelange Mystifizierung des Psychiatrischen zu ent-
zaubern. Es ist der eigene Schmerz, an dem sich die 
Kraft zu heilen letztlich misst. Der verwundete Heiler 
(C.G. Jung) ist ein Archetyp – eine Ur- oder Grund-

Perspektive der Sozialpsychiatrie aus Sicht eines Nutzers
(Manuskript für Neurotransmitter Sonderausgabe 2016)

Franz-Josef Wagner Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Rheinland-Pfalz (LVPE RLP) e.V.)
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prägung – des Selbst. Marie Louise von Franz spricht 
von der Ganzheit, „dem Gott in uns“, der Heilung be-
wirkt. Das ist das Fundament aller echten, wirklichen 
Heilungsprozesse. 
Nicht nur seit dem 15. Jahrhundert erfolgte im psy-
chiatrischen Bereich  eine Einteilung der Menschen 
in „Gut und Böse“. Menschen mit anderer Wahrneh-
mung wurden als „Mit dem Teufel im Bunde stehend“ 
begriffen und seit dem 18. Jahrhundert als krank ge-
sehen. Schon der deutsche Psychiater Emil Kraepelin 
(1856–1926), sah in psychisch kranken Menschen 
Künstler, wenngleich auch geisteskranke Künst-
ler. Der promovierte Kunsthistoriker und Arzt Hans 
Prinzhorn (1886–1933)  baute als Assistent der Hei-
delberger Klinik die Kunstsammlung seines Namens 
auf. Die damalige Künstlergruppe „Der Blaue Rei-
ter“ (Paul Klee u.a.) führten Studien durch und ließen 
sich inspirieren von den kreativen „Lebenskünstlern“. 
Heute finden viele „Lebenskünstler“ oder Menschen 
nach ihrem „Coming out Proud“ ihre eigenen Nischen 
im sozialen System der Gesellschaft. 

Sehr große Bedeutung in der Erforschung von psychi-
schen Ausnahmezuständen haben bisher biologische 
Lösungen statt soziale Problemlösungen. Nach Aus-
sage von PD Dr. med Ingo Schäfer sind viele ICD 10 
F-Diagnosen auf Posttraumatischen Belastungsstö-
rungen (PTBS) zurück zu führen. So lange psychische 
Probleme rein biologisch statt sozial erklärt und be-
handelt werden,  kann Recovery nicht erreicht werden. 
Eine Abkehr von der biologistischen auf die soziale 
Sichtweise hat eine veränderte Behandlung von psy-
chiatrischen Ausnahmezuständen zur Folge, und die 
aktuelle pharmakologische Bedeutung der S3-Richt-
linien schwindet. Aus diesem Grund wünsche ich mir 
eine stärkere Beachtung der Resilienzforschung und 
Biographiearbeit.

Alternative Ansätze zu den etablierten Behandlungs-
konzepten werden in der Soteria, Weddinger Modell, 
Windhorse usw. angeboten. Hier wird verstärkt auf 
soziale Lösungen der Ausnahmezustände gesetzt statt 
auf biologische Lösungen. Vergleichende Studien von 
traditioneller biologistische Behandlung und Alterna-
tiver Behandlung erfolgen bisher meist nur über einen 
sehr kurzen Zeitraum, nicht über Langzeitstudien, und 
auch nicht über das biologische, soziale und emotio-

nale Zusammenspiel der Einflüsse. Auch erfolgt nur 
sehr selten die Einbeziehung der Professionellen und 
Psychiatrie-Erfahrenen in die Auswertung der Ver-
gleichsstudien. Das Weddinger Modell beweist im 
Vergleich mit den Kontrollkrankenhäusern nicht nur 
die ökonomische, sondern auch die soziale und huma-
ne Effizienz der anderen Lösung.

Ziele der Sozialpsychiatrie

Bei den Zielen der Sozialpsychiatrie möchte ich mich 
hier auf die Partizipation der Psychiatrie-Erfahrenen 
in der Gemeindepsychiatrie, die Resilienzdiskussion 
und die Erarbeitung von Präventionsstrategien zu Re-
covery und Empowerment beschränken.

Ein Ziel der Sozialpsychiatrie muss es sein, vermehrt 
Menschen mit Erfahrung psychischer Ausnahmezu-
stände als Professionelle einzusetzen. Schon heute 
sind vereinzelt Psychiatrie-Erfahrene als Heiler auf 
Basis eigener Erfahrung in der Psychiatrie und Psy-
chotherapie tätig. Leider bekommen diese Menschen 
nach der Grenzerfahrung keine Zulassung der Kas-
senärztlichen Vereinigung oder ärztliche Approbation, 
müssen privat abrechnen oder eine Nische im Gesund-
heitssystem suchen. 

Ganz neu ist die Resilienz- und Empowermentdis-
kussion und Erarbeitung von Präventionsstrategien 
zum Erreichen von Recovery. Hier wünsche ich mir 
Psychiatrie-Erfahrene nicht nur als Subjekt, sondern 
auch sozialversicherungspflichtige Teilhaber in der 
Diskussion und Erarbeitung von Resilienz- und Prä-
ventionsstrategien. So wie Rechtsanwälte Vermittler 
zwischen Gericht, Kläger und Beklagten sind, können 
Genesungsbegleiter Vermittler zwischen Psychiatern, 
Pflege und Psychiatrie-Erfahrenen sein. Mit dieser 
Vorgehensweise wäre ein Wandel von der biologisti-
schen zur sozialraumorientierten Psychiatrie möglich.

Ergebnisse der Selbsthilfe

Am 8.12.2015 organisierte der LVPE RLP e.V. eine 
Festveranstaltung zu „20 Jahre Psychiatriereform 
– eine Zwischenbilanz“ in der Staatskanzlei zu Mainz 
mit der Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Mi-
nisterin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
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graphie, Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die Dokumen-
tation hatte bis Juni 2016 bereits die 2.Auflage und 
wurde an Multiplikatoren sowie Akteure der Gemein-
depsychiatrie kostenlos verteilt. Mittlerweile werden 
alle unsere Printversionen im Priesterseminar und der 
Stadtbibliothek Trier, Landeshauptarchiv Koblenz 
und im Berliner Archiv für Sozialpsychiatrie für jeden 
ausleihbar gesammelt.

2009 hat der LVPE RLP e.V. eine trialogische Tages-
stätten-Studie angeregt, sie führte zu Empfehlungen 
für die Tagesstättenbetreiber und Tagesstättenbesu-
cher. Die Empfehlungen versuchen, eine Antwort auf 
die veränderten Anforderungen und Herausforderun-
gen zu geben. In Zusammenarbeit mit der Universi-
tätsmedizin Mainz und der Rheinhessen-Fachklinik 
Alzey konnte erstmals in Deutschland eine Pharma-
hersteller-unabhängige Studie durchgeführt werden. 
Diese Studie hatte auch den Einfluss der Psychophar-
maka auf den Prolaktinspiegel berücksichtigt. 

Seit Beginn des Jahres 2016 arbeiten die ärztlichen 
Direktoren der drei ehemaligen Landeskrankenhäuser 
(Andernach, Alzey und Klingenmünster), Pflege und 
Psychiatrie-Erfahrenen an Aufklärungsbögen über 
Wirkung, unerwünschter Wirkungen von Neurolep-
tika und Antidepressiva und an Alternativen für den 
Fall, dass die Betroffenen eher keine Psychopharmaka 
verabreicht bekommen wollen. 

Am 19.11.2015 wurde der Landesverband zur An-
hörung im Sozialausschuss des Landtages zu Rhein-
land-Pfalz eingeladen und angehört. Die Selbsthilfe 
möchte nicht nur Alibifunktion in der Gesetzgebung 
zur Novellierung des Maßregelvollzugsgesetzes, son-
dern auch an der Erarbeitung von Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisdaten des Maßregelvollzugs beteiligt 
sein. Bisher besteht keine Abstimmung zwischen den 
Maßregelvollzugseinrichtungen der Länder. Jede Ver-

legung in eine andere Einrichtung hat den Neubeginn 
der Therapie zur Folge. 

Zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychi-
atrischen System hat das Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) ein dreijähriges Forschungsprojekt 
für 2016 ausgeschrieben. Für die Bewerbung waren 
Vorerfahrungen in der Kooperation mit regionalen 
Akteuren inklusive Selbsthilfeorganisationen von 
Vorteil. Vor diesem Hintergrund hat sich die Selbsthil-
fe mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsy-
chiatrischer Verbünde (BAG GPV), Aktion Psychisch 
Kranke (APK) und der Charité für das Projekt bewor-
ben und u.a. den Zuschlag bekommen. Zum Zuschlag 
durch das BMG heißt es: „Die Stärken des Antrags 
liegen in der partizipativ und trialogisch akzentuier-
ten Orientierung. ... Die Aussichten für eine wirksame 
und nachhaltige Umsetzung der abschließenden Emp-
fehlungen werden als sehr gut bewertet.“ 

Auch hat die Selbsthilfe das Tabuthema Geschlosse-
ne Heimunterbringung öffentlich gemacht. Nach lan-
gem Bohren konnte die Selbsthilfe dem MSAGD in 
Mainz fünf Fragen zur geschlossenen Heimunterbrin-
gung vorlegen, die bundesweit Schlagzeilen machten. 
In Zukunft soll die geschlossene Heimunterbringung 
qualitativ und nicht nur wirtschaftlich hinterfragt wer-
den.

Fazit

Die Zukunft der Versorgung in der Sozialpsychiatrie 
muss nicht nur patientenzentrierter erfolgen – es muss 
auch ein Paradigmenwechsel von der biologistischen 
zur sozial ausgerichteten Psychiatrie sein. Und – viel-
leicht noch vor dem St. Nimmerleinstag – wird auch 
der Skandal um die Verleugnung der körperlichen Ab-
hängigkeit von Antidepressiva und Neuroleptika ein 
Thema für die Sozialpsychiatrie sein.
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          Trier im Januar 2016 
Abrechnung 2015

Ausgaben         Geplant Ist

- Löhne/Gehälter        1200,-       860 Euro
- Raumkosten für Pfingsttreffen
   und Vorstandstreffen       2800,-    2636 Euro
- Geschäftsbedarf        2400,-    2900 Euro
- Ersatz/Anschaffung von technischen Geräten      500,-      513 Euro
- Fahrt und Reisekosten       1500,-    3577 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit       5000,-    4009 Euro
- Mitgliedsbeiträge für Dachorganisationen 
   und SHG-Förderung       1000,-      912 Euro
- Bankgebühr, Gedenkfeiern, Vereinskosten usw.        600,-      426 Euro
_______________________________________________________________________________
Gesamte Ausgaben        15.000            15.833 Euro

Abgeschlossene Projekte:
Dokumentation der 19. Fachtagung       2500,-    2111 Euro
20. Fachtagung „Inklusion ...“      4200,-    4208 Euro

Nicht abgeschlossene Projekte:
Ex-In-Ausbildung                 27.360,-  10.650 Euro

In Rücklagen             2.000 Euro
________________________________________________________________________________
Gesamt                  49.060,-  34.802 Euro

Einnahmen:

Außerplanmäßige:
Projekt aus dem Jahr 2014              2821 Euro
Spenden und Preisgeld             4083 Euro
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Abgeschlossene Projekte und Haushalt:
MSAGD Selbsthilfeförderung        7.000    7000 Euro
MSAGD Projekte          4.500    4500 Euro
GKV Pauschal          7.000    7000 Euro
Projekte TK, AOK          2.200    2200 Euro
Mitgliedsbeiträge          1.000    2120 Euro

Noch nicht abgeschlossen:
Aktion Mensch „Ex-In-Ausbildung“     27.360   12.858 Euro
________________________________________________________________________________

Gesamt         49.060  42.582Euro

Inhalt der Positionen:

Workshop zu Pfingsten und Tagungen des Vorstandes

Auch 2015 fand das traditionelle Pfingsttreffen vom 22-25.5.2015 in der Jugendherberge Hermeskeil 
statt. Wir entspannten, redeten, wanderten und  diskutierten über Probleme der Vergangenheit und 
Gegenwart. Zukünftige Aufgaben wie: Fachtagung „Inklusion – Teilhabe am sozialen und beruflichen 
Leben!?“, Ex-In-Ausbildung in Kaiserslautern, deren zukünftigen Finanzierung und Einbindung in den 
LVPE RLP e.V., Festveranstaltung „20 Jahre Psychiatriereform“ in Rheinland-Pfalz, Traumaberatung, 
Recoverywege, Empowerment, Resilienz usw. wurden auch diskutiert. Unsere Vorstandsmitglieder 
Carsten Hoffmann und Frank Rettweiler referierten über Bedeutung von Recovery und die Problematik 
der Traumatologie. Beide wurden anschließend mit dieser Thematik zu Vorträgen nach  Berlin bzw. St. 
Wendel eingeladen. Neben 3 Telefonkonferenzen hatten der Vorstand am 10.2.2015 in Trier und am 
2.09.2015 in Bad Kreuznach treffen zur Besprechung der aktuellen Probleme. 

Beschwerdestelle

2001 hatten wir die Tagung „Beschwerdemöglichkeiten und andere Rechte für Psychiatrie-Erfahrene“.  
Aktuell wird im Maßregelvollzuggesetz von Rheinland-Pfalz ein Beschwerdemanagement 
vorgesehen. Im Jahr 2014 hatte der Link „Beschwerdestelle“ 1900 Seitenaufrufe, 2015 sind es über 
2400 Seitenaufrufe. Die Beschwerden kommen fast immer von Nichtmitgliedern des LVPE RLP e.V., 
fragen wir nach ideeller bzw. finanzieller Unterstützung, wird der Kontakt abgebrochen. 2015 kam eine 
Beschwerde einer Mutter aus Ägypten deren Tochter „ungerechtfertigt“ in der Psychiatrie behandelt 
wurde. Auch haben wir zwischen einem Beschwerdeführer und dem Krankenhaus vermittelt.
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Homepage

Die Betriebssyteme die unsere Homepage besuchten waren u.a.:

Windows 7, iPhone, Windows XP, Windows NT; Android, MAC OS X, Linux, Windows 8, iPad 

Suchbegriffe waren u. a.:

Borderline, Neuroleptika, Depression, Spaltung, Beziehungsstörung, Psychogene, Schizophrene, 
Psychiatrie, Verhalten, Übertragung, Psychisch, Psychose, Wohnen, Borderliner, Betreutes, Trauma, 
Gegen, Erfahrung, Recovery, Genesungsbegleiter, Kranke, Depressives, Ausbildung, Menschen, 
Abwehrmechanismus, Lachen, Liebe, Hysterisches
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Regelmäßige Medien wie Fachjournal „Leuchtfeuer“, Flyer usw.

Aufgrund der großen Nachfrage nach unseren Information haben wir eine Auflage von 530 Exemplaren 



72

Leuchtfeuer Ausgabe 20

drucken lassen. Der Ministerialdirektor der Abteilung V des Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
Dr. Rolf Schmachtenberg, schrieb: „Das von Ihnen übersandte 19. Fachjournal „Leuchtfeuer“ habe ich 
mit großem Interesse zur Kenntnis genommen.“ Am 1.9.2015 wurde das Leuchtfeuer Nr. 19 auf die 
Homepage geladen, seit dem hat es über 650 Seitenaufrufe.

Diese Nachfrage haben wir genutzt und informierten noch zusätzlich mit Flyer, die wir bei den 
Veranstaltungen in Bad Kreuznach, Simmern, Berlin, Trier und Mainz verteilten.

Mitgliedsbeiträge für Dachorganisationen und SHG-Förderung

Auch in 2015 unterstützten wir SHGs mit 100 Euro. Anlässlich der Mitgliederversammlung haben wir 
die Unterstützung formell neu geregelt:  „Zukünftig sollen nur SHG´s gefördert werden, von denen 3 
Mitglieder auch im LVPE einen Mitgliedsstatus besitzen und die Gruppe gleichzeitig bei der WEKISS, 
KISS, PFALZKISS, SEKISS (oder ähnlichen Organisationen) registriert ist.“ Neben der DPWV, LAG 
Selbsthilfe, Verein zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz e.V. sind wir auch 
beim Dachverband Gemeindepsychiatrie Mitglied.

Ersatz/Anschaffung von technischen Geräten

2015 hatten wir einen Teil unserer Notebooks auf den neuesten Stand gebracht. Windows 10 wurde 
installiert, defekte Büromöbel mussten ausgetauscht und diverse Büromaterialien mussten technisch 
nachgerüstet werden.

Info-Stände und andere Öffentlichkeitsarbeit

Die Infostände haben wir anlässlich der Fachtagung „Inklusion – Teilhabe am sozialen und beruflichen 
Leben!?“ in Bad Kreuznach, während der APK Tagung in Berlin, der DGSP Tagung in Trier, der 
Tagung der Kreisverwaltung Simmern, der Übergabe des Brückenpreises am 5.12.2015 in der 
Staatskanzlei Mainz und auch am 8.12.2015 zur Festveranstaltung „20 Jahre Psychiatriereform“ 
in Mainz aufgebaut. Daneben haben Frank Rettweiler, Carsten Hoffmann und Franz-Josef Wagner 
Vorträge in Kaiserslautern, St. Wendel, Landau, Stuttgart, Mainz, Berlin, Trier usw. gehalten, Aufsätze 
in Fachzeitschriften wie Neurotransmitter, Praxiswissen psychosozial und Psychosoziale Umschau 
sowie in den Dokumentationen von Fachtagungen geschrieben.

Malu Dreyer schreibt in „Die Zukunft ist meine Freundin“; Zitat: „Ich bin glücklich, dass es mir 
als Gesundheitsministerin von Rheinland-Pfalz gelungen ist, den Umbau von der zentralisierten 
Großklinik zu einer dezentralen Versorgung begleitet zu haben. Tageskliniken, Ambulanzen und 
die sogenannte Gemeindepsychiatrie sind wohnortnah und menschenwürdig. Mir ist es wichtig, die 
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Menschen herauszuholen aus ihrer Isolation und sie, sofern es medizinisch vertretbar ist, besser in die 
Gesellschaft zu integrieren – das wünschen sich auch viele Kranke. Unterstützt werden wir dabei von 
Psychiatriebeiräten und dem Landesverband Psychiarie-Erfahrener.“

Am 19.11.2015 hatte der LVPE RLP e.V. eine Einladung in den Sozialpolitischen Ausschuss des 
Landtages zur Stellungnahme des neuen Maßregelvollzugsgesetz genutzt und sich ausführlich zum 
neuen Gesetz geäußert. Innerhalb von 6 Wochen hatte die Stellungnahme über 270 Seitenaufrufe.

Fachtagung „Inklusion – Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben!?“

Bepackt mit vielen Eindrücken und neuen Informationen verließen am frühen Abend des vergangenen 
Donnerstag die ca. 120 Teilnehmer der Fachtagung „Inklusion – Teilhabe am sozialen und beruflichen 
Leben!?“ die Kreisverwaltung Bad Kreuznach.  Zur Veranstaltung eingeladen hatte der rheinland-
pfälzische Landesverband Psychiatrie-Erfahrener. Gemeinsam mit der Rheinhessen-Fachklinik Alzey 
und der Kreisverwaltung richtete der Landesverband seine mittlerweile 20. Jahresfachtagung nun 
erstmalig in Bad Kreuznach aus.   
Moderiert von Staatssekretär a.D. Dr. Richard Auernheimer und unter der Schirmherrschaft von Roswitha 
Beck (Kuratoriumsvorsitzende des Vereins zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie e.V.) erfuhren 
die Teilnehmer der Veranstaltung von verschiedenen Projekten, Initiativen und Maßnahmen, mit denen 
die Teilhabe und das gleichberechtigte Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung 
gefördert und unterstützt werden kann. Denn letztlich ginge es auch darum, „eine lebendige Gesellschaft 
zu gestalten, an der alle in dem Umfang mitwirken können, wie sie es möchten“, so Tom Klein, Ex-In-
Trainer und Erfahrungsexperte für Depression, im Rahmen der Veranstaltung.  Das Thema „Inklusion“ 
mit Leben zu füllen, Verschiedenheiten zu entdecken und Chancen zu eröffnen – hierfür Anstöße zu 
geben, das sei eines der wichtigen Anliegen des Landesverbandes der PsychiatrieErfahrenen. Dass 
dies gelingen kann, zeigten einige Referenten im Rahmen der Veranstaltung, denn sie ließen die 
Besucher ein Stück an ihrem Leben teilhaben: Johannes Marxen, der im fortgeschrittenen Verlauf 
seines Medizinstudium psychisch erkrankte, erzählte von seinem Wiedereinstieg in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt, den er beim Bürgerservice Trier vor 7 Jahren mithilfe des Budgets für Arbeit schaffte. Der 
61jährige berichtete von dem guten Gefühl, wieder selbständig für seinen Lebensunterhalt sorgen zu 
können und davon, wie sehr dies einen positiven Einfluss auf sein Selbstwertgefühl habe.  Dass das Thema 
der Inklusion nicht nur in Bad Kreuznach und Rheinland-Pfalz, sondern auch über die Landesgrenzen 
hinweg ein wichtiges und aktuelles Thema ist, zeigte sich u.a. darin, dass sowohl bundesweit agierende 
Referenten, als auch Besucher aus Thüringen, Baden-Württemberg und SchleswigHolstein an der 
Veranstaltung teilnahmen.  So zeigten sich die Teilnehmer bspw. sehr beeindruckt vom Filmbeitrag des 
Vereins „mittenmang Schleswig-Holstein e.V.“, der es sich seit vielen Jahren zum Ziel macht, Menschen 
mit Behinderungen darin zu unterstützen, sich ehrenamtlich für andere beeinträchtigte Menschen zu 
engagieren, z.B. indem sie sie beim Einkaufen oder Spazieren begleiten.  



74

Leuchtfeuer Ausgabe 20

Am Ende der Veranstaltung waren sich alle einig, dass es eine sehr gelungene, ideenreiche, aber auch 
zum Nachdenken anregende Veranstaltung war und so dankte Franz-Josef Wagner, Vorsitzender des 
Landesverbandes den Referenten und Besuchern der Veranstaltung für ihr zahlreiches Kommen und 
das große Interesse an diesem Thema.   

Die Dokumentation hatte eine 500er Auflage und über 460 Seitenaufrufe auf unserer Homepage.

EX-IN Ausbildung

Das sind einige Teilnehmer der Ex-In-Ausbildung mit Dozenten und Ehrengäste 

Die Ministerpräsidentin Malu Dreyer schrieb uns am 17. Dezember 2015: „Es ist möglich, dass 
arbeitssuchende und arbeitslose Menschen in Rheinland-Pfalz auf Ausbildungsplätze, die bundesweit 
angeboten werden, zugreifen können. Die Jobcenter und Agenturen für Arbeit händigen hierfür 
entsprechende Bildungsscheine aus und finanzieren diese Ausbildung. Interessenten können sich 
an die für sie zuständige Agentur für Arbeit wenden und einen entsprechenden Bildungsgutschein 
beantragen.“

Brückenpreis für die – Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement gegen soziale Benachteiligung, 
Ausgrenzung und Diskriminierung“;
Laudatio der Ministerpräsidentin Malu Dreyer
„Der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. (LVPE) ist ein gemeinnütziger, 
eingetragener Verein für von psychischen Erkrankungen – aktuell oder auch früher – betroffenen 
Menschen. Gegründet aus bestehenden Selbsthilfegruppen in Mainz, Landau und Trier engagiert 
sich der Verband schon seit 20 Jahren für die Gleichstellung von psychisch und somatisch erkrankten 
Menschen. 
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Auf der Basis rein ehrenamtlicher 
Arbeit bietet der Verband allen 
betroffenen Menschen Beratung 
und Hilfe an. Dabei arbeitet er eng 
zusammen mit der Rhein-Mosel 
Fachklinik in Andernach, der Rhein-
Hessen Fachklinik in Alzey, dem 
Mutterhaus der Borromäerinnen 
in Trier und dem Pfalzklinikum 
für Psychiatrie und Neurologie in 
Kaiserslautern und Rockenhausen. 
Neben der Beratung fördert und 
unterstützt der Verband auch den 
Einsatz von Genesungshelfern vor 
Ort. Hierfür hat er 2014 eine besondere Ex- In-Ausbildung organisiert, deren Ziel die Einbeziehung der 
Expertise von Psychiatrieerfahrenen in das Hilfe- und Unterstützungsangebot ist. Genesungshelfer sind 
arbeitssuchende ehemalige Patientinnen und Patienten, die nach der Ausbildung zunächst ehrenamtlich 
arbeiteten und inzwischen von den Krankenkassen bezahlt werden.
Die Mitglieder des Verbands organisieren zudem Fachtagungen zu aktuellen Themen wie 
Krisenintervention im ländlichen Raum oder zu neuen Wegen der Arbeit mit psychisch Kranken. Der 
Verband erarbeitete Empfehlungen für eine frauengerechtere Psychiatrie, zu Sucht und Psychose, zu 
Wohnen und Betreuung sowie zum Recht auf Sexualität. 
Der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. ist ein wichtiger Interessenvertreter 
von psychisch erkrankten Menschen und gleichzeitig entscheidender Impulsgeber für die 
Weiterentwicklung der fachlichen und fachpolitischen Arbeit für und mit psychisch Erkrankten. Er ist 
daher auch auf der politischen Ebene sehr aktiv und arbeitet intensiv mit im Landespsychiatriebeirat 
und seinen Arbeitskreisen, in regionalen Psychiatrie- und Behindertenbeiräten, im Landesbeirat zur 
Teilhabe behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz, im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
im Dachverband Gemeindepsychiatrie sowie in der Ethikkommission des Pfalzklinikums 
Klingenmünster. 
Nicht zuletzt ist auch die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiges Anliegen des Landesverbands 
Psychiatrieerfahrener. So gibt der Verband regelmäßig die Zeitschrift „Leuchtfeuer“ heraus und seine 
Homepage wurde allein in 2014 über 400.000 Mal aufgerufen. 
Dieses besondere Engagement für die Anliegen psychisch erkrankter Menschen verdient allerhöchsten 
Respekt und Anerkennung. Ich möchte es heute mit dem Brückenpreis 2015 in der Kategorie 
„Bürgerschaftliches Engagement gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung“ 
würdigen.“



76

Leuchtfeuer Ausgabe 20

„Du, ich glaube, die Männer da hinten sind behindert!“

So sprach ein junges Mädchen, das über Pfingsten mit 
seiner Familie zum Kurzurlaub in der Hermeskeiler Ju-
gendherberge war, zu einer Mitstreiterin, die ebenfalls mit 
Tochter und Mann an unserem Jahrestreffen teilnahm. 
Als wir davon hörten, saßen wir gerade nach ausgiebigem 
Schwenken sa� und zufrieden um die Feuerstelle und wa-
ren am Singen. Zuerst wurde natürlich erst einmal herzlich 
gelacht! Humor – vor allem das Lachen über sich selbst 
– hat etwas Herrliches und Heilsames! Doch der Reihe 
nach:

Unsere vier Tage Jugendherberge mit Jahrestagung be-
gann am Freitag, den 13. Mai 2016. Zwei von uns drei 
Saarländern waren neu in dieser Runde und zu Beginn 
etwas unsicher, was denn da alles an Erfahrenen und Er-
fahrung auf uns zukommen würde. Wir stellten uns vor, 
wurden herzlich aufgenommen und waren gleich auf Du 
und Du. Gut gestärkt vom Abendessen begann um 19.00 
Uhr die Mitgliederversammlung des LVPE Rheinland-Pfalz. 
Als Neulinge in dieser Runde war es für uns vor allem in-
teressant, über die Arbeit der Selbsthilfegruppen vor Ort 
zu erfahren. Beeindruckt waren wir von dem, was uns der 
gesamte Vorstand um F. J. Wagner als Rechenscha�sbe-
richt präsen�erte! Von dieser Art und Weise sind wir vom 
„Apfelbaum St. Wendel“ einige Meilen hintendran. Aber 
wir ha�en es ja hier mit einem Landesverband zu tun und 
nicht mit einer Selbsthilfeorganisa�on, die letztendlich nur 
einen saarländischen Landkreis repräsen�ert! 

Nach Ende der Sitzung gegen 22.00 Uhr saßen wir mit ei-
nigen „Leidensgenossen“ bei Getränk und Zigare�e in der 
Kälte. So bot sich die Gelegenheit zum Plaudern und Re-
den, über Go� und die Welt, aber auch über die eigene 
Situa�on und Leidensgeschichte(n). So ergaben sich, auch 
unter Zimmergenossen mit saarländischem Migra�ons-
hintergrund, erstmalig sehr offene und warmherzige Ge-
spräche.

Nach diesem vollen und tollen ersten Abend und einem 
viel zu ausgiebigen Frühstück ging es in die nahegelegene 
Bücherei der Hermeskeiler Grundschule. Hier bereicherte 
uns Luzia mit ihrem Vortrag zum Thema „Stressmanage-
ment“. Unsere „Dozen�n“ band uns in ihren Vortrag ein: es 
wurde fleißig auf Fragen und Kommentare eingegangen, 
und das Thema Stress mit eigenen (Lebens-)Erfahrungen 
ergänzt. Besonders interessant waren eine gemeinsame 
Atemübung und ein Ameisen-Tanz.

Der Nachmi�ag stand unter dem Thema „Recovery“. Frank 
Re�weiler erzählte in seinem Vortrag die eigene Leidens- 
und Genesungsgeschichte in sehr anschaulichen und er-
greifenden Bildern und Worten. Auch, wie er es gescha� 
hat, die diversen Krisen zu überwinden. Dieser Vortrag 
vermochte es, die Anwesenden zu ermu�gen.

Am Abend stand „Grillen“ auf der Tagesordnung. Mithilfe 
saarländischen Sachverstandes wurde das Essen zuberei-
tet. Nach dem Essen sangen wir: Lieder von Hannes Wa-
der bis hin zu Thekengesängen umfasste unser Repertoir! 
An dieser Stelle ein allerliebstes Dankeschön an unseren 
Vorsänger Harald, der mit schöner S�mme und überra-
schend viel Texten überzeugte!!!

Der Sonntag, 15. Mai 2016, stand unter dem Mo�o „Ex-
In“. Fünf ExpertInnen in eigener Sache, die in diesem Jahr 
ihre Ausbildung zum Genesungsbegleiter/zur Genesungs-
begleiterin erfolgreich abgeschlossen haben, stellten das 
Konzept und ihre Erfahrungen vor. Hier wurde vor allem 
deutlich, warum die Einbeziehung von Psychiatrie-Erfah-
renen lohnenswert, sinnvoll und notwendig ist. Posi�v er-
scheint auch, dass sich durch diese Ausbildung berufliche 
Perspek�ven ergeben können. Unser Kollege Gernot wies 
allerdings darauf hin, dass die „Ex-In“-Euphorie nicht zu 
sehr lodern sollte, weil er sowohl auf einer sozialpsychi-
atrischen Veranstaltung im Oktober 2015 in Saarbrücken 
als auch bei der APK- Jahrestagung 2015 in Berlin kri�sche 
Stellungnahmen von „Ex-In“- Erfahrenen hörte (v. a. was 
Akzeptanz in Kliniken, Entlohnung, Stundenumfang der 
Beschä�igung, etc. betri�!) Dieses überaus interessan-
te Thema nahm den ganzen Sonntag ein. Nachdem ein 
großer Teil der TeilnehmerInnen bereits am Sonntag die 
Heimreise antreten musste, wurde abends noch in kleiner 
Runde gefachsimpelt: unser Mainzer Urgestein Stefan be-
wies mit Skizzen sein Maltalent! 

Am Montag morgen trat der ganz und gar nicht traurige 
Rest erschöp� und voll mit vielen neuen Eindrücken die 
Heimreise an. Wir möchten uns beim Team der Jugend-
herberge für die Gas�reundscha� und die gute Bewirtung 
bedanken.

Ein ganz recht herzliches Dankeschön gilt auch Euch, lieber 
Franz-Josef und Carsten, für die Organisa�on und herzli-
che Aufnahme im „freundlichen Ausland“!

In der Hoffnung auf viele weitere Begegnungen und den 
herzlichsten Grüßen aus dem Saarland

Erster Bericht vom Pfings�reffen 2016 in Hermeskeil
Von Chris�an Wommer & Ralph-Eric Wächter
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Der Landesverband Psychiatrieerfahrener Rheinland-Pfalz 
e.V. ist ein eingetragener Verein, der es sich zum Ziel ge-
setzt hat, Sichtweisen und Erfahrungen mit psychiatrischen 
Strukturen in Rheinland-Pfalz in all ihren Formen zum Aus-
druck zu bringen, eigene Ziele und Forderungen in der Öf-
fentlichkeit zu formulieren, um die Interessen von psychisch 
Kranken durchzusetzen.
Wie in jedem Jahr waren auch diesmal zu Pfingsten die Mit-
glieder des LVPE Rheinland-Pfalz  e.V. in die Jugendherber-
ge Hermeskeil eingeladen, um Projekte anzuschieben sowie 
Ideen und schon bestehende Projekte vorzustellen. Es gab 
eine Mischung aus Arbeit und gemeinsamer Freizeitgestal-
tung, und bei gutem Essen in geselliger Runde lernten wir 
neue Teilnehmer kennen. Arbeiten, zuhören und diskutie-
ren beim Pfingsttreffen macht eben hungrig. Und so kam es 
dann auch vor, 
dass die Gemüseeinlage in der Suppenterrine oft schon ver-
speist war, bevor die Gemütlichen überhaupt in den Genuss 
der Suppe kamen und der Nachtisch bereits vor dem Haupt-
gang verzehrt war.

Da sich kein Verein der jährlichen Mitgliederversammlung 
entziehen kann, fand diese schon freitags in der Grundschule 
in Hermeskeil statt.

Wir bekamen an diesen Pfingsttagen jede Menge Nützliches 
zu hören, so nach einem reichhaltigen Frühstück am Sams-
tagvormittag ein Referat einer sehr kompetenten Erzieherin 
und Gesundheitsberaterin zum Thema „Stressmanagement“. 
Sie erklärte uns beispielsweise den Unterschied zwischen 
positivem und negativem Stress. Anhand eines Luftballons 
konnten die Mitglieder  die Wirkung von Druck und Über-
druck selbst erfahren. Bei Überdruck platzt bekanntermaßen 
der stärkste Luftballon.  Unsere Referentin zeigte anschau-
lich die verschiedensten Möglichkeiten der Stressbewälti-
gung bis hin zu Atemübungen und Meditation.

Ein Vorstandsmitglied des LVPE Rheinland-Pfalz e.V., der 
in Speyer eine Praxis für Systemische Psychotherapie, Hyp-
nose und Beratung betreibt und selbst Betroffener ist, refe-
rierte am Samstagnachmittag  zum Thema: „RECOVERY 
als Erfahrung, Beruf und Berufung.“

In einem ungewöhnlich offenen Vortrag versuchte er, uns 
Betroffenen u.a. deutlich zu machen, dass das in der Krise 
durchlebte Leid ein wichtiger Schatz sein kann, dass psy-
chisch Erkrankte dadurch ein gewisses Maß an Empathie 
erworben haben, um sich in einen Betroffenen hineinzuver-
setzen. In jeder Erkrankung liegt demzufolge ein Sinn. Man 

kann in jeder Krise durchaus Positives entdecken.
Die Menschen kämen nicht trotz seiner eigenen Erfahrun-
gen zu ihm sondern gerade wegen dieser eigenen Erfahrun-
gen. Recovery sei für ihn eine Entdeckungsreise zu einem 
authentischeren Sein. Er schloss seinen Vortrag mit einem 
Satz von Oscar Wilde: „Am Ende wird alles gut. Wenn es 
nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.“ 

Die Informationen dieses Tages wurden am abendlichen 
Grillfeuer bis nach Mitternacht weiter intensiv nachbearbei-
tet.

Das interessanteste Projekt war nach Meinung vieler das Pro-
jekt „EX-IN“, welches am Pfingstsonntag vorgestellt wurde. 
„Experienced  Involvement“ heißt so viel wie „Erfahrung 
durch das Eigenleben“. Ziel dieses Projektes ist, dass Er-
fahrene, d.h. ehemals psychisch erkrankte Menschen, thera-
peutische Sitzungen unterstützen. Dies bedeutet, dass solche 
ehemals selbst Betroffene, die inzwischen aber stabil sind, 
mit in die Therapie eingebunden werden unter dem Motto: 
„Willst du etwas wissen, dann frage einen Erfahrenen, kei-
nen Gelehrten“ (chinesisches Sprichwort). Dieses „EX-IN“ 
Projekt beinhaltet eine schulische Qualifikation zum sog. 
Genesungsbegleiter, die u.a. vom LVPE Rheinland-Pfalz 
e.V. sowie der Aktion Mensch und auch aus einer Eigen-
beteiligung der zukünftigen Genesungsbegleiter finanziert 
wird. Die Qualifikation ermöglicht die Aufnahme einer Tä-
tigkeit gegen Entgelt. Das Programm der Ausbildung richtet 
sich vor allem an Menschen, die einmal an einer Psychose 
oder einer Depression erkrankt waren, die nun aber stabil 
genug sind, um ihre Erfahrungen an die jetzt Betroffenen 
weiterzugeben. Eine Depression oder auch eine Psychose 
muss man erlebt haben. Nur so kann man sich in einen Be-
troffenen einfühlen.
Vier qualifizierte Genesungsbegleiter stellten ihre Präsen-
tationen in einer  ausgiebigen Sitzung vor und stellten sich 
anschließend den Fragen der Anwesenden. 

Es hat sich einiges bewegt in den letzten Jahren. Wünschens-
wert wäre aber  ein Miteinander der Profis und Betroffenen 
auf Augenhöhe, wobei der Weg in eine gute Richtung geht.

Hermeskeil haben wir mit einem guten Gefühl verlassen. 
Wir Betroffene werden mittlerweile auch von den Profis 
durchaus ernst genommen und sogar in die Therapie mit 
eingebunden.

Beendet wurde das Pfingsttreffen am Montag nach einem 
gemeinsamen Frühstück.

Pfingsttreffen 2016 des LVPE Rheinland-Pfalz e.V. in Hermeskeil
Von Resi Limbach und Jörg Franz
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Grußwort anlässlich der Feier der Absolventen der Ex-In-Ausbildung in 
Kaiserslautern am 17. Oktober 2015

Liebe Ex-INlerinnen, liebe Ex-INler,

ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu Ihrem Abschluss und danke Herrn Wagner, dem Vorsitzenden des rheinland-
pfälzischen LVPE, für die Einladung zu Ihrer Feier. Leider bin ich aus familiären Gründen verhindert, möchte Ihnen 
jedoch gern auf diesem Weg herzliche Grüße und Glückwünsche senden. 

Im Dezember feiert die Ex-In-Initiative in Bremen ihr 10jähriges Jubiläum. Im November wird auf der europäisch 
ausgerichteten Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie in Trier Ex-In als europäisches Modell der 
Teilhabe und Teilgabe vorgestellt werden. Mittlerweile wird die Ex-In-Ausbildung an 30 Standorten bundesweit angeboten. 
Es ist offensichtlich: Ex-In wächst und verändert die Psychiatrie! Denn die Bewegung macht Ernst mit dem Anspruch, das 
Expertenwissen von Psychiatrie-Erfahrenen für die psychiatrische Praxis fruchtbar zu machen. Untersuchungen zeigen: 
Genesungsbegleiterinnen – und begleiter haben nicht nur ein besonderes Verständnis für psychische Störungen, sie 
verfügen auch über Spezialwissen über genesungsför-dernde Strukturen und Ansätze und denken und handeln besonders 
nutzerorientiert. 

Es nützt deshalb den Patientinnen und Patienten und allen in der Psychiatrie-Tätigen, wenn Genesungshelferinnen – 
und helfer zum Einsatz kommen. An Arbeit mangelt es gewiss nicht, sehr wohl aber noch an regulären Arbeitsplätzen. 
Damit solche Arbeits-plätze entstehen, braucht es Vorbilder und Partner. Ich freue mich deshalb sehr, dass beispielsweise 
das Pfalzklinikum Arbeitsplätze für Genesungsbegleiter schaffen möch-te. Von Landesseite sind wir u.a. mit dem 
Landkreistag im Gespräch, um bei den Sozi-alpsychiatrischen Diensten für die Anstellung von Genesungsbegleitern zu 
werben. Wir haben außerdem die kommunalen Psychiatriekoordinatoren gebeten, in den regionalen Psychiatriebeiräten 
und Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften über Ex-In zu berichten und sich für die Anstellung von Genesungsbegleitern 
in der Gemeindepsychiatrie stark zu machen. 

Ich hoffe sehr, dass diese Bemühungen Früchte tragen, damit Arbeitsplätze für Gene-sungsbegleiter entstehen und wir 
damit die Qualität der psychiatrischen Versorgung verbessern können. Ihnen allen drücke ich die Daumen, dass Sie Ihr 
neu erworbenes Wissen für sich selbst und andere gewinnbringend einsetzen können. Und für heute wünsche ich Ihnen 
eine schöne, gelungene Feier!

Herzlich

Ihre Julia Schwaben
Referatsleiterin für Psychiatrie und Maßregelvollzug Rheinland-Pfalz
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
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Bericht über den Vortrag Karl Lauterbachs (MdB SPD, stv. Fraktionsvorsit-
zender) am 11.3.2016 in Freiburg
Von Rainer Höflacher 

Lauterbach war maßgeblich bei der Entwicklung der DRGs in der Somatik beteiligt, war aber immer schon gegen die 
Einführung der DRGs in der Psychiatrie, da diese das Krankheitsgeschehen bei den psychischen Erkrankungen nicht 
abbilden können. Er steht in Deutschland als Leitfigur für die Weiterentwicklung von PEPP, das nun mehr den Bedürfnissen 
der Psychiatrie-Erfahrenen entspricht. In einer nie dagewesenen Einigkeit der Fachverbände, der politischen Fraktionen und 
des Bundesgesundheitsministers Hermann Gröhe waren die Krankenkassen nahezu gezwungen, der Weiterentwicklung 
von PEPP zuzustimmen. Diese werden nun vermutlich in den kommenden Verhandlungen auf der Fachebene versuchen, 
das weiterentwickelte PEPP aus Kostengründen krankenkassenkonform einzuschränken.

Lauterbach bringt seine Verwunderung zum Ausdruck, dass die Verbände der Selbsthilfe kaum Widerstand gegen 
PEPP gezeigt hätten. Wenn überhaupt wäre es nur zu sehr unrealistischen Forderungen wie zum Beispiel die komplette 
Abschaffung der Kliniken gekommen, die eher kontraproduktiv waren.

Ebenso war Mathias Berger, Klinikleiter der Unipsychiatrie Freiburg, anwesend, der Lauterbach zum Vortrag eingeladen 
hatte. Anwesend war auch Heinrich Kunze (Vorstand der APK aus Kassel), der maßgeblich die Entwicklung der heutigen 
PsychPV mitgeprägt hat und auch heute als Experte für PEPP gilt. Zeitweise war der Sozialbürgermeister Ulrich von 
Kirchbach der Stadt Freiburg anwesend.

Lauterbach betont, dass PEPP eine Reform ohne fachliche Vision und ohne Innovationskraft verbunden mit großen 
Gefahren für die Versorgungsqualität gewesen sei und nicht das Patientenwohl zum Ziel hatte, sondern rein auf Transparenz 
und Kostenkontrolle ausgerichtet war – was ja als Teilaspekt durchaus legitim ist, da es in Deutschland große, unklare 
Unterschiede in der Vergütung der psychiatrischen Kliniken gebe. 

Folgende negativen Konsequenzen hätte das alte PEPP gehabt:
1. Schwer psychisch erkrankte Menschen: das alte PEPP hätte finanzielle Anreize gesetzt, dass solche Patienten 

nicht ausreichend behandelt werden. Die Degression (über die Zeit abnehmende Vergütungspauschalen) hätte zur 
Verstärkung des Drehtüreffektes beigetragen, da die Kliniken versucht hätten, Patienten so kurz wie möglich zu 
behandeln. Die Kliniken hätten leichter erkrankte Menschen bevorzugt, da diese lukrativer gewesen wäre, denn bei 
diesen hätte die Kliniken mehr Behandlungsmaßnahmen abrechnen können.

2. Das alte PEPP hätte veraltete Behandlungskonzepte zementiert, da leitlinenkonforme Behandlung über das alte PEPP 
nicht gefördert worden wäre. Es ist sehr bedauerlich, dass auch heute noch in der Psychiatrie kaum evidenzbasiert 
nach Leitlinien behandelt wird.

3. PEPP, als Preissystem, das heißt ein System das Behandlungsmaßnahmen bepreist, wäre sehr dokumentationsauf-
wändig geworden, wodurch die Behandlungsqualität sehr gelitten hätte.

4. Das alte PEPP war nicht sektorenübergreifend und hätte weiterhin eine „Bettenpsychiatrie“ gefördert.

Aus politischen Gründen war es nicht möglich ein komplett neues System zu schaffen, sondern man übernahm weiterhin 
die PEPP-Klassifikation nach Diagnosen, Nebendiagnosen und Schweregraden, aber man verabschiedete sich vom 
Preissystem und schuf eine Budgetlösung, die zusätzlich nun wieder regionale Besonderheiten der Kliniken berücksichtigt. 
Dieses jährliche Budget wird zwischen Krankenkassen und Kliniken je Klinik verhandelt. Die sogenannte Konvergenz 
hätte beim alten PEPP dazu geführt, dass es langfristig zu landeseinheitlichen Vergütungspauschalen gekommen wäre, 
die auf radikale und unangemessene Weise die Vergütungsunterschiede behoben hätten. Durch die Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten wird die Verhandlung des Budgets einer Klinik der Versorgungssituation besser gerecht. 
Allerdings wird es dabei Kliniken geben, die dadurch (weiterhin?) finanziell schlechter gestellt werden. Eine Schwierigkeit 
ist es, die regionalen Besonderheiten einer Klinik (z.B. Pflichtversorgung, Führung von geschlossenen Stationen, ländlich 
oder städtisch, …) klar zu definieren. Dieser Prozess wird erst 2020 abgeschlossen sein und erst dann wird der erste 
komplette Klinikvergleich durchgeführt werden. Schon 2017 soll das weiterentwickelte PEPP in Anwendung in den 
Kalkulationshäusern kommen.

Es wird also weiterhin Kalkulationshäuser geben, die jetzt schon mit PEPP arbeiten und Daten zu weiteren Beurteilung 
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des PEPP-Systems liefern. Einerseits werden nun die Kalkulationshäuser angehalten S3-Leitlinienkonform zu behandeln, 
was noch einige Zeit dauern wird, bis es soweit ist.. Andererseits müssen die Kalkulationshäuser die PsychPV zu 
100% erfüllen, was sie dann auch vergütet bekommen, womit sie gegenüber den anderen Häusern 2020 eine Vorteil 
hätten, da diese 2020 zum Großteil mit einer niedrigeren PsychPV ausgestattet sein werden und deshalb zum Start des 
Krankenhausvergleiches eine schlechtere Ausgangslage hätten.

Vermutlich werden die psychosomatischen Kliniken mit dem weiterentwickelten PEPP finanziell schlechter gestellt 
werden, da ihre Art der Behandlung nicht dessen grundlegenden Zielen entspreche.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) bekommt nun den Auftrag eine neue PsychPV zu entwickeln, die weiterhin 
einen angemessene Personalausstattung der Kliniken garantieren soll. Der GBA bereitet bis 2020 auch die Definition der 
regionalen Besonderheiten vor.

Regional übergreifende Budgets, die eine gemeinsame Budgetierung von Krankenkassenfinanzierung, Eingliederungshilfe, 
Pflegeversicherung, … ermöglicht hätten und sektorenübergreifend gewirkt hätten, war politisch nicht durchsetzbar 
gewesen, da dies zu zu komplexen Verhältnissen geführt hätte (3seitige Verträge).

Deswegen entschloss man sich nun Hometreatment, als stationsäquivalente („ambulante“) Behandlung im häuslichen 
Umfeld für die Kliniken abrechenbar zu machen.

Herr Lauterbach bestätigt, dass die PEPP-Reform erhöhte Kosten erzeugen wird, die die Krankenkassen aufbringen 
müssen. Der (erhöhte?) Personalaufwand nach „neuer PsychPV“ wird auf Nachweis der Erfüllung von den Krankenkassen 
im Budget berücksichtigt. 

Zu unterscheiden ist: Die bisherigen Patienten werden mit besserer Qualität behandelt; die Zahl der behandelten Patienten 
nimmt zu.

Die Abrechnungen der Kliniken werden weiterhin kontrolliert werden, allerdings auf neuer Grundlage und mit neuer 
Begründung. Zum Beispiel wird geprüft werden inwiefern eine Klinik S3-leitlinienkonform behandelt.

Statement der Psychiatrie-Erfahrenen (Höflacher)

Höflacher spricht Herrn Lauterbach seinen großen Dank aus, dass er die Interessen der Psychiatrie-Erfahrenen in hohem 
Maße vertreten hätte. Die negative Rolle des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener sei dadurch begründet, da hier 
fundamentalistische bis hin zu antipsychiatrische Haltungen vertreten werden. Leider sei Lauterbach wohl entgangen, 
dass der Selbsthilfeverein Pandora e.V. aus Nürnberg eine in Fachkreisen viel beachtete Petition gegen PEPP gestartet 
hatte.

Ebenso dankt Höflacher Herrn Lauterbach, dass er es ermöglicht hat, dass nun Hometreatment endlich, nach jahrelangen 
Bemühungen auch der Selbsthilfe, finanzierbar wird. Dies sei wie eine Erlösung gewesen.

Höflacher schlägt vor, einen eigenen Namen für das weiterentwickelte PEPP zu finden, da dies zu mehr Klarheit in der 
Diskussion führe. Lauterbach antwortet, dies sei aus politischen Gründen nicht sinnvoll.

Höflacher begrüßt es, dass die großen Entgeltunterschiede zwischen den Kliniken nun transparent geregelt werden. Sehr 
wichtig sei aber, dass große Sorgfalt darauf verwendet wird, dass diese Krankenhausvergleiche gerecht gelöst werden, 
denn nur so wird das weiterentwickelte PEPP breite Unterstützung von allen Kliniken bekommen.

Im Einzelgespräch weist Höflacher Lauterbach darauf hin, dass die Partizipationsstrukturen innerhalb der Kliniken 
bezüglich der Einbindung der Selbsthilfe unbedingt als regionale Besonderheit bewertet werden sollten. Lauterbach 
antwortet, dass diese Forderung auf regulären Weg in den politischen Diskurs eingebracht werden solle. Höflacher 
entgegnet, dass die APK dafür ein geeigneter Kanal sei und er diesen nutzen werde.
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Wie ein Traum – 
Dorothea Buck wird 99 Jahre alt

Eine Hommage für Dorothea Buck

Von Brigitte Siebrasse

„Ich fühlte mich wie ein Kind, von unsichtbarer Hand  
geleitet.“ 
Dorothea Buck („Auf der Spur des Morgensterns“)

Es ist kaum zu glauben, aber Dorothea Buck feiert am 5. April 
2016 ihren 99. Geburtstag – und dies in verdienter geistiger 

Frische. Wer ihrer Person und ihrem Leben gerecht werden will, 
der darf und muss große Worte gebrauchen und kann ohne Super-
lative schwerlich auskommen. 

Deshalb fange ich gleich an mit der beachtlichen Liste Buck’scher 
Lebensleistungen und ihrer einzigartigen sozialpsychiatrischen 
Rolle in der Nachkriegszeit bis heute. 

DOROTHEA Buck, am 5. April 1917 in Naumburg (Saale) als 
viertes von fünf Kindern einer Pfarrersfamilie geboren, wurde 
1936 in Bethel aufgrund einer Psychose (Diagnose: Schizophre-
nie) zwangssterilisiert, durfte weder heiraten noch Kinderkran-
kenschwester werden. Sie wurde freie Bildhauerin, Lehrerin für 
Kunst und Werken und mit Mitte 50 auch Schriftstellerin. Sie ver-
öffentlichte vier eigene Bücher, zahlreiche Buchbeiträge, Vorwor-
te, Broschüren und weitere Publikationen, teils auf eigene Kos-
ten. Sozusagen privat erschuf sie einen Blumengarten mit einer 
hinreißenden Farb- und Formenvielfalt als so genannte Gärtnerin 
aus Liebe. 1987 war sie Mitbegründerin des Bundes der Zwangs-
sterilisierten und „Euthanasie“-Geschädigten e.V.; 1998 drehte der 
Schweizer Filmemacher Edgar Hagen über 
sie den Film: „Dorothea Buck – Vom Wahn 
zum Sinn, Porträt der Psychiatriekritikerin“. 
Zusammen mit Professor Thomas Bock war 
Dorothea Buck ab Mitte der Neunzigerjahre 
die Initiatorin und Erfinderin des Psychose-
seminars als einem trialogischen Erfahrungs-
austausch, mit bundesweit bis heute zirka 140 
Ablegern, inzwischen auch in der Schweiz 
und in Österreich. Am trialogischen Projekt 
Irre menschlich Hamburg e.V. wirkte sie mit. 
1992 war sie Mitbegründerin des Bundesver-
bandes Psychiatrie-Erfahrener e.V. (BPE), deren Ehrenvorsitzende 
sie bis heute ist. Zusammen mit dem BPE war sie an der Aus-
richtung des XIV. Weltkongresses für Soziale Psychiatrie 1994 
in Hamburg beteiligt und war dort die erste psychiatrieerfahrene 
Rednerin. Seit 1996 ist sie Namensgeberin für das Dorothea-Buck-
Haus in Bottrop (Wohnangebote für Menschen mit psychischer 
Erkrankung oder Suchterkrankung). Das Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse wurde ihr 1997 überreicht. 2006 brachte sie zusammen 
mit dem Paranus-Verlag die Broschüre heraus: „70 Jahre Zwang 
in deutschen Psychiatrien – erlebt und miterlebt“. 2007 hielt sie 
eine packende Rede auf dem internationalen Kongress der World 
Psychiatric Association (WPA) in Dresden. 2008 erhielt sie für ihr 
Lebenswerk den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. 
Ihre Skulptur „Mutter und Kind“ wurde im Gedenkraum der Cha-
rité Berlin aufgestellt. Eine Rede zur „Euthanasie“ hielt sie am 6. 
September 2008 am späteren Gedenkort „Tiergartenstraße 4“ in 

Berlin. 2009 kam mit Dorothea als Hauptprotagonistin ein fas-
zinierender 90-minütiger Film in die Programmkinos: „Himmel 
und mehr. Dorothea Buck auf der Spur“, den Alexandra Pohlmeier 
über ihr Leben und Werk gedreht hat. Die Dorothea-Buck-Stiftung, 
unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, gründete 
Dorothea mit ihrem geerbten Privatvermögen mit dem Ziel, ihr 
Engagement für eine menschlichere Psychiatrie über ihr eigenes 
Wirken hinaus fortzusetzen. Mit dieser Stiftung unterstützt sie psy-
chiatrieerfahrene Antragsteller und –stellerinnen finanziell, eine 
EX-IN-Ausbildung (experience involvement) machen zu können, 
damit wir Psychiatrie-Erfahrenen unser Erfahrungswissen in die 
psychiatrische Versorgung professionell einbringen können. 

Dorothea Buck erfand sich als Schriftstellerin wohl erst mit Mit-
te 50, war aber erst nach 1990, mit bereits 74 Jahren, innerlich 
bereit und frei, ihre sie teils bloßstellenden und abwertenden Er-
lebnisse öffentlich zu machen. 

Mit ihrem ersten Buch, „Auf der Spur des Mor-
gensterns“, ihren weiteren Buchveröffentlichungen 
„Lasst euch nicht entmutigen. Texte von 1968–2001“, 
„Ermutigungen. Ausgewählte Schriften“, und nun, 
mit 99 Jahren, ihrem informativen und auch unterhalt-
samen Briefband zu ihrem „Morgenstern“-Buch: „Mit 
herzlichen Grüßen! Ihre Dorothea Buck. Der Garten-
haus-Briefwechsel“ – alle Bücher liebevoll verlegt 
und gepflegt im Paranus-Verlag – wird sie sicher noch 
spätere Generationen beeindrucken und nachhaltig 
berühren. Dorothea schreibt mit der notwendigen Ob-
jektivität und mit der zulässigen Subjektivität. Unsere 

Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie weiterhin vernommen 
wird, die Stimme der Dorothea Buck.

IHRE Gedanken für eine menschenwürdige, gesprächsbereite 
Psychiatrie, für ihren Kampf um Aufwertung statt Entwertung 
von Menschen mit psychiatrischer Erfahrung sowie ihre Über-
zeugung, dass Psychosen ein Aufbruch des Unbewussten sind und 
für die Betroffenen sinnvolle und wichtige Erfahrungen, setzte sie 
unermüdlich in Wort und Schrift ein. Den medialen Raum, den 
sie dafür bekam, nutzte sie, sehr wohl um ihre positive Wirkung 
wissend. Fernsehporträts, Interviews und Filme mit ihr und ihren 
Forderungen sind Legende. 

Das, was ihr widerfahren ist, hat sie dennoch nicht mit dem Ges-
tus der Enttäuschten an der Welt verzweifeln lassen, dazu war sie 
wohl zu antielitär. Sie zieht es vor, mit allen zu reden und es sich 
nicht nehmen zu lassen, gegen die immer noch in den Psychiat-

Dorothea Buck erhält das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland im Hamburger Rathaus (2008).
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rien grassierenden Zwangsmaßnahmen und Überdosierungen zu 
polemisieren und erst recht gegen die Abwertung der Psychose als 
reine Stoffwechselerkrankung. Wie Jaspers nennt sie die heutigen 
Psychiater, die kaum mit Psychiatrie-Erfahrenen reden, aber wis-
sen, was ihnen medikamentös guttut, gern „seelendumm“. 

„Um geheilt zu werden, muss man verstehen und verarbeiten, 
was man erlebt hat“, sagt Dorothea Buck. In „Auf der Spur des 
Morgensterns“ beschreibt sie diesen Psychose-Zustand („Es war, 
als stünde die Welt mit mir im Bündnis“) in immer neuen Erklä-
rungen, Deutungen und Denkansätzen. Da Psychosen nie ver-
gleichbar sind, soll jeder Mensch für sich selbst herausfinden, was 
seine Psychose für eine Botschaft hat. Ihr (schwieriger) Rat, die 
eigene Psychose wieder in die eigene Persönlichkeit zu integrie-
ren, ist nicht eine der leichtesten Übungen, 
auch wenn es tatsächlich nicht unwichtig 
ist, die eigene Psychose zu verstehen und 
zu akzeptieren und herauszufinden, warum 
und wofür wir Psychotiker sie gebraucht haben. Dennoch emp-
fehle ich, quasi gegen alle Objektiven, den schönen Satz von Hans 
Blumenberg: „Das Unverstandene ist das größte Trostmittel der 
Menschheit.“ 
  
EIN wesentlicher Teil von Dorotheas Erfolg in allen Lagern wird 
die wunderbare Prise bestrickender Kindlichkeit in ihrem Wesen 
sein, mit der sie im Leben sehr viel weiterkommen musste als wir 
eher eindimensionalen Zeitgenossen. Ein nicht Geringerer als Pi-
casso, mit dem ebenfalls sichtbaren kreativen Kind in sich, ist ein 
ähnliches Beispiel für hohe Begabung, Leichtigkeit, Humor und 
hohes Alter. 

Dorothea, die ja auch Pädagogin war, liebt (bis heute) das Mo-
nologisieren und schuf immer auch eine Atmosphäre direkter An-
sprache. Pointen quittierte sie mit Gelächter. Da war sie immer 
das große Kind. Doch das Gründliche, Feierliche und Schwerfäl-
lige, Pathos und Monumentalität versucht sie zu verweigern. Sie 
verbindet Gewissenserforschung mit Charme, harte Anklage mit 
Freundlichkeit. Dorothea Buck ist wohl auch irgendwo in ihrem 
Wesen eine protestantische Anarchistin – und denkt nicht daran, 
das zu verheimlichen. Aber das Kindliche als Teil ihrer Persönlich-
keit ist bis heute geblieben. 

Ihre jüngste Schwester, Anne Fischer, die auch einen Teil ihrer 
Bücher, zusammen mit dem Paranus-Verlag, verlegte (und leider 
vor zwei Jahren gestorben ist), wunderte sich, welche Wirkung 
Dorothea gesellschaftlich hervorrufen konnte. Sie meinte, das läge 
an der Wahrheit ihrer Erkenntnis, ihrer kritischen Wachheit, ihrer 
Kampfkraft und ihrer Kreativität. Und weil sie den Diskriminier-
ten eine Stimme gäbe. 

Dorothea ist die Ausnahmeerscheinung im sozialpsychiatrischen 
Gefüge. Alle Menschen begegnen ihr mit Respekt und Herzlich-
keit, auch die Profis. Und selbst wenn die Profis sich manchmal 
über sie ärgern – Dorothea hat bei allen Kredit. Ihre Korrespon-
denzen mit Politikern, Psychiatern, evangelischen Kirchenfürsten 
füllen Aktenordner. Gelegentlich ausbleibende Antworten beirrten 
sie nicht, Risikobereitschaft muss sie mit auf die Welt gebracht 
haben. Sie ist ein intellektueller Instinktmensch und in ihrem per-
sönlichen Lebensbereich erstaunlich bescheiden und genügsam. 
Kein Luxus, einfaches, gesundes Essen, keine Ausschweifungen. 
Dafür ein selbst angelegter Blumengarten. 

Die Psychiatrie mit antipsychiatrischen Mitteln abzuschaf-
fen und nicht mit den Profis zu sprechen, entspricht nicht ihrer 
Mentalität. Vielleicht war sie auch zu klug dazu. Teilhabe war ihr 
wichtig, wichtiger jedenfalls als nur recht haben zu wollen. Da un-

sere Zivilisation unfähig und unwillig scheint zu verzeihen, ist es 
beeindruckend, dass Dorothea immer wieder den Dialog mit den 
heutigen Professionellen, den Nachfolgern ihrer Peiniger, gesucht 
hat. 

DOROTHEA begegnete ich zirka 1992 in Kassel beim Jahres-
treffen des BPE zum ersten Mal persönlich. Ich traf auf eine cha-
rismatische Persönlichkeit, die wohl auch um ihre Wirkung wuss-
te. Dorothea und ich sind nun schon lange Jahre befreundet und 
telefonieren ziemlich regelmäßig miteinander, selten unter einer 
Stunde, denn ihre Energie ist immer noch unglaublich. Mir macht 
es großen Spaß, dass ich mit der fast Hundertjährigen immer noch 
über geistreiche Psychosprüche der folgenden Machart lachen 

kann: „Die Psychiatrie ist überhaupt nur zu be-
wältigen, wenn man sie verharmlost.“ Oder: „Sich 
unglücklich zu fühlen kann schnell zur schlechten 
Angewohnheit werden.“ 

Vor Jahren war ich bereits einmal mit Michaela Hoffmann für 
ein Interview in der „Sozialen Psychiatrie“ in Dorotheas Garten-
häuschen zu Besuch. Als ich im letzten Herbst ihretwegen aus Bie-
lefeld nach Hamburg angereist kam, gewährte sie mir das wun-
derbare Privileg, in ihrem alten Gartenhaus schlafen zu dürfen. 
Sie war bereits 3 Jahre im Klinikum der Albertinen (Baptisten) in 
Pflege. Auch ohne Dorotheas Möbel besaß das Gartenhaus immer 
noch Charme. Die Schönheit ihres (bescheidenen) Lebens konnte 
ich immer noch spüren. Und vor den Fenstern ihr herrlicher Blu-
mengarten, während die ganze Nacht der Regen herabprasselte, 
und ich schlief bei sperrangelweit geöffneten Fenstern selig und 
süß und so gut wie lange nicht mehr ..., als hätte Dorothea auch 
das arrangiert. 

Überhaupt die vielen Besucher für Dorothea. Ihre jahrelangen 
Hamburger Freundinnen und Freunde kommen regelmäßig, aber 
auch prominente Gäste wie die Filmemacherin Alexandra Pohl-
meier, die Paranus-Lektoren Hartwig Hansen und Fritz Bremer, 
Prof. Dr. Thomas Bock, Prof. Dr. Uwe Gonther. Und sogar Prof. 
Dr. Dr. Klaus Dörner schaute kürzlich bei ihr rein. 

Um auf dem Laufenden zu sein, liest sie jeden Morgen das 
„Hamburger Abendblatt“ und ist immer noch eine wahre Bücher-
verschlingerin. Kürzlich las sie zum Beispiel eine kritische Biogra-
fie zu Martin Luther (dessen Lutherjahr-Jubelfeier 2017 sie veran-
lasste, Margot Käßmann einen empörten Brief zu schreiben, der 
von selbiger beamtentypisch blutarm, aber freundlich beantwortet 
wurde) sowie das Buch „Hölderlin und die Psychiatrie“ von Uwe 
Gonther und Jann E. Schlimme, das ihr gut gefiel.

Auch ohne Ehemann und Kinder an ihrer Seite musste sie sich 
nicht nach menschlicher Wärme, nach Freundschaft und herzli-
chen Gefühlen sehnen, denn die wurden ihr von den unterschied-
lichsten Menschen entgegengebracht. Und das gebührt ihr: Herz-
lichkeit, Dankbarkeit und auch Liebe. 

WEIN, Haschisch, Opium, Tabak, dem Menschen von der Natur 
freimütig geschenkte Glücksbringer der Lebensverleugnung hat 
die überzeugte Vegetarierin Dorothea lebenslänglich verschmäht. 
Dass ohne diese Gifte der Lebensmüdigkeit, und erst recht ohne 
psychotrope Substanzen, nun 99 Jahre psychische Gesundheit und 
Lebensfreude addiert werden können, wer möchte da nicht mit 
Dorothea anstoßen? Happy, happy birthday, liebe Dorothea! 

Hier die Internetseite zu Dorothea Buck:
www.dorothea-buck.de/
www.bpe-online.de/buck/index.htm

„Dorothea Buck 
ist die Ausnahmeerscheinung 

im sozialpsychiatrischen Gefüge“  



93

Leuchtfeuer Ausgabe 20



94

Leuchtfeuer Ausgabe 20

Über den langwierigen Verstehensprozess und die gemeinsame Veränderung 
mit Alkoholkranken  

Martin Reker
Basiswissen: Umgang mit alkoholabhängigen Patienten
Köln: Psychiatrie Verlag GmbH, 2015
160 S., 16,95 EUR

Martin Reker, Leiter der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Bethel, mit dem Schwerpunkt gemeindeorientierte Suchtkrankenbehandlung, beschreibt aus psychiatrischer 
Sicht - und dies nicht nur für Berufsanfänger und Quereinsteiger – in der Reihe Basiswissen des Psychiatrie 
Verlags - den „Umgang mit alkoholabhängigen Patienten“, und dies praxisnah und kompetent mit vielen  
individuellen Handlungsoptionen und Therapiemöglichkeiten für Abhängige. Er informiert umfassend über 
Alkoholismus als eines der großen Gesundheitsprobleme unserer Zeit, das nicht nur den Alkoholiker schädigt, 
sondern auch andere, Angehörige, Kollegen am Arbeitsplatz, Menschen auf der Straße. Gesamtgesellschaftlich 
gesehen ist Alkoholismus nach Tabakkonsum und Bluthochdruck an dritter Stelle verfrühter Todesursachen. 
Reker plädiert dafür, die gesamte Lebenssituation der Klienten mit einzubeziehen und auf Ressourcenorientierung 
zu setzen sowie auf positive Verstärker  aus dem privaten und sozialen Umfeld. Zusammen mit dem psychisch 
und körperlich kranken Alkoholiker, der zum Entzug in die Klinik kommt, werden gemeinsame Therapieziele 
entwickelt. Totale Abstinenz ist immer noch ein königliches  Therapieziel, aber mittlerweile ist auch dauerhafte 
Reduzierung von Alkohol bei chronischen Patienten akzeptabel. Kontrolliertes Trinken kann jedoch auch Stress 
bedeuten und nur 2 bis 5 Prozent der Abhängigen halten das über Jahre durch. Als generelles Behandlungsprinzip 
ist es eher ungeeignet. Dennoch ist eine eine der Möglichkeiten für vertrauensbildende Maßnahmen in der 
schwierigen Beziehung zu den Klienten. 

Da Alkoholismus seit 1968 von der WHO und deutschen Sozialgerichten als Krankheit anerkannt ist, bedeutet 
dies auch eine größere Anerkennung dieser schweren Erkrankung, wie Reker schreibt. Die Krankenkassen 
bezahlen die Behandlung und eine hilfreiche Entwöhnungstherapie im Anschluss an die  Entgiftung. Neben 
dem Entzug und der Entwöhnungsbehandlung ist die unterstützende Behandlung mit Medikamenten (Anti-
Craving-Substanzen) nach einer Langzeittherapie auch eine Hilfe für viele Menschen bei ihrem Weg aus der 
Sucht und verspricht Erfolge, sagt Reker. 

Was in dem Buch leider zu kurz kommt, ist die Propagierung der Notwendigkeit von Selbsthilfe, zum Beispiel 
die der Anonymen Alkoholiker (AA), die durch Miteinander-Erzählen und Einander-Zuhören gemeinsam 
trocken bleiben und die den Alkoholismus durch eine Änderung der Lebensführung und bei totaler Abstinenz 
zum Stillstand bringen, und sich obendrein noch miteinander unabhängig von Autoritäten und Instanzen und der 
Pharma-Industrie machen, was den Stolz auf die erreichte sogenannte Trockenheit langfristig erhöhen könnte.
Unabhängig von dieser kleinen Einschränkung empfehle ich dieses kleine Buch und seine großartige, umfassende 
Abhandlung aller derzeit möglichen Themen zur Abhängigkeitserkrankung, denn Reker besitzt die Fähigkeit, 
komplexe Zusammenhänge für Laien lesbar und verständlich und für Profis mit neuesten Ergebnissen gespickt 
fesselnd darzustellen.

Brigitte Siebrasse, Bielefeld



95

Leuchtfeuer Ausgabe 20

Rezension zu »Wir sind Tier. Was wir von den 
Tieren für unsere Gesundheit lernen können« 
von Barbara Natterson-Horowitz & Kathryn 
Bowers

»Eine völlig neue Sicht auf unsere bepelzten 
und gefiederten Verwandten: klinisch dep-
ressive Gorillas, Rennmäuse, die sich nachts 
heimlich vollfressen, und von halluzinoge-
nen Pilzen betörte Rentiere. Wir sind Tier er-
öffnet überraschende Perspektiven, was wir 
von der Tierwelt für unsere Gesundheit und 
über unsere Psyche lernen können.«

So lautet der Werbetext zu »Wir sind Tier«, ei-
nem 2012 in den USA und 2014 in deutscher 
Übersetzung erschienenen Buch. Verfasst 
haben es Barbara Natterson-Horowitz, die 
Medizin und Psychiatrie studierte und heute 
Professorin für Kardiologie (Lehre vom Her-
zen inkl. Herz-Kreislauferkrankungen) und 
medizinische Beraterin des Zoos von Los An-
geles ist, sowie Kathryn Bowers, Herausge-
berin und Autorin zahlreicher populärer und 
akademischer Sachbücher und Dozentin an 
der University of California Medical Writing.

»Selbstverstümmelungen, Drogensucht, 
krankhaftes Hungern bis zum Tode (Ano-
rexie), heißhungriges Überessen mit Erbre-
chen (Bulimie) und manch andere krank-
hafte Verhaltensweisen sind sicherlich 
nicht ›nur‹ psychische Erkrankungen«,

schreibt Josef Reichholf, ein Evolutionsbio-
loge und Professor für Ökologie, im Vorwort 
zu »Wir sind Tier«. Rückkopplungen auf der 
Basis genetischer Disposition, dürfte die Ant-
wort von Natterson-Horowitz und Bowers 
auf die Frage sein, was solche Störungen auch 

noch sein können; der Vergleich von Störun-
gen, die bei Menschen und ähnlich bei Tieren 
vorkommen, würde eine solche Konsequenz 
nahelegen.

Bald schon beim Lesen wird klar, dass die 
beiden Autorinnen einen ausschließlich biolo-
gischen Erklärungsansatz für alle psychischen 
Auffälligkeiten haben. Ähnlich der Schweizer 
Psychiaterin Brigitte Woggon (»Alles, was 
wir fühlen, ist eben Chemie: seelenvoll in den 
Sonnenuntergang blicken, Liebe, Anziehung, 
was auch immer – alles sind biochemische 
Vorgänge, wir haben ein Labor im Kopf.«) in 
der Weltwoche vom 8. Juni 2000 meinen sie: 
»Emotionen haben eine biologische Grund-
lage. Sie entstehen aus dem Zusammenspiel 
von Nerven und chemischen Botenstoffen im 
Gehirn.« (S. 159) Immer und überall sehen sie 
genetisch bedingte endlose Transmitter-Rück-
kopplungsschleifen und Neuronennetzwerke, 
welche Verhaltensweisen belohnen, die die 
biologische Fitness steigern, die Art erhalten 
und somit eine Erklärung liefern für alles 
Befremdliche. Wer das Buch deshalb beisei-
te legt, verpasst allerdings viele interessante 
Informationen über psychische und physische 
Störungen und Auffälligkeiten bei Tieren. Zu-
dem ist das Buch ausgesprochen unterhaltsam 
geschrieben.

Es befasst sich mit allen möglichen Krankhei-
ten und Symptomen, die sowohl bei Tieren 
als auch bei Menschen vorkommen können. 
Eine Handvoll Kongresse zum Thema »Zoo-
biquity« – so der amerikanische Originaltitel 
des Buches – gab es bisher, der letzte im April 
2015 in Boston. Dort wurden die von Natter-
son-Horowitz angestoßene Diskussion fort-
geführt, Aspekte der Gesundheit bei Mensch 
und Tier verglichen und alternative Diagnose- 
und Behandlungsansätze diskutiert, die sich 
aus dem Vergleich der Forschungsergebnisse 
bei unterschiedlichen Spezies ergeben. Hu-
manwissenschaftler beispielsweise könnten 
Krankheitsbilder beim Menschen effektiver 
erforschen, wenn sie einbeziehen würden, 
was in der Veterinärmedizin oder in der Wild-
tierbiologie längst über das tierische Pendant 
bekannt ist.

Ein Beispiel ist die Takotsubo-Kardiomyo-
pathie beim Menschen, eine lebensbedrohli-
che Herzerkrankung, ähnlich einem Infarkt, 
kurz »Takotsubo« genannt. Der Begriff leitet 
sich von einer japanische Tintenfischfalle ab, 
die die Form eines Kruges mit kurzem Hals 
(Tako-Tsubo) hat und an die linke Herzkam-
mer des Menschen am Ende der Kontrakti-
onsphase des Herzmuskels erinnert. Der auch 
als »Gebrochenes-Herz-Syndrom« bekannte 
Symptomenkomplex, der mit plötzlichem 

Herztod nach emotionalen Erschütterungen 
einhergehen kann, wurde erstmals in den 
1990er Jahren als eigenes Krankheitsbild 
beim Menschen beschrieben. Lange hatte man 
über die Zusammenhänge gerätselt, während 
Veterinärmediziner längst eine vergleichbare 
Symptomatik kannten: die Fangmyopathie. 
Damit bezeichnen sie den plötzlichen Herz-
tod eines Tieres, der durch schweren Stress, 
etwa durch das Gefangenwerden, ausgelöst 
wird. Natterson-Horowitz und Bowers erläu-
tern, wie die entsprechende Symptomatik als 
Takotsubo-Kardiomyopathie beim Menschen 
zustande kommt:

»Bei diesen ansonsten absolut gesunden 
Menschen genügte eine heftige emotionale 
Erschütterung, um den Herzrhythmus von 
ruhig und gleichmäßig nach tückisch und 
tödlich zu verändern. Geschockt, panisch, 
verängstigt oder zu Tode betrübt, werden 
diese Patienten mit Stresshormonen, wie 
zum Beispiel Adrenalin, aus ihrem auf 
Hochtouren arbeitenden zentralen Nerven-
system überflutet. Diese Katecholamine er-
gießen sich in den Blutstrom. Wie eine che-
mische Eingreiftruppe erscheinen sie auf der 
Bildfläche, um Kraft und Energie bereitzu-
stellen und damit die Flucht zu ermöglichen. 
Doch statt den Patienten zu retten, kann der 
neuroendokrine (die Absonderung von Neu-
rohormonen betreffende) Ansturm Plaques 
(Ablagerungen in den Blutgefäßen) aufrei-
ßen, eine Arterie mit einem Gerinnsel ver-
schließen und einen tödlichen Herzinfarkt 
verursachen. Er kann im falschen Moment 
einen Extraschlag auslösen und das Herz in 
die Tachykardie (Herzjagen) schicken. Die 
chemischen Stoffe, die plötzlich in riesigen 
Mengen und alle auf einmal vorhanden sind, 
führen unter Umständen zu einer Vergiftung 
der Muskelzellen, die zwei Milliarden Herz-
muskelzellen in einer menschlichen Herz-
kammer eingeschlossen. Bei diesen Patien-
ten liegt die Gefahr im reaktiven Nerven-
system selbst: Vollgepackt mit gefährlichen 
Katecholaminen (Transmitter wie Dopamin, 
Adrenalin und Noradrenalin), wartet es nur 
auf den Schrecken, der den Hebel umlegt.

Das geschieht bei Takotsubo. Egal ob der 
Auslöser ein schmerzhafter Verlust, ein ver-
lorener Krieg, eine geologische Verwerfung 
oder ein unglücklich geschlagener Base-
ball war, die Katecholaminflut schädigt die 
Herzmuskeln, lässt die eigenartigen Vorwöl-
bungen entstehen und verursacht manchmal 
gefährliche Arrhythmien (unregelmäßige 
Herztätigkeit). Aber Takotsubo ist nur ein 
kleiner Teil der Geschichte, wie sich heraus-
stellte, als ich anfing, meine Beobachtungen 
mit denen von Veterinären zu vergleichen.« 

Peter Lehmann
Der Mensch als Tier – Über Parallelen beim Herztod in zoologischer Gefangenschaft 
und in der Psychiatrie
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(S. 186)

Und weiter:

»Auch nicht direkt lebensbedrohliche Um-
stände können bei Menschen starke physio-
logische Reaktionen hervorrufen. Wenn das 
Flugzeug, in dem Sie sitzen, in 3000 Meter 
Höhe in ein Luftloch gerät und absackt, 
schütten Ihre Nebennierenrinde und Ihr Ge-
hirn Katecholamine aus. Ihr Puls beschleu-
nigt sich und Ihr Blutdruck steigt. Mögli-
cherweise ist Ihnen sterbenselend. Und weil 
Sie sich der Situation nicht entziehen kön-
nen, fallen die physiologischen Reaktionen 
Ihres Körpers noch heftiger aus, genau wie 
bei einem Tier, das seinem Fressfeind nicht 
mehr entkommen kann.

Ihr Gehirn verarbeitet die Gefahr, aber Ihr 
Körper produziert die Antwort. Die erhöhte 
Reaktionsbereitschaft mit dem flauen Gefühl 
im Magen, die Sie empfinden, ist Angst. Und 
Angst, so sagen die Veterinärmediziner, ist 
ein Schlüsselfaktor für die Fangmyopathie. 
Manche meinen sogar, es sei der wichtigste 
Einzelfaktor. Das bringt uns zu einem weite-
ren inneren Faktor, der zur Fangmyopathie 
beiträgt – dem aufgewühlten emotionalen 
Zustand eines gefangenen Tieres.

Wir haben gesehen, dass menschliche wie 
tierische Gehirne auf das Gefühl des Ge-
fangenseins, der Ausweglosigkeit reagie-
ren, manchmal sogar überreagieren. Mög-
licherweise geht das mit Vorstellungskraft 
ausgestattete menschliche Denkorgan noch 
einen Schritt weiter und löst auch bei Not-
situationen, die nicht physischer Natur sind, 
Herzreaktionen aus: eine schwierige Bezie-
hung, drückende Schu1den, eine drohende 
Gefängnisstrafe. (...)

Die übermächtigen Angstreaktionen auf das 
Gefühl, in der Falle zu sitzen, stellen sich 
vermutlich ganz ähnlich dar, ob Sie nun, in 
der Haut eines Zebras steckend, einem fins-
ter dreinblickenden Kaffernbüffel ins Auge 
sehen müssen oder sich als Krimineller in 
Nadelstreifen das Gefängnisleben ausma-
len. In der Tat zeigen verschiedene Studien, 
dass schwierige, ungerechte Chefs, negati-
ve, streitsüchtige Ehepartner und erdrücken-
de Schulden das Risiko für einen Herztod 
beträchtlich erhöhen.

Angesichts des gewaltigen Schadens, den 
fehlender Handlungsspielraum und damit 
einhergehende Ausweglosigkeit bei Mensch 
und Tier anrichten können, überrascht es, 
dass es für diese Todesursachen keinen di-
agnostischen Fachbegriff gibt. (...)

Der Herzschlagmoment, mit dem mein Weg 
in die speziesübergreifende Betrachtungs-
weise begann, ereignete sich, als ich die 

Merkmale von stressinduziertem Herzversa-
gen bei Menschen mit denen von Fangmy-
opathie bei Tieren abglich und viele Ähn-
lichkeiten entdeckte. Wenn Ärzte bemerken, 
dass Symptome oder physiologische Befun-
de einem Muster folgen, stellen sie Syndro-
me zusammen, denen sie anschließend einen 
Namen geben. Veterinäre und Humanmedi-
ziner könnten darüber nachdenken, einen 
neuen Begriff zu schaffen, mit dem die Rolle 
der Angst bei der Fangmyopathie der Tiere 
und beim plötzlichen Herztod der Menschen 
beschrieben wird.« (S. 194-196)

Wie die Fangmyopathie kann Takotsubo also 
zum plötzlichen Herztod führen. Die Erklä-
rung von Natterson-Horowitz und Bowers 
liefert – mehr oder weniger ungewollt – 
Zündstoff für die Diskussion psychiatrischer 
Gewalt und Fixierung. Selbst der Medizinerin 
Natterson-Horowitz, die auch Psychiatrie stu-
diert hat, ist nicht entgangen, dass unter Hu-
manmedizinern die Diskussion der möglichen 
Risiken von Fixierungsmaßnahmen ansteht:

»Doch nachdem ich gesehen habe, wie Be-
wegungseinschränkungen bei Tieren das 
Risiko für einen Herzstillstand erhöhen, 
betrachte ich auch ihre Auswirkung auf 
menschliche Patienten mit anderen Augen. 
(...)

Ich hatte ›freiheitsentziehende Maßnahmen‹ 
immer als notwendige Sicherheitsvorkeh-
rungen für bestimmte Patienten erachtet. 
Die sogenannte Fixierung gibt es auch in 
anderen Berufen – und sie wird häufiger 
angewandt, als Sie glauben. Weitverbreitet 
sind sie in amerikanischen psychiatrischen 
und geriatrischen (alterspsychiatrischen) 
Einrichtungen, wo Zwangsjacken und ande-
re Formen der Fixierung manchmal für Pati-
enten verwendet werden, die eine Gefahr für 
sich selbst und für andere darstellen. Polizei, 
Armee und Strafvollzug setzen allesamt auf 
Fesselungsinstrumente wie Handschellen, 
um renitentes Verhalten zu unterbinden.

Es gibt Szenarien, in denen die Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit für alle Betei-
ligten das Beste ist. Ich weiß, dass es ebenso 
zum Wohle des Festgehaltenen sein kann 
wie zum Wohle von Polizei- und Vollzugs-
beamten, Soldaten, Krankenpflegern und 
Krankenschwestern, ganz zu schweigen von 
unbeteiligten Zuschauern.

Bis ich erfuhr, dass Tierärzte die Bewe-
gungseinschränkung für einen wichtigen 
Faktor bei der Fangmyopathie halten, hätte 
ich nie daran gedacht, dass das Fixieren eine 
physiologische Kehrseite haben könnte. 
Unter Humanmedizinern werden die mög-
lichen Risiken von Fixierungsmaßnahmen 
kaum diskutiert.« (S. 203)

Alleine wegen dieses Hinweises ist das Buch 

empfehlenswert. Dass es sich interessant liest, 
habe ich schon erwähnt. Zuletzt soll nach dar-
auf hingewiesen sein, dass es sich – wie kaum 
bei einem anderen Sachbuch – dadurch aus-
zeichnet, dass sämtliche medizinischen Fach-
begriffe und Vorgänge in vorbildlicher Weise 
kurz und leichtverständlich erklärt sind; Le-
serinnen und Leser ohne medizinische Vor-
bildung können den anspruchsvollen Inhalt 
problemlos verstehen.

Aufgrund der Erkenntnisse von Natterson-
Horowitz haben Zoos ihre Praktiken der Tier-
haltung bereits geändert. Tiere sind wertvoll. 
Psychiatrische Patientinnen und Patienten 
weniger. Durch Zwangsgesetze und die Aus-
weitung der Diagnostik kann der Patienten-
bestand beliebig aufgefüllt werden, sollten 
die Objekte der Behandlung sterben – in pa-
nischem Zustand, verängstigt, geschockt und 
zu Tode betrübt, wenn sie merken, wie sie in 
der Geschlossenen in der Falle sitzen, fixiert, 
ausweglos, ohne Handlungsspielraum, in-
folge Thrombosen (Blutgerinnselbildung im 
Kreislaufsystem) und Embolien (plötzlicher 
Verschluss eines Blutgefäßes durch ein Blut-
gerinnsel). Seit Jahrzehnten findet man zu 
den genannten Wirkungen von Neuroleptika 
auf Venen und Arterien Publikationen in me-
dizinischer Literatur (zusammengefasst in: P. 
Lehmann: »Schöne neue Psychiatrie«, Band 
2, Antipsychiatrieverlag 1996, S. 141-147), 
aber welcher Psychiater bildet sich schon auf 
dem Gebiet unerwünschter Behandlungsfol-
gen fort? Dass Vorschläge der Autorinnen 
ausbleiben, was das Unterlassen riskanter Fi-
xierung und Behandlung von Psychiatriepati-
enten betrifft, ist schade, wenn auch eher nicht 
verwunderlich angesichts der psychiatrischen 
Ausbildung von Natterson-Horowitz. Aber 
man muss die ausbleibende Konsequenz ja 
nicht hinnehmen: Gerade bei den laufenden 
Diskussionen über menschenrechtsverletzen-
de Zwangsbehandlung und Fixierung kann 
es ausgesprochen hilfreich sein, Erkenntnisse 
über die Vergleichbarkeit von Fangmyopathie 
und Takotsubo einfließen zu lassen, wenn 
man auf die Risikobehaftetheit und Gefähr-
lichkeit psychiatrischer Zwangsmaßnahmen 
für das menschliche Herz aufmerksam macht. 
Vielleicht berührt das Argument der unkalku-
lierbaren Gefährdung durch Zwang und Fi-
xierung ja eher, wenn es nicht nur um wehrlo-
se Menschen geht, sondern auch um wehrlose 
Giraffen, Delfine und Papageien.

Hinweis: Die Erklärungen in kursiven Klam-
mern stammen vom Rezensenten. Der Ab-
druck der Zitate erfolgt mit freundlicher Ge-
nehmigung des Knaus Verlags.

Gebunden mit Schutzeinschlag, 447 Seiten, 
ISBN 978-3-8135-0554-2. 
München: Knaus Verlag 2014. € 22.99
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Ein gutes Stück Heimat extra

Grundlagen zur Wiedererlangung seelischer Gesundheit
 
Selbsthilfegruppe „No Name“ ha�e Referenten zu Gast

Asbach
„No Name“ ist eine Selbsthilfegruppe, die sich seit 15 Jähren mit psychischen Erkrankungen, zum Beispiel mit Ängsten, 
Depressionen, auch in Verbindung mit Sucht oder Psychogen auseinandersetzt.
Sie ha�e am vergangenen Wochenende den Referenten Frank Re�weiler zu Gast, der in Speyer eine Praxis für Systemische 
Psychotherapie, Hypnose und Beratung betreibt. Herr Re�weiler, der selbst auch Betroffener ist, referierte in einem 
sehr anschaulichen Vortrag zu folgenden Themen: „Leben, Lieben, Lachen vom Erblühen der Seele - Grundlagen zur 
Wiedererlangung seelischer Gesundheit“ und „Wiege aus der S�gma�sierungsfalle Umgang mit S�gma�sierung.“
Leben! Gemeint ist, wieder am Leben teilzunehmen; teilhaben am Leben der anderen, teilhaben am Lehen der 
Gemeinscha�. Leben meint aber auch, den Mut haben, das Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen.
Vielfach werden psychisch Kranke heute noch gesellscha�lich benachteiligt. Betroffene Menschen empfinden eine soziale 
Ausgrenzung ebenso belastend wie die eigentliche Erkrankung. Das Leid der Betroffenen tri� häufig noch immer auf 
Unverständnis, Befangenheit, Ignoranz, Distanzierung und Vorverurteilung. Es kommt zum Rückzug und selbst gewählter 
Isolierung seitens der Betroffenen. Das Gefühl, nicht zur Gemeinscha� zu gehören, wirkt hochgradig verstörend.
In der dreistündigen Veranstaltung und der anschließenden Fragerunde wurden den Gruppenmitgliedern unter anderem 
auch Möglichkeiten aufgezeigt, erlernte Verhaltensweisen, die in eine psychische Erkrankung führen können, wieder zu 
korrigieren. Die Diagnose „Psychisch krank“ stellt kein unabwendbares Schicksal dar, sondern man sollte versuchen, das 
eigene Schicksal selbst in die Hand nehmen.
Herr Re�weiler beendete sein Referat erst, nachdem alle anstehenden Fragen auch beantwortet waren. Dieses Referat 
ist das zweite Projekt der Selbsthilfegruppe „No Name“ in diesem Jahr.
Bereits im April besuchte die Gruppe die Pferdeshow „Apassionata“ in Köln. In diesem Jahr ist noch das Projekt 
„Weihnachtsmarkt in Puderbach und Hachenburg“ geplant, in welchem es auch darum geht, die Gruppenmitglieder 
aus ihrer Isola�on herauszuholen. Möglich sind diese Projekte durch finanzielle Unterstützungen des Vereins zur 
Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz e.V., dessen Kuratoriumsvorsitzende Frau Roswitha Beck 
ist, des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Rheinland Pfalz e.V. (LVPE) sowie durch Unterstützung verschiedener 
Krankenkassen.
Die Gruppe „No Name“ ist eine offene Gruppe und nimmt jederzeit neue Mitglieder auf; es bestehen keinerlei 
Wartezeiten.

Die Gruppentreffen finden alle 14 Tage freitags von 18 bis 20 Uhr in der Sankt Antonius-Tagesklinik, Willi-Brückner-Str. 8, 
56564 Neuwied, sta�. Infos unter Telefon 02683/4941.
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Resi Limbach ■ Akazienweg 13 ■ 53567 Asbach

Sehr geehrter Herr Prof. Degenhardt,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Not schweißt bekanntermaßen zusammen. Deshalb beschlossen einige ehemalige Patienten des Sankt Antonius-
Krankenhauses Waldbreitbach im Jahr 2000, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Das war die Geburtsstunde der 
Selbsthilfegruppe NO NAME, die sich dankenswerterweise zweimal im Monat in den Räumlichkeiten der Tagesklinik 
in Neuwied trifft. In unserer Selbsthilfegruppe treffen sich Menschen mit Ängsten, Depressionen, Psychosen, Sucht 
u.a.. Die Mitgliederzahl schwankt zwischen 10 und 15 Mitgliedern. Viele Teilnehmer leiden unter starken Ängsten und 
Depressionen. 

Innovativ war die Idee, sich nicht nur zu Gesprächen zu treffen, sondern gerade für Angstpatienten ein Projekt zu entwickeln, 
in welchem diese lernen, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern und sich dort auch ohne Ängste zu bewegen. Für 
Angstpatienten ist beispielsweise selbst die Bedienung eines Fahrkartenautomaten schon eine Herausforderung, die fast 
nicht zu bewältigen ist. Um diesen einen normalen Umgang mit der Gesellschaft zu ermöglichen, entschlossen wir uns, 
gemeinsam an Veranstaltungen des öffentlichen Lebens teilzunehmen, um Ängste abzubauen. 
Wichtig dabei war, dass jedem Angstpatienten ein Gruppenmitglied ohne Angst zugeordnet wurde.

So besuchten wir:

o das Musical „Starlight Express“ in Bochum,
o Rhein in Flammen in Bonn,
o das Musical „We Will Rock you“ in Köln, 
o den Keukenhof zur Tulpenblüte,
o den Zoo in Duisburg,
o das Musical “Mama Mia” in Essen,
o das Musical “Ich will Spaß” in Essen,
o Schiffstour Bonn - Rüdesheim

Akazienweg 13
53567 Asbach
Tel: 02683/4941
Handy:   0152-34503827
Email:     resilimbach@web.de
resilimbach@resilimbach.de

Konto-Nr. Selbsthilfegruppe NO 
Name
Therese Limbach
Sparkasse Neuwied

IBAN:  DE425745012000302244 
48
BIC: MALADE51NWD

Datum  27.01.2016
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o das Musical “The Best of Musicals”,
o die Show “Holiday on Ice”,
o ein Krimidinner in Engers,
o das Haus der Sinne in Wiesbaden,
o die Show „Blou Man Group“ in Essen,
o das Musical „Vom Geist der Weihnacht“,
o das Krimidinner in Engers,
o die Pferdeshow „Apassionata“ in Köln

sowie die Weihnachtsmärkte Rothenburg, Michelstadt, Aachen, Rech an der Ahr und Ahrweiler, Burg Satzvey, Limburg, 
Frankfurt, Puderbach und Hachenburg, Siegburg und Much, Rüdesheim u.a.

Weiterhin hatten wir in den vergangenen Jahren Referenten zu Gast, so zweimal Herrn Dr. Reinhard Fröder, ltd. 
Oberarzt dieses Hauses,  sowie in den letzten beiden Jahren Herrn Frank Rettweiler, der in Speyer eine PRAXIS FÜR 
SYSTEMISCHE PSYCHOTHERAPIE, HYPNOSE UND BERATUNG betreibt. Beide Referenten haben uns ein Stück 
weiterge-bracht auf dem Weg der Genesung. 

Diese Aktivitäten wurden nur möglich durch Unterstützung von verschiedenen Krankenkassen, des Vereins zur 
Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz sowie des LVPE Rheinland-Pfalz e.V. 

Die Gruppenmitglieder treffen sich auch zu Grillabenden, um sich so privat etwas näher kennen zu lernen. So haben sich 
schon manche Freundschaften entwickelt.

In unserer Gruppe existiert eine Telefonliste von allen Gruppenmitgliedern. Geht es einem Mitglied der Gruppe schlecht, 
so besteht die Möglichkeit, jederzeit ein anderes Gruppenmitglied anzurufen, um sich auszutauschen und Rat zu holen. 
Aufgrund unseres beherzten Eingreifens nach einem solchen Anruf konnte bereits ein Mitglied unserer Gruppe vor 
dem Suizid bewahrt werden. Besuche von kranken Gruppenmitgliedern zuhause oder in der Klinik sind auch keine 
Seltenheit.

Besonderen Wert wird bei NO NAME darauf gelegt, dass jedes Mitglied weiß, dass eine Selbsthilfegruppe keine Therapie 
ersetzen kann. Neue Mitglieder werden gebeten, eine Teilnahme in der Gruppe mit ihrem jeweiligen Therapeuten 
abzuklären. 

Als besonders wichtig hat sich herausgestellt, dass die Moderation der Gruppe von einem stabilen Mitglied übernommen 
wird. Natürlich wird auch der Versuch unternommen, alle Mitglieder in der Gruppe in der Lage zu versetzen, die Gruppe 
einmal zu moderieren. Dies gibt den einzelnen Mitgliedern das Gefühl, auch etwas  bewerkstelligen zu können.

Wir sind eine offene Gruppe, d.h., wir nehmen jederzeit neue Mitglieder auf. Es bestehen also keine Wartezeiten. Allerdings 
sind die Wartezeiten bei Therapeuten meistens sehr lange. Darum begleiten wir neue Mitglieder, die auf einen ambulanten 
Therapieplatz warten, auch so lange, bis sie eine Therapie beginnen können.

Selbsthilfe gewinnt nach unserer Meinung immer mehr an Stellenwert in unserer Gesellschaft, und das ist gut so.

An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, Herrn Prof. Degenhardt für die Überlassung der Gruppenräume zu 
danken. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Liebe psychiatrieerfahrenen Freunde,

hier die kurze Vita von Monsieur Mathieu, die auf 
wahren Begebenheiten beruht.

Die Tatsachen, die mein Leben auf ca. 21 Jahre  Psy-
chiatrieerfahrung zurückblicken lassen, sind für mich 
mittlerweile normal. Die Frage, ob ich das alles als 
Schande oder als Chance auffasse, ist zur jetzigen Zeit 
ziemlich weit in den Hintergrund gerückt.

Wie war es damals, als ich ersten Kontakt mit Ärzten 
und Psychologen bekam und sich mir die Frage stell-
te: „ Was ist psychische Gesundheit denn eigentlich?“ 

Als ich Student in D. war, studierte ich gleichzeitig an 
einer Elektrotechnik FH und an einer Musikhochschu-
le ein Instrument. Ich tanzte also auf zwei Hochzeiten, 
was nicht ganz leicht zu händeln war und mir eine re-
lativ große Angespanntheit zufügte.

Zu dieser Zeit lernt ich meine Ex-Freundin B. kennen, 
mit der ich aber nur kurz zuasammen war. B. hatte 
ein Esoterik-Faibel. Esoterik und Elektrotechnik, wie 
geht das denn zusammen? Da ich ein ziemlich ange-
spannter junger Mann war, war ich im Bett mit ihr 
nicht gerade der Hit. Was machte sie? Sie packte die 
Esoterikklamottenkiste aus und behauptete nach drei 
Monaten, sie wäre mit einem Esoterik-Guru fremdge-
gangen. Aus verletztem männlichem Stolz fing meine 
Psyche an zu rotieren, und es folgte der erste Klini-
kaufenthalt.

Der Arzt fragte mich: „ Wissen Sie was eine Psychose 
ist ?“ Ich antwortete aus dem Wissen aus einem Buch 
von Erich Fromm:“ Die Seele des Menschen“, was 
ich kurz zuvor, bei einem Besuch in ihrem Heimatort, 
gekauft hatte. Da saß ich nun und sah mein Selbstver-
ständnis sehr in Frage gestellt. Was macht man nun, 
wenn fast alle frühren Lebensmuster in frage gestellt 
sind ? Hinfallen ist keine Schande, es gilt nur immer 
wieder aufzustehen.

Die Situation aufzuarbeiten, war ein ziemlicher Kraft-
akt, der mich viel Zeit kostete.

Das erste was ich machte, war, das Buch : „Psycholo-
gie der Weltanschauungen“ von Karl Jaspers zu lesen, 
in der Hoffnung, zwischen Esoterik und Elektrotech-

nik einen Ausgleich zu schaffen. Dies führte dazu, 
dass mein Interesse für Philosophie geweckt wurde, 
was bis heute anhält.

Es folgten Tagesklinikaufenthalte und eine Umschu-
lung in einem BfW, wobei der Reha-Berater dazu 
riet, die Vorkenntnisse aus dem Studium zu nutzen. 
Während der Umschulung las ich gleichzeitig fast die 
ganze Bibel. Warum? Während eine Klinikaufenthalts 
sagte ein Mitpatient „: Die muß ich ganz lesen !“ Was 
ich dann auch tat. Der Umgang mit der Gottesfrage 
bewegt mich auch heute noch.
Was kam danach? Durch den Abschluss im BfW hatte 
ich einen Gesellenbrief. Doch in der Praxis im erlern-
ten Beruf waren fast alle Chefs durch umsatzorientier-
tes Denken verseucht.

Weil ich in der Jugend von der Lektüre von Erich 
Fromm ´s (Haben oder Sein) beeinflusst war, war das 
„ Soll und Haben“ Geschäftsmodell nicht mit meiner 
Lebensauffassung kompatibel. Auch Anselm Grün 
sagte einmal:“ Der Mensch ist nicht fürs Geld, son-
dern das Geld ist für die Menschen da.“ Was folgte 
daraus? Der Reha-Berater schickte mich als Prakti-
kant in eine WfB, damit ich dort in der Versorgung 
arbeiten könnte. Das tat ich dort acht Monate lang und 
arbeitete in einer Großküche mit. Gleichzeitig ging ich 
regelmäßig in einer Abtei in unserer Stadt und betete 
dort mit den Mönchen zusammen die Vesper, beschäf-
tigte mich mit benediktinischer Spiritualität und lernte 
den Begriff des „ Maßes“ kennen. Zu dieser Zeit ging 
ich auch regelmäßig zu Dr. S., der mir riet, ich müs-
se mein eigener Spezialist werden, was ich auch sehr 
wörtlich nahm. Ich las viele Psychologiebücher (Al-
fred Adler; C.G.Jung; S.Freud). Bei einem Arztbesuch 
sagte ich zu Ihm:“ Das kann doch nicht alles gewesen 
sein“, und Dr.S. vermittelte mich in eine Psycho-The-
rapie zu Dipl.-Psych. Dr.P. 
Das waren wohl die zehn Jahre, in denen ich in der 
Psychiatrie-Szene ziemlich rumgeeiert bin.

Bei Dr. P. nun war ich zwei Jahre in Therapie. Er riet 
mir, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, um dort sozi-
ale Kontakte aufzubauen. Von Dr. S. wußte ich, dass 
es in der Behandlung darum geht, Plus -Symtomatik 
und Minus-Symptomatik in die Balance zu bringen. 
Wenn man das Gesamtbild der Selbsthilfegruppe 
ansah, schien sich das irgenwo die Waage zu halten. 
Der Leiter der Gruppe F.-J. W. regte mich dazu an, 
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in der Gruppe Referate zu psychologischen Büchern 
zu halten, was sehr anzuraten ist, weil man dadurch 
für sich selbst etwas lernt. Es folgten Referate zu: An-
dreas Knuf (Empowerment in der psychiatrischen Ar-
beit) und über die Bedürfnispyramide von Abraham 
Maslow. Während  der Therapie bei Dr. P. wunderte 
ich mich darüber, dass Dr. P. auf Problemstellungen 
immer neue Perspektiven eröffnen und die Probleme 
relativieren konnte. Ich sah ein, dass er ein ziemlich 
intelligenter Mann sein musste. Da ich mich selbst 
auch für ziemlich intelligent hielt, sagte ich mir: „Das 
müßtest Du doch auch können“, und erwischte mich 
dabei, dass ich in der Selbsthilfegruppe zeitweise ei-
nen Rollenwechsel vollzog.

Mit der Arbeit fing ich ca. 2006 wieder ganz klein un-
ten an. Ich stellte einen Hartz-IV-Antrag und arbeitete 
mehr als fünf Jahre als Briefträger bei einem privaten 
Briefservice in Teilzeit. Der Vorteil war, dass ich mir 
über Umsatz keinerlei Gedanken machen musste. Ein 
Freund sagte damals zu mir: „ Es ist doch schön, wenn 
man beim Spazierengehen noch Geld verdient“. Ich  
interpretierte  den Job auf meine eigene Weise und sah 
ihn  als eine Geh-Meditation an, durch die man in einen 
gleichmäßigen Rhythmus kommt, war stets freundlich 
zu den Leuten im Verteilgebiet, und die Leute fingen 
an, mich zu mögen.

Nach etwa drei Jahren Briefträgertätigkeit kam bei 
mir zu Hause ein glücklicher Telefonanruf an. Durch 
eine Empfehlung meiner früheren Instrumentallehre-
rin, fragte  mich ein Musikschulleiter, ob ich Interes-
se hätte, an seiner Musikschule Instumentalunterricht 
zu geben, was ich sehr gerne annahm. Zu Anfang 
verdiente ich zwar dort nur ca. 150.- € zusätzlich, es 
war aber eine Tatigkeit, mit der ich mich identifizie-
ren konnte. Diese wurden auch gleich wieder mit dem 
Hartz-IV verrechnet. Doch die ARGE drängte mich, 
weitere Jobs anzunehmen, weil ich aus dem Hartz-IV 
raus sollte. Da die Dienstzeiten des dritten Jobs gleich-
zeitig mit den Terminen der Selbsthilfegruppe verlie-
fen, konnte ich dort nicht mehr hingehen. Stattdessen 
meldete ich mich für einen VHS-Philosophie-Kurs an 
und lernte dort Prof. W. kennen, dessen Steckenpferd  
Philosophie der Lebenskunst war. Schön in diesem 
Kurs war, dass man jede blöde oder intelligente Frage 
stellen und jede blöde oder intelligente Antwort geben 
durfte und das unter Normalbürgern. Es war sozusa-

gen eine Fortsetzung der Selbsthilfegruppe mit der 
Frage: „ Wie soll der Mensch leben?“
Ich weiß nicht, ob das Gebet in der Abtei, die Relativie-
rungskunst des Psychologen, oder das Philosophieren 
über das Menschliche im Menschen, mich innerlich 
beruhigt und ausgeglichener gemacht haben. Jeden-
falls geht es mir jetzt seit ca. acht Jahren ziemlich gut, 
sodass sogar die Ärzte manchmal davon sprechen, dass 
ich vielleicht gesund bin. Aber wer weiß das schon? 
Zusätzlich hat sich noch etwas Positives entwickelt. 
Nachdem ich an der ersten Musikschule einige Jahre 
Berufserfahrung gesammelt hatte, konnte ich mich an 
zwei weiteren Musikschulen bewerben, die mich auch 
genommen haben. Heutzutage gebe ich nur noch den 
Instrumentalunterricht und kann einigemaßen gut da-
von leben. Reich bin ich zwar nicht, aber wenn man 
„Haben oder Sein“ gelesen hat, dann muss einem das 
egal sein. Heutzutage verstehe ich etwas von Musik, 
ein bisschen von Theologie, ein bisschen von Psy-
chologie und ein bißchen von Philosophie, wodurch 
man bei sehr vielen Menschen in Gesprächen etwas 
beisteuern kann. Vielleicht ist das der Anfang zur Le-
benskunst, und ich bin dem Psychiatriekladderadatsch 
noch mal von der Schippe gesprungen.

Noch ein paar theologisch-philosophische Regeln die 
meine Entwicklung wahrscheinlich positiv beeinflußt 
haben:
1. Sohn neige das Ohr Deines Herzens ,  höre auf die 

Weisung des Vaters  und tue alles mit Maß. (Regel 
des Hl. Benedikt)

2. Habe den Mut, Deinen eigenen Verstand zu benut-
zen (I.Kant)

3. .Handle so, dass die Maxime Deines Handelns als 
allgemeines Gesetz gelten können (I.Kant)

4. Die Erziehung unserer Eltern geht bis zu einem 
gewissen Punkt, danach sind wir aufgerufen uns 
selbst zu Erziehen. (K.Jaspers: „Was ist Erzie-
hung“)

5. .Wenn man selbstbestimmt leben will, dann muß 
man sinnvolles von sinnlosem unterscheiden kön-
nen. (Bien)

Dieses setzt aber eine gewisse Differenzierungsgabe 
voraus. Vielleicht gibt es so etwas wie ein gesundes 
Maß.

Viel Glück                                   Monsieur Mathieu 
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Es gibt wenige Konzepte, die vielen von uns so sehr 
in Fleisch und Blut übergegangen sind wie das Selbst-
wertkonzept. Die meisten professionell Tätigen sind 
in ihrer beruflichen Karriere quasi damit groß gewor-
den, wie wichtig es ist, das Selbstwertgefühl von Kli-
enten zu fördern. Leider ist ganz offensichtlich, dass 
die meisten psychiatrischen Klienten ein sehr geringes 
Selbstwertgefühl haben. Sie fühlen sich minderwertig 
und ausgeschlossen, trauen sich nichts zu und haben 
wenig, worauf sie stolz sind. Auch Betroffene selbst 
nehmen wahr, dass sie ein geringes Selbstwertgefühl 
haben, und oft genug verurteilen sie sich sogar selber 
dafür. Ein wichtiges Ziel sozialpsychiatrischer Arbeit 
ist es daher, das Selbstwertgefühl der Klienten aufzu-
bauen. Wer dies schon länger bei seinen Klienten ver-
sucht, weiß, dass das gar nicht einfach ist. Oft hat die 
Förderung des Selbstwertgefühls sogar etwas Unna-
türlich-Aufgesetztes und so mache Fachperson merkt 
intuitiv, dass da etwas nicht stimmt, ohne das genau 
benennen zu können. Neulich erzählte mir eine Mitar-
beiterin einer sozialpsychiatrischen Einrichtung, dass 
sie sich sehr darum bemühe, das Selbstwertgefühl ihrer 
Klienten zu stärken. Gemeinsam mit einem Klienten 
habe sie versucht, etwas zu finden, worauf ihr Klient 
stolz sein könne. Schließlich habe sie herausgefunden, 
dass er einen Führerschein habe und habe ihm vermit-
telt, dass er doch allen Grund habe darauf stolz zu sein. 
Er habe sie jedoch verärgert gefragt: „Sind sie denn 
stolz darauf, dass sie einen Führerschein haben?“

Erst seit kurzem wird die „Heilige Kuh“ Selbstwert-
gefühl langsam infrage gestellt. Studien zeigen die 
Schattenseite dieses Konzepts: So sind Menschen mit 
vermeintlich hohem Selbstwertgefühl weniger zur 
Empathie mit ihrem Umfeld in der Lage. Sie neigen 
zu narzißtischen Übersteigerungen, können mit Kritik 
schlecht umgehen und sind weniger kooperativ. Vor 
allem aber ist Selbstwert ein „Schönwettergefühl“: 
Wenn alles gut läuft, wenn man in den Augen der an-

deren gut dasteht, wenn man erfolgreich ist, bleibt das 
Selbstwertgefühl stabil. Kaum jemand entwickelt je-
doch ein stabiles Selbstwertgefühl, das von äußeren 
Einflüssen unabhängig ist. So zeigen Untersuchun-
gen, dass für die meisten Menschen das Selbstwert-
gefühl hochgradig davon abhängt, was andere über sie 
denken. Sobald es zu Misserfolgen kommt und sich 
die anderen abwenden, bricht das Selbstwertgefühl in 
sich zusammen.

Das Selbstwertkonzept sollte in der Arbeit mit psych-
iatrischen Klienten sehr kritisch hinterfragt werden. 
Bei Vergleichsprozessen in Bezug auf Leistung, Be-
ruf, Freundeskreis, Familie o.ä. schneiden viele unse-
rer Klienten schlecht ab. Daher macht es keinen Sinn 
mit einem Konzept zu arbeiten, das gerade auf diesen 
Vergleichsprozessen aufbaut. (Der Begriff „Selbst-
WERT“ beinhaltet ja bereits diese Bewertung, die 
auf Vergleich basiert.) Es wäre viel wünschenswerter, 
wenn wir Klienten dabei unterstützen würden, einen 
freundlichen Selbstbezug zu gewinnen, der relativ un-
abhängig von der Meinung anderer und den Widrig-
keiten des Lebens stabil bleibt. Daher stößt ein eher 
neues Konzept auf mehr und mehr Interesse in der 
Fachwelt und wird derzeit intensiv erforscht, das so-
genannte Selbstmitgefühl (Neff, 2012; Knuf, 2016a). 
Selbstmitgefühl meint die Fähigkeit und innere Be-
reitschaft, sich selbst auch in schwierigen Situationen 
mit einer freundlichen, wohlwollenden, annehmenden 
und liebevollen Haltung zu begegnen. Dazu ist es er-
forderlich, wahrzunehmen, wie es einem überhaupt 
geht („Ich bin gerade traurig.“) und sich dieser Emp-
findung nicht zu verschließen. Zu erkennen, dass es 
anderen auch so ergehen kann („Das ist normal, das 
darf so sein, anderen geht es auch so.“) und in solchen 
Situationen freundlich und annehmend mit sich um-
zugehen, statt sich zu verurteilen („Das ist auch ganz 
schön schwierig, was ich da gerade erlebe. Was würde 
es mir etwas leichter machen?“). Diese Fähigkeiten 

Selbstmitgefühl statt Selbstwertgefühl
Recovery-Prozesse werden durch eine mitfühlend-freundliche Haltung des Klienten mit sich selbst erleichtert. Wie kann 
diese Haltung professionell gefördert werden?

Von Andreas Knuf
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werden im Selbstmitgefühlskonzept als Achtsamkeit, 
Gemeinsame menschliche Erfahrung und Selbst-
freundlichkeit bezeichnet. 

Aktuelle Studien (Neff, 2012) zeigen, dass Selbstmit-
gefühl gegenüber dem Selbstwertgefühl einige Vortei-
le hat. So ist es in widrigen Situationen stabiler, hält 
also den Herausforderungen des Lebens mehr stand. 
Es geht mit geringerer Depression und Angsterleben 
einher, und es gibt Hinweise darauf, dass es generell 
mit geringeren psychischen Beeinträchtigungen ver-
bunden ist. Zudem erleichtert es Menschen, ihre Ziele 
zu erreichen. Während Menschen mit hohem Selbst-
wertgefühl im Falle des Scheiterns schnell aufgeben, 
sind Menschen mit hohem Selbstmitgefühl auch im 
Fall des Scheiterns eher in der Lage, ihre Ziele weiter 
zu verfolgen. Da viele unsere Klienten sehr oft mit Si-
tuationen des Scheiterns konfrontiert sind, ist dies ein 
sehr wichtiger Punkt.

Sehr viele (fast alle?) sozialpsychiatrischen Klienten 
haben keine selbstmitfühlende Haltung sich selbst 
gegenüber, sondern eine Haltung, die von Selbstkri-
tik, Selbststigmatisierung und einem Empfinden von 
Scham und Minderwertigkeit geprägt ist. Dies geht 
teilweise so weit, dass Klienten sich für ihre Erkran-
kung selbst die Schuld geben. Die zwangsläufige Fol-
ge davon sind Rückzug, Isolation, Motivationsverlust, 
geringere Lebensfreude und in der Folge depressives 
Empfinden. 

Auf der neurowissenschaftlichen Ebene ist bei vielen 
unserer Klienten das mit ängstlichem oder aggressi-
vem Verhalten einhergehende Alarmsystem überak-
tiviert und das mit positiver Bindung einhergehende 
(Selbst) Beruhigungssystem unteraktiviert (Gilbert 
2010). Während die meisten klassischen  Behand-
lungsansätze an der Reduktion des Alarmsystems an-
setzen, versuchen die Mitgefühlsmethoden, das Bin-
dungs- und Beruhigungssystem zu stärken. Da diese 
beiden Systeme nicht gleichzeitig aktiv sein können, 
kommt es natürlicherweise zu einer Beruhigung des 
Alarmsystems. Wir sollten mit unseren Klienten also 
nicht nur an Themen wie Angst oder Ärger arbeiten, 
sondern dazu beitragen, dass Klienten sich sicher, an-
genommen und geborgen fühlen können. Das kann 

einerseits durch das Verhalten des Umfeldes erreicht 
werden, aber eben auch durch den Umgang des Be-
troffenen mit sich selbst, also auch durch Selbstmit-
gefühl.

Wenn es sozialpsychiatrischen Klienten gelingen 
würde, eine selbstmitgefühlende Grundhaltung sich 
selbst gegenüber einzunehmen, würden zahlreiche 
sogenannte Chronifizierungsprozesse gar nicht erst 
in Gang kommen. Wir ahnen aber schon, dass es sich 
dabei um eine sehr große Herausforderung handelt. 
Selbstmitgefühl entwickelt sich nur durch einen län-
gerfristigen Entwicklungsprozess. Selbstmitgefühl 
wird nicht durch eine Entscheidung oder eine Er-
kenntniss gewonnen, sondern durch recht anspruchs-
volle Prozesse wie beispielsweise der Kultivierung 
einer liebevollen inneren Instanz oder der Förderung 
der Wahrnehmungsfähigkeit eigener Empfindungen. 
Vielleicht wirkt das Selbstwertkonzept auch deshalb 
so attraktiv auf uns, weil es suggerierte, auf einer recht 
kognitiven Ebene eher durch Einsicht verändert wer-
den zu können („Schauen Sie doch mal, was sie alles 
können und wie gut sie das machen.“). 

Meine persönliche These ist, dass ein Genesungspro-
zess kaum möglich ist, wenn Betroffene nicht in der 
Lage sind, eine annehmende Haltung sich selbst und 
den erlittenen Verlusten und Einschränkungen ge-
genüber zu gewinnen. Dies ist meistens das Ergebnis 
eines mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte währenden 
Prozesses der inneren Auseinandersetzung, der durch 
professionell Tätige unterstützt werden sollte. Dazu 
gibt es verschiedene Techniken und Hilfsmittel wie 
beispielsweise strukturierte Selbstmitgefühlsübun-
gen, eine Reflektion und Veränderung der Selbstkritik 
und der Selbststigmatisierung oder das tiefere Spüren 
des Verbunden-Seins mit anderen durch die gemein-
same menschliche Erfahrung. Wichtig ist auch, dass 
sich die professionell Tätigen als Modell für einen 
mitfühlenden Selbstumgang zur Verfügung stellen 
und ihr eigenes Mitgefühl und Selbstmitgefühl kulti-
vieren (Knuf & Hammer, 2013). Offensichtlich spielt 
die oben erwähnte „Geteilte Menschliche Erfahrung“ 
eine wichtige Rolle beim Selbstmitgefühl. Diese ist 
bei vielen unserer Klienten sehr schwach ausgeprägt. 
Sie erleben sich aufgrund von Stigmatisierungspro-
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zessen als anders als die anderen und als von gesell-
schaftlichen Bezügen ausgeschlossen. Wenn Klienten 
sich nicht länger als absonderlich erleben, sondern ihr 
Verhalten und Erleben als übersteigerte Formen exis-
tentiell-menschlichen Erlebens, reduzieren sich Emp-
findungen von Isolation, Scham und Ausgeschlossen-
sein. Peers können eine besondere Rolle übernehmen 
beim Entwickeln dieses Empfindens von Verbindung, 
weshalb auch für die Peer-Ausbildungen Selbstmit-
gefühl ein wichtiges Fortbildungsthema sein sollte. 
Fachpersonen ebenso, vorausgesetzt sie erleben sich 
selber auch verbunden mit ihren Klienten und reflek-
tieren nicht nur die Unterschiede zum Klienten, son-
dern ganz besonders auch die Ähnlichkeiten (Knuf, 
2016b). Fachpersonen sind herausgefordert, sich nicht 
hinter professioneller Distanz zu verstecken, sondern 
auch professionelle Nähe zuzulassen, um so überhaupt 
ein Erleben von Mitgefühl beim Klienten zu ermögli-
chen.

In den letzten Jahren sind vor allem in den englisch-
sprachigen Ländern Programme entwickelt worden, 

die eine selbstmitfühlende Haltung bei Menschen mit 
bipolaren Störungen oder schizophrenen Krisen för-
dern sollen. Diese Programme (Brähler et al., 2013; 
Deckersbach et al. 2016; Wright et al 2014) sind der-
zeit im deutschsprachigen Psychiatriebereich noch 
kaum verfügbar, was sich in den nächsten Jahren si-
cherlich ändern wird. Klassische Achtsamkeitsansätze 
werden bisher eher zurückhaltend in der Arbeit mit 
psychotischen Klienten angewendet. Mitgefühlsan-
sätze hingegen berücksichtigen schon seit längerem 
Psychoseklienten (Brähler et al. 2013), vor allem weil 
Scham und Selbstkritik bei dieser Klientengruppe 
stark ausgeprägt sind und die typischen Folgen wie 
Rückzug und soziale Isolierung nach sich ziehen, die 
Genesungsprozesse erschweren, depressives Erleben 
fördern und möglicherweise sogar erneute psychoti-
sche Krisen begünstigen.

Ich bin froh und zuversichtlich, dass Mitgefühl und 
Selbstmitgefühl in der zukünftigen sozialpsychiatri-
schen Arbeit eine größere Rolle spielen werden.
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BGH, Beschluss vom 01.06.2016, XII ZB 23 / 16
 
Das Amtsgericht hatte die Patientin vor einer Unterbringungs-
maßnahme nicht selbst, sondern nur im Wege der Rechtshilfe 
angehört.
Nach § 319 Abs. 1 Satz 1 FamFG hat das Gericht den Patienten 
persönlich anzuhören und sich einen persönlichen Eindruck von 
ihm zu verschaffen. Diese Verfahrenshandlungen sollen gemäß 
§ 319 Abs. 4 FamFG nicht im Wege der Rechtshilfe erfolgen.
Die Sollvorschrift bringt zum Ausdruck, dass der Richter in 
der Regel den Patienten persönlich anzuhören und sich selbst 
einen persönlichen Eindruck von dessen Lebensumständen zu 
verschaffen hat. Wegen der zentralen Bedeutung der persönli-
chen Anhörung der Patientin im Unterbringungsverfahren ist 
eine Anhörung der Patientin im Wege der Rechtshilfe nur in eng 
begrenzten Ausnahmefällen möglich. Macht das Gericht von der 
Möglichkeit Gebrauch, die nach § 319 Abs. 1 FamFG notwendi-
gen Verfahrenshandlungen im Wege der Rechtshilfe vornehmen 
zu lassen, muss es zudem in seiner Entscheidung die Gründe 
hierfür in nachprüfbarer Weise darlegen.
 
Die Verpflichtung des Gerichts, den Patienten persönlich an-
zuhören und sich einen persönlichen Eindruck von ihm zu ver-
schaffen, besteht nach § 68 Abs. 3 Satz 1 FamFG grundsätzlich 
auch im Beschwerdeverfahren.
Zwar räumt § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG dem Beschwerdegericht 
die Möglichkeit ein, von einer erneuten Anhörung abzusehen, 
etwa wenn die erstinstanzliche Anhörung nur kurze Zeit zurück-
liegt, sich nach dem Akteninhalt keine neuen entscheidungser-
heblichen Tatsachen oder rechtliche Gesichtspunkte ergeben, das 
Beschwerdegericht das in den Akten dokumentierte Ergebnis der 
erstinstanzlichen Anhörung nicht abweichend werten will und es 
auf den persönlichen Eindruck des Gerichts von dem Patientin 
nicht ankommt. Im Beschwerdeverfahren kann allerdings nicht 
von einer Wiederholung solcher Verfahrenshandlungen abgese-
hen werden, bei denen das Gericht des ersten Rechtszugs zwin-
gende Verfahrensvorschriften verletzt hat.
 
http://werdenfelser-weg-original.de/bgh-zur-pflicht-der-perso-
enlichen-anhoerung-in-unterbringungssachen-und-erhoehten-
begruendungspflicht-bei-anhoerung-in-rechthilfe/
  
Aus den Gründen:
  
Die Patientin wendet sich gegen Genehmigung ihrer zwangs-
weisen Heilbehandlung.
 
Auf Antrag der Betreuerin hat das Amtsgericht zunächst die Un-
terbringung der Patientin in einer geschlossenen Einrichtung für 
die Dauer eines Jahres genehmigt. Außerdem hat die Betreuerin 

beantragt, die zwangsweise medikamentöse Behandlung der Pa-
tientin gerichtlich zu genehmigen.
Das Amtsgericht hat die Anhörung der Patientin im Wege der 
Rechtshilfe veranlasst und ein psychiatrisches Sachverständi-
gengutachten eingeholt. Nach Eingang des Gutachtens hat das 
Amtsgericht die zwangsweise Verabreichung für einen Zeitraum 
von sechs Wochen genehmigt. Auf der der Patientin zugestellten 
Ausfertigung des Beschlusses ist die Entscheidung als einstwei-
lige Anordnung bezeichnet.
 
Die Beschwerde der Patientin hat das Landgericht ohne erneute 
Anhörung der Patientin zurückgewiesen.
Mit der Rechtsbeschwerde begehrt die Patientin die Feststel-
lung, dass die Beschlüsse von Amts- und Landgericht sie in ih-
ren Rechten verletzt haben.
 
 
Die Rechtsbeschwerde zum BGH ist zulässig, insbesondere ist 
sie statthaft.
 
Bei der Genehmigung  handelt es sich nach § 312 Satz 1 Nr. 1 
FamFG um eine Unterbringungssache.
 
Die Entscheidungen von Amts- und Landgericht zur Genehmi-
gung der ärztlichen Zwangsbehandlung haben die Patientin in 
ihren Rechten verletzt, was nach der entsprechend anwendbaren 
Vorschrift des § 62 Abs. 1 FamFG (Senatsbeschluss vom 29. Ja-
nuar 2014 – XII ZB 330/13 – FamRZ 2014, 649 Rn. 8 mwN) 
festzustellen ist.
 
Die Rechtsbeschwerde rügt zu Recht, dass die Patientin in bei-
den Tatsacheninstanzen entgegen § 319 Abs. 1 Satz 1 FamFG 
nicht persönlich angehört worden ist.
 
Das Amtsgericht hat verfahrensfehlerhaft die Patientin nur im 
Wege der Rechtshilfe angehört.
 
Nach § 319 Abs. 1 Satz 1 FamFG hat das Gericht den Patientin 
vor einer Unterbringungsmaßnahme persönlich anzuhören und 
sich einen persönlichen Eindruck von ihm zu verschaffen. Diese 
Verfahrenshandlungen sollen gemäß § 319 Abs. 4 FamFG nicht 
im Wege der Rechtshilfe erfolgen.
Der Senat hat bereits entschieden, dass es der Wortlaut des § 319 
Abs. 4 FamFG zwar nicht völlig ausschließt, die vor der Geneh-
migung einer Unterbringungsmaßnahme zwingend gebotene 
Anhörung der Patientin im Wege der Rechtshilfe vorzunehmen. 
Die Ausgestaltung der Norm als Sollvorschrift bringt allerdings 
zum Ausdruck, dass der Richter, der über eine Unterbringungs-
maßnahme zu entscheiden hat, in der Regel den Patienten per-
sönlich anzuhören und sich selbst einen persönlichen Eindruck 

Zur grundsätzlichen Pflicht zur persönlichen Anhörung vor Unterbringung
sentscheidungen und dem besonderen Begründungsbedarf bei Anhörung in 
Rechtshilfe
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von dessen Lebensumständen zu verschaffen hat. Wegen der 
zentralen Bedeutung der persönlichen Anhörung der Patientin 
im Unterbringungsverfahren (vgl. dazu Senatsbeschluss vom 
29. Januar 2014 – XII ZB 330/13 – FamRZ 2014, 649 Rn. 25 
mwN), ist eine Anhörung der Patientin im Wege der Rechtshil-
fe jedoch nur in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich (vgl. 
Senatsbeschluss vom 2. März 2016 – XII ZB 258/15 – FamRZ 
2016, 804 Rn. 12 f.). Macht das Gericht von der Möglichkeit 
Gebrauch, die nach § 319 Abs. 1 FamFG notwendigen Verfah-
renshandlungen im Wege der Rechtshilfe vornehmen zu lassen, 
muss es zudem in seiner Entscheidung die Gründe hierfür in 
nachprüfbarer Weise darlegen (Senatsbeschluss vom 2. März 
2016 – XII ZB 258/15 – FamRZ 2016, 804 Rn. 14).
 
Gemessen hieran ist die Anhörung der Patientin im Wege der 
Rechtshilfe verfahrensfehlerhaft erfolgt. Umstände, die eine 
Anhörung durch den ersuchten Richter ausnahmsweise recht-
fertigen könnten, werden in der amtsgerichtlichen Entscheidung 
nicht genannt. Allein eine geringere Reisezeit des ersuchten 
Richters zu der Unterbringungseinrichtung würde für ein Abse-
hen von der persönlichen Anhörung durch den zur Entscheidung 
berufenen Richter nicht genügen (vgl. Senatsbeschluss vom 2. 
März 2016 – XII ZB 258/15 – FamRZ 2016, 804 Rn. 15 f.). 
Andere Umstände, die ausnahmsweise die Durchführung der 
Anhörung im Wege der Rechtshilfe gerechtfertigt hätten, sind 
nicht ersichtlich. Insbesondere ergibt sich die Zulässigkeit der 
Anhörung der Patientin im Wege der Rechtshilfe nicht aus § 331 
Satz 2 FamFG, weil das Amtsgericht nicht im Wege einer einst-
weiligen Anordnung entschieden hat.
 
Das Beschwerdegericht durfte ebenfalls nicht von einer persön-
lichen Anhörung der Patientin absehen.
 
Die in § 319 Abs. 1 Satz 1 FamFG enthaltene Verpflichtung 
des Gerichts, vor der Entscheidung über eine Unterbringungs-
maßnahme den Patientin persönlich anzuhören und sich einen 
persönlichen Eindruck von ihm zu verschaffen, besteht nach § 
68 Abs. 3 Satz 1 FamFG grundsätzlich auch im Beschwerde-
verfahren (Senatsbeschluss vom 2. März 2011 – XII ZB 346/10 
– FamRZ 2011, 805 Rn. 11 mwN).
Zwar räumt § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG auch in einem Unter-
bringungsverfahren dem Beschwerdegericht die Möglichkeit 
ein, von einer erneuten Anhörung des Patienten abzusehen, etwa 
wenn die erstinstanzliche Anhörung des Patientin nur kurze Zeit 
zurückliegt, sich nach dem Akteninhalt keine neuen entschei-
dungserheblichen Tatsachen oder rechtliche Gesichtspunkte er-
geben, das Beschwerdegericht das in den Akten dokumentierte 
Ergebnis der erstinstanzlichen Anhörung nicht abweichend wer-
ten will und es auf den persönlichen Eindruck des Gerichts von 
dem Patientin nicht ankommt. Im Beschwerdeverfahren kann 
allerdings nicht von einer Wiederholung solcher Verfahrens-
handlungen abgesehen werden, bei denen das Gericht des ers-
ten Rechtszugs zwingende Verfahrensvorschriften verletzt hat. 
In diesem Fall muss das Beschwerdegericht den betreffenden 
Teil des Verfahrens nachholen oder das gesamte Verfahren wie-

derholen (st. Rspr., vgl. Senatsbeschlüsse vom 10. Februar 2016 
– XII ZB 478/15 – FamRZ 2016, 802 Rn. 10; vom 15. Februar 
2012 – XII ZB 389/11 – FamRZ 2012, 619 Rn. 18 und vom 2. 
März 2011 – XII ZB 346/10 – FamRZ 2011, 805 Rn. 14).
 
Danach hätte das Beschwerdegericht die Patientin vor seiner 
Entscheidung persönlich anhören müssen, weil das Amtsgericht 
verfahrensfehlerhaft entgegen § 319 Abs. 1 Satz 1 FamFG die 
Patientin vor der Genehmigung der ärztlichen Zwangsbehand-
lung nicht persönlich angehört hat und die Voraussetzungen für 
eine Anhörung im Wege der Rechtshilfe nicht vorgelegen haben. 
Hinzu kommt, dass zum Zeitpunkt der Anhörung der Patientin 
durch den ersuchten Richter das Sachverständigengutachten, 
auf das das Beschwerdegericht seine Entscheidung gestützt hat, 
noch nicht vorgelegen hat und sich die Anhörung daher nicht 
auf den Inhalt des Gutachtens bezogen haben kann. Da das Be-
schwerdegericht damit für seine Entscheidung mit dem Sach-
verständigengutachten eine Tatsachengrundlage herangezogen 
hat, die nach der amtsgerichtlichen Anhörung datiert, war eine 
erneute Anhörung der Patientin auch aus diesem Grund geboten 
(vgl. Senatsbeschluss vom 2. September 2015 – XII ZB 138/15 
– FamRZ 2015, 1959 Rn. 13).
Die Patientin ist durch diese Verfahrensmängel in ihrem Frei-
heitsgrundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG verletzt worden.
Die Feststellung, dass ein Patient durch angefochtene Entschei-
dungen in seinen Rechten verletzt ist, kann grundsätzlich auch 
auf einer Verletzung des Verfahrensrechts beruhen. Dabei ist die 
Feststellung nach § 62 FamFG jedenfalls dann gerechtfertigt, 
wenn der Verfahrensfehler so gravierend ist, dass die Entschei-
dung den Makel einer rechtswidrigen Freiheitsentziehung hat, 
der durch Nachholung der Maßnahme rückwirkend nicht mehr 
zu tilgen ist (Senatsbeschluss vom 15. Februar 2012 – XII ZB 
389/11 – FamRZ 2012, 619 Rn. 27 mwN).
 
Indem die Gerichte die zwangsweise Behandlung der Patientin 
genehmigt bzw. diese Genehmigung im Beschwerdeverfahren 
gebilligt haben, ohne die Patientin zur Notwendigkeit der Maß-
nahme persönlich anzuhören (§ 319 Abs. 1 FamFG) und in den 
instanzgerichtlichen Entscheidungen auch keine Gründe dafür 
dargelegt worden sind, weshalb eine Anhörung der Patientin nur 
im Wege der Rechtshilfe erfolgt ist, haben sie eine elementa-
re Verfahrensgarantie verletzt, was die Feststellung nach § 62 
FamFG rechtfertigt.
 
Das nach § 62 Abs. 1 FamFG erforderliche berechtigte Interesse 
der Patientin daran, die Rechtswidrigkeit der – hier durch Zeit-
ablauf – erledigten Maßnahme feststellen zu lassen, liegt vor. 
Die gerichtliche Anordnung oder Genehmigung einer freiheits-
entziehenden Maßnahme bedeutet stets einen schwerwiegenden 
Grundrechtseingriff im Sinn des § 62 Abs. 2 Nr. 1 FamFG (st. 
Rspr., vgl. Senatsbeschluss vom 8. Juli 2015 – XII ZB 600/14 
– FamRZ 2015, 1706 Rn. 15 mwN).
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/do-
cument.py?Gericht=bgh&Art=en&az=XII%20ZB%2023/
16&nr=75092
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