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Vorwort zur 21. Ausgabe des Fachjournals „Leuchtfeuers“
21 Jahre wurde der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz (LVPE-RLP) e.V. alt, bevor sich
die Mitgliederversammlung für den neuen Namen
„Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit
(NetzG-RLP) e.V.“ entschieden hat. Siehe Protokoll
der 22. Mitgliederversammlung. Anwesend bei dieser
Mitgliederversammlung waren alle sechs Mitglieder
der Gründungsversammlung, die noch im Verein sind.
Ohne große Auseinandersetzung wurden beide Namensvorschläge analytisch bewertet. Der neue Name
wird als Meilenstein der Selbsthilfe gesehen (Siehe
Bericht „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen ...“). Er
soll wegweisend für die angestrebten Veränderungen
sein. Er soll den Landesverband neu aufstellen. Er soll
zukünftige Prioritäten zum Bilden von Netzwerken
erleichtern. Auch soll er vor allem jüngere Mitglieder
ansprechen und last not least das Stigma ablegen, das
heutzutage mit der Benennung „Psychiatrie-Erfahrene“ verbunden ist. Vor diesem Hintergrund haben wir
dieses Mal Bernhard Scholten um das Grußwort zu
diesem Heft gebeten. Herr Scholten ist seit 21 Jahren
Fördermitglied, hat alle Höhen und Tiefen miterlebt
und wird den Verband, erst recht jetzt nach seinem
Eintritt in den Ruhestand, analytisch und kritisch bewerten.

- die uns verletzten,
- die uns gelehrt haben, im Schmerz zu wachsen,
- die uns mögen, wie wir sind.
(frei nach Paulo Coelho)
Von allen konnten wir lernen, alle haben uns Wachsen
lassen, alle geben uns Kraft zum Leben – wir sagen
ALLEN DANKE.
Mit dem neuen Namen haben wir nicht alles über den
Haufen geworfen: Wir haben Altbewährtes – wie die
Struktur des Leuchtfeuers beibehalten. Daher soll in
dieser Ausgabe die wegweisende Stellungnahme des
Amtsrichters Christian Braun zum „Landesgesetz zur
Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung
bei psychisch kranken Menschen“ in Hessen Schwerpunktthema sein. Das Thema betrifft viele Menschen
mit großen und kleinen Krisenerfahrungen, die sich in
Richter Brauns Ausführungen wiederfinden werden.
Das ist das wesentliche Argument für den Abdruck als
Schwerpunktthema.

Die Beiträge „Aus Vorstandsarbeit und Gremienarbeit“ haben wir in „Mitteilungen des Vorstandes“,
„Internes“ und „Externes“ untergliedert. Hier sind das
Schreiben der Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu der
Wir möchten uns nicht nur bei dem Abteilungsleiter Gedenkfeier am 27. Januar, unser Schreiben an die
Bernhard Scholten und den sechs Gründungsmitglie- Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, unser Bewerdern für ihre stete Begleitung unseres Tuns bedanken, bungsschreiben zum Lohfert-Preis sowie der Beitrag
von Peter Lehmann zum „Zeitalter der Aufklärung in
sondern auch die Skeptiker nicht vergessen:
der rheinland-pfälzischen Psychiatrie“ neben den Beiträgen von und über Dorothea Buck bemerkenswert.
- die unsere Träume belächelten,
Dorothea Buck feierte am 5. April 2017 ihren100.
- die uns in ein Schema pressen wollten,
Geburtstag und hat mehrfach mit Dr. Angela Merkel
- die uns den Wert der Freiheit lehrten,
wegen der aktuellen Psychiatriepolitik kommuniziert.
- die uns belogen haben,
Bemerkenswert, was diese 100jährige Frau in ihrem
- die nicht an uns glaubten,
langen Leben für die Psychiatriereform leistete und
- die uns benutzt haben,
noch leistet. Im Kapitel/Abschnitt „Internes“ präsen- die uns die Kraft der Wahrheit zeigten,
tieren wir neben dem Protokoll der 22. Mitgliederver- die uns zumuteten, Berge zu versetzen,
sammlung unsere Haushaltsabrechnung 2016 sowie
- die uns verlassen haben,
den subjektiven Bericht vom Pfingsttreffen 2017, von
- die uns den Raum für Neues gaben,
Beate und Sandra.
- die uns verraten und missbraucht haben,
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Die „Beiträge von Mitgliedern“ bestehen dieses Mal
hauptsächlich aus Rezensionen, einer Filmkritik und
dem Bericht der Gründung des NetzG – Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit.

Die Redaktion dankt allen Unterstützern des ehemaligen „Landesverbands Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz (LVPE-RLP) e.V.“ und heutigem „Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG
RLP) e.V.“, allen Autoren, Menschen mit kleinen und
Hervorzuheben aus dem Abschnitt Überregiona- großen Krisenerfahrungen und Idealisten, deren Äules“ ist der Bericht vom Patientenrat in der Forensik: ßerungen im Leuchtfeuer, Fachdokumentationen und
„Ohnmacht in der Psychiatrie – ein erfolgreiches Mo- auf unserer Homepage den Denkprozess humane Psydellprojekt“. Erstmals berichtet der Patientenrat eines chiatrie weitergebracht haben. Wir wünschen allen
Maßregelvollzugs von Mitbestimmung. 2017 geht der Lesern Spaß, Freude und aufschlussreiche Texte beim
Rat der Forensik Weißenturm in seine 3. Legislaturpe- Stöbern in der aktuellen Ausgabe.
riode. Er hat sich zur Novellierung des Maßregelvollzugs gemeldet und will das Konzept in andere Foren- Die Redaktion
siken exportieren. Ein interessanter Artikel.

Bernhard.Scholten bei der 2. Fachtagung des LVPE RLP e.V. „Krisenintervention im ländlichen Bereich“.
1998 in Trier
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Grußwort Bernhard Scholten,
Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales
Liebe Leserinnen und Leser,
Franz-Josef Wagner bat mich für die 21. Ausgabe des Leuchtfeuer ein Grußwort zu schreiben. Anlass für die Anfrage ist
mein Ausscheiden als Leiter der Abteilung Soziales und
Demografie am 30. September aus dem aktiven Dienst des
Landes Rheinland-Pfalz. Nun weiß ich nicht, ob Sie mich
als Leserin oder Leser des Leuchtfeuer überhaupt kennen,
deshalb will ich mich Ihnen vorstellen:
Ich habe am 18. Mai 2011 die Leitung der Abteilung Soziales
und Demografie übernommen, nachdem ich vom 15. August
2006 bis zum 17. Mai 2011 die Abteilung Familie geleitet
habe. Zuvor war ich vom 1. Februar 1992 bis zum 15. August
2006 Psychiatrie-Referent im Sozialministerium RheinlandPfalz, eine Aufgabe die dann Frau Dr. Julia Schwaben übernommen hat. Vor meiner Zeit im Sozialministerium habe ich
vom 1. August 1979 bis zum 31. Januar 1992 als Psychologe
in der damaligen Pfalzklinik Landeck, dem heutigen Pfalzklinikum, gearbeitet. In den ersten Jahren (1979 – 1987) war
ich als Psychologe in der Fachabteilung Psychiatrie II sowohl für Menschen in akuten psychischen Krisen wie auch
für Menschen, die schon lange in der Klinik lebten, zuständig. Damals gab es die Station P 24, dort gab es noch zwei
Schlafräume mit jeweils 24 Betten. Gut erinnere ich mich
noch an einige Langzeitpatientinnen und -patienten, wie sie
im damaligen psychiatrischen Sprachgebrauch hießen. Frau
H. lebte seit 1946 in der Klinik, Frau G. seit 1962 und Herr H.
seit 1965. Sie alle hatten sich an den Aufenthalt in den großen
Schlafsälen gewöhnt. Als diese verkleinert wurden und sie in
ein Drei-Bett-Zimmer auf der Station P 21 umzogen konnten,
war dies für sie wie ein großes Wunder. Schwieriger war der
nächste Schritt – aus der Klinik in eine Wohngemeinschaft.
Diesen Schritt bereiteten wir intensiv auf der Station vor. Gut
erinnere ich mich an Debatten mit ihnen und dem Pflegepersonal auf der Station, denn zur Vorbereitung auf das Leben
in der Wohngruppe sollten die Drei (und auch noch andere
Personen) ihre Betten selbst machen und zumindest zweimal
in der Woche ihr Essen selbst kochen. Das gab doppelte Konflikte: Herr H. beschwerte sich, denn er sah nicht ein, dass er
sein Bett machen soll, dafür würde doch das Pflegepersonal
bezahlt. Und das Pflegepersonal war anfangs sehr kritisch,
denn natürlich sahen die selbstgemachten Betten längst nicht
so gut aus wie die, die die Schwestern und Pfleger gemacht
hatten. Frau G. fand, dass das selbstgekochte Essen nicht so
gut schmecken würde wie das aus der Küche -und überhaupt
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meinte sie, sei es doch unwirtschaftlich, dass die Gruppe
selbst kochen würde, wenn es eine Großküche gibt.
Gemeinsam lernten wir – Professionelle und PsychiatrieErfahrene – dass „künstliche Lebenswelten“ kein gutes
Übungsfeld sind, denn auf der Station P 21 haben wir selbstständiges Leben nur simuliert, tatsächlich wurde es von uns
Professionelle bestimmt, denn wir „wussten“, was gut und
richtig war. In vielen Gesprächen und vielen Konflikten begriff ich, dass das in der Fachwelt propagierte Modell der
„therapeutischen Kette“ so nicht funktioniert. Ich lernte zunehmend mehr auf die Menschen, die aufgrund psychischer
und psychotischer Krisen in die Klinik kamen, zu hören, um
ihre Lebenssituation zu verstehen. Wichtig waren auch die
Angehörigen, die wir – wenn ich mich richtig erinnere – erstmals 1983 zu einer Angehörigengruppe in die Klinik eingeladen hatten. So lernte ich Mitte der 80iger Jahre den Trialog
kennen. Und in diesem Trialog begriff ich, dass es drei unterschiedliche Perspektiven gibt, die sich ausschließen, sondern
ergänzen. Dabei ist die Wahrnehmung des Angehörigen eine
andere als die des Professionellen. Und natürlich hatte jede
Seite ihre eigenen Interessen.
Ich lernte die Forderung „Verhandeln statt behandeln“ kennen und verstehen. Sie half uns als Beschäftigte der Klinik,
die Interessen der Menschen, für die wir arbeiten sollten, denen wir uns fachliches Wissen und Können zur Verfügung
stellen sollten und wollten, besser zu verstehen. Gemeinsam
hat ein Teil der Beschäftigten in den drei großen psychiatrischen Kliniken in Alzey, Andernach und Klingenmünster sich
einerseits im Landesverband der Deutschen Gesellschaft für
soziale Psychiatrie (DGSP) und in der damaligen Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV)
Forderungen nach einer Reform der Psychiatrie formuliert,
die von der damaligen CDU-geführten Landesregierung als
„utopisch“ angesehen wurden. Statt an einer gemeindenahen Versorgung arbeitete die CDU an der Privatisierung der
beiden großen psychiatrischen Landeskrankenhäuser. In den
großen Streiks der Pflege im Jahr 1990 wurde die Forderung
nach einer gemeindepsychiatrischen Versorgung sehr deutlich formuliert.
Mit dem Regierungswechsel 1991 bot sich auch die Möglichkeit, die verkrusteten Strukturen in der Psychiatrie aufzubrechen. Damals gab es neben den drei großen psychiatrischen
Kliniken in Alzey, Andernach und Klingenmünster noch drei
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psychiatrische Fachabteilungen an den Krankenhäusern in
Wittlich, Frankenthal und an der Uni-Klinik in Mainz, vier
private Fachklinik jeweils eine in Ahrweiler, Bad Dürkheim,
Gleisweiler und Katzenelnbogen und zwei konfessionell geführte Kliniken in Saffig und Waldbreitbach. Die größeren
Kliniken (Ahrweiler, Bad Dürkheim, Mainz, Waldbreitbach)
übernahmen nach einigen Verhandlungen die Versorgungsverpflichtung für ihre Region. Versorgungsverpflichtung bedeutet, dass die Klinik bzw. die psychiatrische Fachabteilung
jede Person, die stationär behandlungsbedürftig ist und aus
der Region kommt, aufnehmen muss; während die Person
sich auch ein anderes Krankenhaus suchen kann. Schnell
entstanden weitere psychiatrische Abteilungen an Krankenhäuser zum Beispiel in Gerolstein, Kaiserslautern, Lahnstein,
Ludwigshafen, Rockenhausen, Pirmasens, Simmern, Trier
oder Wissen, die von zahlreichen Tageskliniken ergänzt wurden.
Ein Meilenstein in der rheinland-pfälzischen Psychiatriereform war die Verabschiedung des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen (PsychKG) im November 1995.
Vorausgegangen war der Beratung im Landtag eine Studienfahrt des Landtages in die Toskana und damit in die Region
Italiens, in der Franco Basaglia die Forderung „Freiheit heilt“
formuliert hatte. Diese Forderung macht deutlich, dass es bei
der Psychiatrie-Reform um Menschen- und Bürgerrechte
ging und geht.
So finden sich im rheinland-pfälzischen Psychiatriegesetz
drei Regelungen, die es bisher in keinem Landespsychiatriegesetz gab:
o § 6 sieht vor, dass „ehrenamtliche Hilfen einschließlich
der Angehörigenarbeit sowie Projekte der Selbsthilfe (…) in die Versorgung psychisch kranker Personen
einzubeziehen (sind). Soweit dies deren Wünschen entspricht, haben diese Hilfen Vorrang vor öffentlichen Hilfen.“ Das war für 1995 eine „revolutionäre“ Regelung,
denn sie macht deutlich, dass die Selbsthilfe Vorrang vor
den öffentlichen und in der Regel professionellen Leistungen hat.
o Die Angehörigen hatte in der Beratung erklärt, sie wollten nicht zu „Co-Therapeuten“ ihrer Angehörigen werden, sondern sie forderten einen Anspruch auf eigene
Hilfen. So sieht § 4 Absatz 2 PsychKG vor, dass „die
Hilfen (…) ferner Personen, die mit psychisch kranken
Personen als Angehörige oder in sonstiger Weise in Beziehung stehen, entlasten und unterstützen (sollen). Sie
sollen bei ihnen insbesondere die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Behebung von Schwierigkeiten erhalten und fördern.“ Der Gedanke, dass Angehörige bei der
Behandlung mitwirken sollen, wurde nicht ganz aufge-

o

geben, aber der 1. Satz macht deutlich, dass Angehörige
auch Anspruch auf eigenständige Hilfen haben.
Und die dritte Neuerung findet sich im § 7 des Gesetzes,
denn dieser sieht vor, dass die Planung und Koordination
der Hilfen, die im Rahmen eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen, (…) den Landkreisen und den kreisfreien Städten (obliegt)“ (Absatz
1) und dafür erhalten sie vom Land pro Jahr 0,51 € pro
Einwohner (Absatz 5).

Möglich war dieses – aus der damaligen Sicht – fortschrittliche Gesetz, weil der damalige Ministerpräsident Kurt Beck,
motiviert durch seine Ehefrau Roswitha Beck, die Psychiatrie-Reform zu seinem politischen Anliegen gemacht hat.
Viele der Gedanken, die damals erstmals entwickelt wurden,
wie zum Beispiel die personen-zentrierten Leistungen, die
durch eine individuelle Hilfeplanung in einem gemeinsamen
Aushandlungsprozess mit dem hilfesuchenden Menschen
formuliert wurden, sind heute gängige Praxis in der Eingliederungshilfe. Die Sprache hat sich in diesen zwanzig Jahren
verändert, denn ein Begriff wie „Hilfe“ stammt noch aus dem
Fürsorgegedanke oder der Begriff „Integration“ beinhaltet
noch die Erwartung der Anpassung, weil sich unser Denken,
unsere Haltung und damit auch unser Handeln geändert hat.
Assistenz, Inklusion und Teilhabe beschreiben deutlicher und
besser, worum es nicht nur bei der Psychiatriereform geht: es
geht um die Verwirklichung von Menschen- und Bürgerrechte. Die rheinland-pfälzische Sozialpolitik hat dies, so meine
ich, einen wesentlichen Anteil daran, dass diese grundsätzliche Position klargeworden ist.
Wenn ich Ende September in Ruhestand gehe, dann hinterlasse ich meinem Nachfolger Joachim Speicher noch zahlreiche Aufgaben, doch sicher ist, dass die Grundgedanken
der damaligen Psychiatrie-Reform und der heutigen Menschen- und Bürgerrechtspolitik für Menschen mit Behinderungen stabil und sicher sind. Sie sind politisch unumkehrbar.
Eine zentrale Aufgabe der nächsten Jahre wird es sein, dass
Bundesteilhabegesetz in Rheinland-Pfalz auf diesem Fundament zu entwickeln; denn trotz aller Kritik an einzelnen
Regelungen bin ich der Überzeugung, dass dieses Gesetz die
Prinzipien der Psychiatrie-Reform und der Selbsthilfebewegung von Menschen mit Behinderungen aufgreift. Es bietet
die Möglichkeit, Barrierefreiheit, Teilhabe und Selbstbestimmung zu verwirklichen. Sicher, es wird noch viel Arbeit sein,
damit Rheinland-Pfalz barrierefrei wird und Inklusion gelebt
werden, aber das Fundament ist gelegt. Und es ist stabil. Darauf können wir alle bauen.
Bernhard Scholten
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Stellungnahme zum Regierungsentwurf zum neuen hessischen PsychKHG

von Richter am Amtsgericht Chris�an Braun, LL.M. (Dublin) Betreuungsgericht Frankfurt am Main
A. Einführung
Grundlage dieser Stellungnahme ist der Regierungsentwurf
für das Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen
und Unterbringung bei psychischen Krankheiten (im
Folgenden: PsychKHG-E). Die Stellungnahme bezieht sich
im Wesentlichen auf die Vorschläge zur Unterbringung
und zur Zwangsbehandlung.
Der Eingriﬀ in das Recht der persönlichen Freiheit (Art.
2 Abs. 2 S. 2 GG und Art. 5 HessVerf) und in das Recht
auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG
und Art. 3 HessVerf) ist ein besonders sensibles Thema,
insbesondere dann, wenn es sich um die zwangsweise
Verbringung, die zwangsweise Freiheitsentziehung und
die (Zwangs-)Behandlung von Menschen in einer akuten
psychischen Krise in einer psychiatrischen Klinik handelt.
Mit dem zwangsweisen Aufenthalt gehen häuﬁg weitere
freiheitsentziehende Maßnahmen (z.B. Fixierungen,
Absonderungen, etc.) und Beschränkungen weiterer
Grundrechte (z.B. Eingriﬀ in den Postverkehr, Wegnahme
persönlicher Gegenstände) einher.
Verschärfend kommt hinzu, dass der Vollzug von
Unterbringungen psychisch kranker Menschen in (zum
Großteil) privat organisierten Kliniken sta�indet, in denen
Pﬂeger und Ärzte arbeiten, welche für den Freiheitsvollzug
nicht explizit ausgebildet sind (keine Vollzugsbeamten wie
im Strafvollzug).
Aus all diesen Gründen bedarf es in einem PsychKHG klare
und bes�mmte Vorgaben, um die Grundrechtseingriﬀe bei
psychisch kranken Menschen zu legi�mieren.
Dies erfüllt der vorliegende Entwurf leider in vieler Hinsicht
nicht.
B. Zusammenfassung der Aussagen
Mehrere Vorschri�en des Entwurfs sind eindeu�g
verfassungswidrig.
Explizit zu nennen sind:
o die Möglichkeit der Zwangsbehandlung von einwilligungsfähigen (fremdgefährdenden) Personen (§ 20 II
PsychKHG-E) (->zu Details siehe unter Punkt C. 7.c))
o die Möglichkeit der Zwangsbehandlung ohne vorherige gerichtliche Genehmigung (§ 20 V 2 PsychKHG-E)
(->zu Details siehe unter Punkt C. 7.d))
o die weitere Freiheitsentziehung (insb. Fixierung)
von untergebrachten Menschen ohne gerichtliche
Genehmigung (§ 211 2 Nr. 5 PsychKHG-E) (->zu Details
siehe unter Punkt C. 8.b))

Folgende Vorschri�en sind wahrscheinlich verfassungswidrig:
o die Unbes�mmtheit des Krankheitsbegriﬀs in § 1
PsychKHG-E (->zu Details siehe unter Punkt C. 2.a))
o die Unbes�mmtheit der unterschiedlichen Gefahrbegriﬀe im Gesetz (insb. § 9 I und § 20 I, II PsychKHG-E)
(->zu Details siehe unter Punkt C. 1. und 2.b))
o der Vollzug der Unterbringung durch privat organisierte
Kliniken (§ lOﬀ PsychKHG-E) (->zu Details siehe unter
Punkt C. 4.)
o die generelle Möglichkeit der Zwangsbehandlung von
fremdgefährdenden Personen (§ 21 II PsychKHG-E)
(->zu Details siehe unter Punkt C. 7.e))
Folgende Vorschri�en sind verfahrensrechtlich und
gesetzestechnisch problema�sch:
o die Antrags- und Eingriﬀsberech�gungen durch
verschiedene Gebietskörperscha�en (bzw. Personen)
(§§ 16,17 PsychKHG-E) (->zu Details siehe unter Punkt
C. 5.a))
o das Antragsrecht des nach § 11 II 1 bestellten Arztes
bei der sofor�gen vorläuﬁgen Unterbringung (§ 17 I 1
PychKHG-E) (->zu Details siehe unter Punkt C. 6.a))
o es ist in § 17 PsychKHG-E keine Verpﬂichtung der aufnehmenden Ärzte vorgesehen, nach der Aufnahme
dem Gericht ein ärztliches Zeugnis vorzulegen (->zu
Details siehe unter Punkt C. 6.b))
o das Verhältnis des PsychKHG zu § 1906 BGB ist unklar
(->zu Details siehe unter Punkt C. 2.c))
o das Verhältnis zwischen § 21 und § 22 PsychKHG-E ist
unklar (->zu Details siehe unter Punkt C. 8.a))
C. Detaillierte Stellungnahme zu einzelnen Bes�mmungen
1. Allgemeines zur Unterbringung und Zwangsbehandlung
Es ist oﬀensichtlich, dass die Vorschri�en zur Unterbringung und Zwangsbehandlung sowie zu dessen Vollzug im
Entwurf aus verschiedenen anderen Gesetzen (insb. HSOG
und hessisches Maßregelvollzugsgesetz) zusammengeführt worden sind. Dadurch entsteht eine uneinheitliche
und ungenaue Verwendung von Begriﬄichkeiten und einige Vorgaben passen schlicht nicht für die Unterbringung
und Zwangsbehandlung psychisch beeinträch�gter Menschen.
Besonders augenscheinlich wird dies bei den unterschiedlichen Gefahrbegriﬀen, welche im Entwurf zu ﬁnden sind:
o Unterbringung nach § 9 I wegen Eigengefahr: „erhebliche Gefahr für ihr Leben, ihre Gesundheit“
o Unterbringung nach § 9 I wegen Fremdgefahr: „erheb-
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o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

liche Gefahr für [...] das Leben, die Gesundheit oder
andere besonders bedeutende Rechtsgüter Anderer“
Aufnahme durch das Krankenhaus zur sofor�gen vorläuﬁge Unterbringung nach § 17 I: Vorliegen der Voraussetzungen nach § 9 I „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ und „Gefahr im Verzug“
Zwangsbehandlung nach § 20 I Nr. 1 wegen Eigengefährdung: „erhebliche Gefahr für das Leben der untergebrachten Person oder einer schwerwiegenden
Schädigung ihrer Gesundheit“
Zwangsbehandlung nach § 20 II wegen Fremdgefährdung: „erhebliche Gefahr des Lebens oder einer gegenwär�gen schwerwiegenden Schädigung der Gesundheit anderer Personen“
Möglichkeit des Absehens von einem Überzeugungsversuch nach § 20 III 1 Nr. 1 und von einer Au�lärung
nach § 20 III 1 Nr. 2 gemäß § 20 III 2: bei „Gefahr im
Verzug“
sofor�ge Zwangsbehandlung nach § 20 V 2 ohne
gerichtliche Genehmigung: „wenn hierdurch die Behandlung verzögert würde und sich hieraus Nachteile
für das Leben oder die Gesundheit der gefährdeten
Person ergeben würden.“
Besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 21: „erhebliche Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der
untergebrachten Person oder für das Leben, die Gesundheit oder andere besonders bedeutende Rechtsgüter Anderer“.
Anwendung unmi�elbaren Zwangs nach § 22: „soweit
und solange dies im Hinblick auf den Zweck der Unterbringung oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
und Ordnung des psychiatrischen Krankenhauses unerlässlich ist.“
Anwendung unmi�elbaren Zwangs ohne Androhung
nach § 22 II 2: „um eine gegenwär�ge Gefahr abzuwenden“.
Einschränkung des persönlichen Besitzes, Besuche
und Telefongespräche nach § 23 S. 2: „wenn und solange der Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit und Ordnung des psychiatrischen Krankenhauses
gefährdet werden.“
Einschränkung des Schri�verkehrs nach § 24 II 2:
„wenn und solange Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass der Zweck der Unterbringung oder die Sicherheit
und Ordnung des psychiatrischen Krankenhauses
gefährdet werden.“
Einschränkung der Religionsausübung nach § 25:
„wenn und solange der Zweck der Unterbringung
oder die Sicherheit und Ordnung des psychiatrischen
Krankenhauses gefährdet werden.“

Auf den ersten Blick erscheinen die Unterschiede nur marginal. Bei genauer Betrachtung sind die Gefahrbegriﬀe
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jedoch äußerst unterschiedlich. Juris�sche Sprache muss
klar sein. Je stärker der Grundrechtseingriﬀ, desto höhere
Anforderungen muss an die Bes�mmtheit eines Gesetzeswortlauts gestellt werden. Um dem gerecht zu werden
sollten bei den jeweiligen Vorgaben zur „Gefahr“ im PsychKHG m.E. sowohl Vorgaben zur Aktualität der Gefahr (abstrakte, gegenwär�ge, unmi�elbare, akute Gefahr, No�all)
als auch Vorgaben zur Qualität der Gefahr (erhebliche,
schwerwiegende oder bloße Gefahr) als auch Vorgaben
zur Wahrscheinlichkeit der Gefahrrealisierung (abstrakte
Gefahr, konkrete Gefahr, unmi�elbar bevorstehende Gefahr, hohe Wahrscheinlichkeit des Gefahreintri�s, mit an
Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit des Gefahreintri�s) klar deﬁniert werden. Dies ist erforderlich, um insbesondere den Ärzten und Bediensteten der Kliniken klare
Anweisungen zu geben, in welchen Fällen sie entsprechende Maßnahmen anwenden dürfen und wann nicht. Es muss
immer berücksich�gt werden, dass Ärzte und Pﬂeger für
die im Rahmen der Unterbringung durchzuführenden hoheitlichen (polizeilichen) Aufgaben nicht ausgebildet sind
(im Gegensatz zu Vollzugsbeamten im Strafvollzug). Insbesondere bei den besonders starken Grundrechtseingriﬀen
ohne gerichtliche Überprüfung (Zwangsbehandlung ohne
richterliche Genehmigung, Fixierung, Fesselung) bedarf es
sprachlich genauer Kriterien.
2. Voraussetzungen für die Unterbringung (§ 9 PsychKHG-E).
a) Das Vorliegen einer psychischen Störung (§ 9 I iVm § 1
PsychKHG-E)
Durch die Inbezugnahme in § 9 I auf § 1 (Anwendungsbereich) können nur Personen untergebracht werden,
welche unter einer „psychischen Störung“ leiden. Nach
§ 1 muss diese psychische Störung jedoch nicht zwingend
einen Krankheitswert haben (es genügen „Funk�onseinschränkungen“ bzw. sogar bloße Anzeichen hierfür). Die
Gesetzesbegründung zu § 1 führt wiederum aus, dass der
Begriﬀ der „psychischen Störung“ nach den Vorgaben des
ICD-10 der WHO zu bes�mmen sei, während der Begriﬀ
der Funk�onseinschränkung von der Klassiﬁzierung nach
ICF ausgeht. Mit dem weiten Begriﬀ (und insbesondere
der Einbeziehung, dass schon „Anzeichen“ für die entsprechenden Einschränkungen genügen) kann für den Grundrechtseingriﬀ der Unterbringung keine Abgrenzung mehr
zu bloßen Verhaltensauﬀälligkeiten oder schlicht straﬀälligem Verhalten voll verantwortlicher Personen getroﬀen
werden.
Außerdem ist bei der zu weiten Begriﬀsbes�mmung nicht
klar, ob die Drogen- oder Alkoholsucht eine unterbringungsrelevante Erkrankung oder Funk�onseinschränkung
darstellt (vgl. F10-19 ICD-10). Nach der Rechtsprechung
des BGH darf eine freiheitsentziehende Unterbringung
allein wegen einer Suchterkrankung nicht erfolgen (sta�
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vieler: BGH, Beschluss v. 03.02.2016, XII ZB 317/15). Diese Rechtsprechung erfolgte zwar auf der Grundlage von
Unterbringungen nach § 1906 I BGB. Es ist jedoch nicht
ersichtlich, weshalb diese Grundsätze nicht auch auf die
öﬀentlich-rechtliche Unterbringung übertragbar wären.
b) Der Gefahrbegriﬀ in § 9 I PsychKHG-E
Die in § 9 I niedergelegten Voraussetzungen einer Unterbringung („erhebliche Gefahr“) entsprechen ihrem Wortlaut nach nicht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Maßgeblich ist der zeitliche und qualita�ve Maßstab
für eine Eigen- oder Fremdgefahr nach dem aktuellen
Wortlaut zu niedrig angesetzt (siehe schon oben unter
Punkt C. 1.). Aus mehreren Entscheidungen des BGH geht
hervor, dass der Maßstab für eine öﬀentlich-rechtliche Unterbringung (im Gegensatz zu einer Unterbringung nach §
1906 I BGB) nur „eine akute, unmi�elbar bevorstehende
Gefahr“ sein kann (BGH, Beschluss v. 13.01.2010, XII ZB
248/09; BGH, Beschluss v. 22.08.2012, XII ZB 295/12). Dies
sollte sich auch im Wortlaut des § 9 I wiederspiegeln. Andere Landesgesetze sind hier präziser (z.B. § 111 2, 3 PsychKG Rheinland-Pfalz: „..., wenn infolge der psychischen
Erkrankung ein schadens��endes Ereignis unmi�elbar
bevorsteht oder sein Eintri� zwar unvorhersehbar, wegen
besonderer Umstände jedoch jederzeit zu erwarten ist.“;
ähnlich: PsychKGs Brandenburg, Hamburg, MecklenburgVorpommern, NRW, Schleswig Holstein, Thüringen)
c) Keine Unterbringung nach dem PsychKHG, wenn schon
strafrechtliche Unterbringung vollzogen wird (§9 II PsychKHG-E)
Die Aufzählung in § 9 II, dass bei Vollzug einer strafrechtlichen Unterbringung im Maßregelvollzug (oder einer
Begutachtungsunterbringung nach § 81 StPO) eine Unterbringung nach dem PsychKHG nicht mehr möglich ist,
mag zutreﬀend sein, führt aber zu keiner weiteren Erkenntnis. Denn wenn sich eine Person schon in einer entsprechenden forensischen psychiatrischen Klinik beﬁndet,
dann kann auch denklogisch keine Gefahr mehr i.S.v. § 9 I
vorhanden sein. Die akute Eigen- oder Fremdgefahr ist ja
durch den durch ein Strafgericht angeordneten Maßregelvollzug schon behoben.
Viel wich�ger wäre es m.E., in § 9 II (oder an anderer Stelle)
das Verhältnis zu § 1906 I BGB (und zu § 1631b BGB im
Minderjährigenrecht) klar zu stellen. Welche Vorschri�en
(BGB- oder öﬀentlich¬rechtliche Unterbringung) sind bei
einer krankheitsbedingten Eigengefährdung vorrangig?
Was passiert, wenn der Betreuer (oder Bevollmäch�gte)
trotz entsprechendem Aufgabenkreis keinen Antrag nach
§ 1906 II BGB stellen möchte? Kann dann trotzdem das
PsychKHG eingreifen? Im Moment ist es Praxis, dass sich
Ordnungsbehördenhäuﬁgweigern,entsprechendeAnträge

nach dem HFEG zu stellen (oder sonst nach dem HFEG tä�g
zu werden), wenn auch ein Betreuer oder Bevollmäch�gter
für den Betroﬀenen vorhanden ist. Andere Landesgesetze
sehen hier ausdrückliche Regelungen vor (vgl. z.B. § 7
Abs. 3 PsychKG Schleswig Holstein: „... auch anwendbar,
wenn eine Unterbringung psychisch kranker Menschen
nach den §§ 1631b, 1705,1800,1906,1915 BGB durch
ihre gesetzlichen Vertreterin oder Vertreter, denen das
Aufenthaltsbes�mmungsrecht zusteht, unterbleibt oder
die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter
der dem das Aufenthaltsbes�mmungsrecht zusteht, der
Unterbringung wiederspricht.“).
3. Die Unterbringung auf „oﬀenen“ Sta�onen (§ 10 IV
PsychKHG-E)
Es ist zu begrüßen, dass oﬀene Sta�onen und der Vollzug
in „oﬀenen und freien Formen“ im Gesetzesentwurf
in § 10 IV ausdrücklich genannt werden. Völlig unklar
bleibt jedoch, unter welchen Voraussetzungen ein
Aufenthalt auf einer oﬀenen Sta�on dann noch als
„Unterbringung“ zu qualiﬁzieren ist. Eine Unterbringung
im Sinne des Gesetzes beinhaltet doch zwingend einen
Freiheitsentzug gemäß Art. 2 112 GG, Art. 5 hessVerf
(sog. enger Unterbringungsbegriﬀ, vgl. zuletzt: BGH,
Beschluss v. 07.01.2015, XII ZB 395/14). Demnach kann
eine Unterbringung im Wortsinne nicht „oﬀen“ vollzogen
werden. Der nächste Absatz in § 10 V sieht ja dann auch
folgerich�g vor, dass durch die Kliniken sichergestellt
werden muss, dass die untergebrachten Personen sich der
Unterbringung nicht entziehen können. Was dies dann
noch mit einer „oﬀenen oder freien Form“ iSv § 10 IV zu
tun hat, ist nicht erkennbar. Das Auﬀühren von oﬀenen
Sta�onen in § 10 IV ist oﬀensichtlich eine Beschönigung
der tatsächlichen freiheitsentziehenden Situa�on, denen
die betroﬀenen Menschen unterworfen sind (etwa durch
Verhinderung des En�ernens durch dauernde persönliche
Bewachung, die Überwachung durch Kameras oder durch
sons�ge Sperren wie Trickschlösser, etc.).
Wich�ger wäre in diesem Zusammenhang eine Verpﬂichtung in das Gesetz aufzunehmen, dass durch die psychiatrischen Kliniken neben sog. geschlossenen (freiheitsentziehenden) Sta�onen auch eine ausreichende Anzahl von
(tatsächlich) oﬀenen Sta�onen bereitgestellt werden. Häuﬁg erlebt man in der Praxis nämlich, dass der Aufenthalt
einer behandlungsbedür�igen Person auf einer „Akutsta�on“ (geschlossen) von der Klinik damit begründet wird,
dass auf einer anderen (tatsächlich oﬀenen) Sta�on gerade mal kein Platz frei ist.
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4. Die Beleihung, die Bestellung von Ärzten und das
staatliche Weisungs- und Fachaufsichtsrecht gegenüber
den Kliniken (§ 11 und § 15 PsychKHG-E)
§ 11 sieht die Beleihung des Trägers der psychiatrischen
Krankenhäuser sowie die Bestellung von Ärzten für die Vollzugsaufgaben vor. Flankiert wird dies durch die Vorschri�
zur Regelung der Fachaufsicht in § 15 mit Weisungs- und
Eintri�srecht für das Ministerium. Diese Vorschri�en genügen m.E. nicht, um den verfassungsrechtlichen Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts in dessen Entscheidung
v. 18.01.2012 (Az. 2 BvR 133/10) zum hessischen Maßregelvollzug gerecht zu werden. Die Befugnis, Personen die
Freiheit zu entziehen (und ggf. zwangsweise zu behandeln)
stellt den wohl massivsten Grundrechtseingriﬀ des Staates gegen Personen dar, den deutsche Gesetze zulassen.
Im Rahmen des Vollzugs können dann weitere massive
Grundrechtseingriﬀe sta�inden (Eingriﬀ in das Postgeheimnis, Eingriﬀ in die Eigentumsrechte, weitere Freiheitsentziehung durch Absonderung in einem abgetrennten
Raum, durch Fixierung oder unmi�elbaren Zwang, etc.).
Nach der Entscheidung des BVerfG muss die Befugnis zu
diesem Handeln grundsätzlich in staatlicher Hand bleiben
und darf nicht in private Hände gegeben werden (Wesentlichkeitsgrundsatz und sog. Funk�onsvorbehalt des Art. 33
IV GG). Das System der Beleihung, Bestellung und Fachaufsicht kann zwar unter besonderen Umständen und Vorgaben dem Funk�onsvorbehalt und dem Demokra�eprinzip
gerade noch so entsprechen (wie in der BVerfG-Entscheidung zum hessischen Maßregelvollzug). Die vorgeschlagenen Regelungen im Entwurf zum hess. PsychKHG erfüllen
diese Vorgaben jedoch schon deshalb nicht, weil entgegen
der Forderung des BVerfG die Träger der psychiatrischen
Kliniken gerade keinen Durchgriﬀ auf die öﬀentliche Hand
zulassen. Im Maßregelvollzug ist der Landeswohlfahrtsverband (LWV) der Träger der Vitos-Kliniken Haina und
das BVerfG hat seine Entscheidung zur Vereinbarkeit des
hessMVollzG maßgeblich darauf gestützt, dass der LWV
mi�elbar der öﬀentlichen Hand zuzuordnen ist. Im jetzigen System der psychiatrischen Versorgung außerhalb des
Maßregelvollzuges sind jedoch v.a. private Träger (z.B. die
Asklepios gAG oder die Rhön Kliniken AG als Hauptgesellscha�er der Universitätskliniken Gießen und Marburg)
tä�g. Hier sieht das BVerfG die Gefahr, dass „Krä�e und
Interessen des privatwirtscha�lichen We�bewerbs, die,
beispielsweise in Bezug auf Verweildauer der Untergebrachten und Senkung von Behandlungs- und Betreuungskosten, den gesetzlichen Vollzugszielen und der Wahrung
der Rechte der Untergebrachten systemisch zuwiderlaufen
können“ (Rn. 160 der o.g. BVerfG-Entscheidung).
In Niedersachsen und Schleswig-Holstein war diese Problema�k schon Thema verfassungsrechtlicher Strei�gkeiten (Nieders. Staatsgerichtshof, Urteil v. 05.12.2008, StGH
2/07; konkrete Normenkontrolle des AG Oldenburg (Hol-
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stein) (Az. 20a XIV 120/15 L) an das schleswig-holsteinische
Landesverfassungsgericht - darauf ergangener Beschluss
des LVerfG v. 27.01.2016, LVerfG 2/15 - Nichtzulassung wegen Erledigung).
5. Die Antrags- und Eingriﬀsberech�gung im Hauptsacheverfahren (§ 16 PsychKHG-E)
a) Die konkurrierende Antragsberech�gung des Gemeindevorstands und des sozialpsychiatrischen Dienstes
In § 16 II ist als zuständige (antragsberech�gte) Verwaltungsbehörde der Gemeindevorstand genannt. Der Gemeindevorstand setzt sich aus dem Bürgermeister und den
Beigeordneten einer Gemeinde oder dem Magistrat (in
Städten mit Magistratsverwaltung) zusammen (vgl. HessGemeindeO). Daneben ist nun auch „der Sozialpsychiatrische Dienst“ als zuständige Verwaltungsbehörde genannt.
Die Sozialpsychiatrischen Dienste bei den Gesundheitsämtern sind aber den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten
zugeordnet (vgl. auch § 5 I des Entwurfs bzw. § 2 Abs. 2, § 3
HGöGD). Es ist zu befürchten, dass die alterna�ve Antragsmöglichkeit bei unterschiedlichen Gebietskörperscha�en
(Gemeinde und Landkreis) zu Kompetenzschwierigkeiten führen wird. Die Mehrzahl der Situa�onen, in denen
ein Antrag auf Unterbringung nach dem Landesgesetz in
Betracht kommt, wird durch Hinweise von Angehörigen,
Pﬂegediensten, Hausärzten oder sozialen Hilfsdiensten
ini�iert. An wen sollen diese Personen sich als erstes wenden, wenn sowohl der sozialpsychiatrische Dienst als auch
das örtliche Ordnungsamt zuständig sein sollen? Was passiert, wenn z.B. das Ordnungsamt keine Gefahrensitua�on
sieht, der sozialpsychiatrische Dienst diese aber bejaht?
b) Die Zuführung zur Unterbringung
In § 16 II ist ein Verweis auf § 326 FamFG für die Zuführung
zur Unterbringung eingefügt. Dies ist verweisungstechnisch fehlerha�, da § 326 FamFG ausdrücklich nur Regelungen für die Zuführung zur Unterbringung in Verfahren
nach § 312 Nr. 1 FamFG (Unterbringungen nach § 1906
I BGB) tri�.
6. Die sofor�ge vorläuﬁge Unterbringung (§ 17 PsychKHGE und § 32 IV HSOG)
a) Die Antragsberech�gung nach sofor�ger vorläuﬁger
Unterbringung
Der Entwurf sieht vor, dass entweder die Polizeibehörde
oder die örtliche Ordnungsbehörde (in den Fällen des § 32
IV HSOG - Pa�ent außerhalb der Klinik) oder ein nach § 11 II
1 bestellter Arzt (in den Fällen des § 17 11 - Pa�ent schon in
der Klinik) eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen
hat.
Mit dem Wortlaut der „Herbeiführung“ ist beim ersten Le-
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sen unklar, ob dies ein förmlicher Antrag ist (dann Antragsverfahren) oder dies lediglich eine formlose Anregung darstellt (dann Amtsverfahren). Bei genauer Betrachtung folgt
jedoch aus dem allgemeinen Verfahrensrecht in § 511 1
FamFG, dass ein Verfahren auf einstweilige Anordnung
(§§ 49ﬀ, 331ﬀ FamFG) immer dann ein Antragsverfahren
ist, wenn auch ein entsprechendes Hauptsacheverfahren
nur auf Antrag eingeleitet werden kann. Ein Hauptsacheverfahren ist nach dem jetzigen Entwurf gemäß § 16 I, II
nur auf Antrag möglich. Die „Herbeiführung“ einer Entscheidung nach § 17 I 2 ist im Ergebnis also ein förmlicher
Antrag des Arztes oder der Polizeibehörde/örtlichen Ordnungsbehörde.
Das in § 17 I 2 festgeschriebene Antragsrecht des Arztes ist
jedoch aus folgendem Grund problema�sch: Maßgeblich
entsteht hierdurch eine Verfahrensbeteiligung des Arztes
nach § 7 I FamFG. Der Arzt ist dann gegen (ablehnende)
Entscheidungen des Gerichts beschwerdebefugt (§ 59 II
FamFG), er ist bzgl. der Verfahrenskosten Kostenschuldner
(§ 22 GNotKG) und er scheidet wegen eines Interessenskonﬂikts auch als Sachverständiger gemäß § 321 FamFG
aus. Hinzu kommt, dass der Arzt Angestellter der Klinik ist,
welche die Unterbringung nach der gerichtlichen Anordnung vollzieht, was ebenso einen beträchtlichen Interessenskonﬂikt darstellt. Im Strafrecht käme man auch nicht
auf die Idee, einen Arzt einer JVA oder einer Maßregelvollzugs-Anstalt das Antragsrecht für einen Ha�- oder Unterbringungsbefehl zu übertragen.
b) Ärztliche Stellungnahme bei vorläuﬁger Unterbringung
In § 17 fehlt (im Gegensatz zu § 16 IV im Hauptsacheverfahren) eine Regelung, dass eine ausführliche ärztliche
Stellungnahme beizufügen ist, wenn der Arzt der Einschätzung ist, dass eine Unterbringung erforderlich wird.
Tatsächlich sollte dies jedoch gerade bei der vorläuﬁgen
Unterbringung nach § 17 festgeschrieben werden. Die vorläuﬁge Unterbringung ist in der Praxis der Regelfall und nur
so kann sichergestellt werden, dass das Gericht in der Lage
ist, bis zum Ablauf des nächsten Tages (vgl. § 28 I Nr. lc))
über die (vorläuﬁge) Unterbringung zu entscheiden.
c) Entlassung bei fehlender Anhörung
In § 17 I 1 ist ausgeführt, dass durch den Arzt „eine einstweilige Anordnung des Gerichts nach § 331, auch in Verbindung mit § 332 FamFG“ herbeizuführen ist. Dies kann
zu Frik�onen mit der Entlassungsvorschri� in § 28 I Nr.1b)
(Entlassung, wenn der Betroﬀene nicht binnen 24 Stunden
dem Richter zugeführt worden ist) führen. Denn nach §
332 FamFG kann eine vorläuﬁge Unterbringung (zunächst)
auch ohne richterliche Anhörung angeordnet werden.
Wenn aber nicht angehört werden muss, dann wäre die
Person gem. § 28 I Nr.1lb) zwingend nach 24 Stunden zu
entlassen. § 28 I Nr. lb) ist daher ersatzlos zu streichen, da

§ 28 I Nr. 1c) ausreicht.
d) Der Aufnahmezeitpunkt
Für die Überprüfung der Lauf der Fristen für die Entlassung
wegen Zeitablaufs in § 28 I Nr. 1 (Entlassung spätestens
zum Ablauf des nächsten Tages) sollte in § 17 eine Regelung aufgenommen werden, dass die Klinik verpﬂichtet ist,
den exakten Zeitpunkt (Uhrzeit) der Aufnahme zu dokumen�eren. Dann entsteht aber das Problem, ob die „Aufnahme“ iSv § 28 I Nr. lb) und c) schon vor der Eingangsuntersuchung nach § 17 II oder erst danach sta�indet.
Angenommen, die Person wird von der Polizei um 23:30
Uhr in die Klinik gebracht und hiernach ﬁndet bis 00:15
Uhr die Eingangsuntersuchung sta� - wann endet dann
die Entlassungsfrist nach § 28 I Nr. 1c)? Im Hinblick auf Art.
104 Abs. 2 S. 3 GG bedarf es hier eines klar bes�mmbaren
Zeitpunkts.
7.

Die Zwangsbehandlung (§ 20 PsychKHG-E)

a) Gegenwär�ge Gefahr bei Zwangsbehandlung wegen
Eigengefährdung
Nach dem Entwurf in § 20 I darf eine Zwangsbehandlung
einer untergebrachten Person bei Eigengefahr schon bei
einer ,,erhebliche[n] Gefahr für das Leben der untergebrachten Person oder einer schwerwiegenden Schädigung
ihrer Gesundheit“ sta�inden. Bei Fremdgefahr hingegen
fordert § 20 II eine ,,erhebliche[n] Gefahr des Lebens oder
einer gegenwär�gen schwerwiegenden Schädigung der
Gesundheit anderer Personen“. Bedeutet dies im Umkehrschluss dass die eigengefährdende Schädigung der
Gesundheit der betroﬀenen Person nicht gegenwär�g
sein muss? Können also auch bloße in der Zukun� liegende (d.h. mögliche) Schädigungen ausreichen, um einen
Menschen zwangszubehandeln (z.B. bei einer Gefahr der
Chroniﬁzierung einer psychischen Erkrankung)? Entspricht
dies dem gleichen Maßstab wie in § 1906 III BGB oder soll
eine Zwangsbehandlung nach dem PsychKHG (bei Eigengefährdung) unter geringeren Voraussetzungen möglich sein
als nach dem BGB? Zwar gibt die Gesetzesbegründung zu
§ 20 einen weitergehenden Hinweis zur Auslegung, wonach Voraussetzung für eine Zwangsbehandlung (auch bei
Eigengefahr) die Gefahr einer „akuten schwerwiegenden
Gesundheitsgefahr“ sei. Wenn dies der Wille des Gesetzgebers sein sollte, dann müsste dies auch im Wortlaut
des Gesetzes seinen Niederschlag ﬁnden (S�chwort: Bes�mmtheit des Gesetzes) (vgl. hierzu schon die Kri�k an
den unterschiedlichen Gefahrbegriﬀen im Gesetz).
b) Anwendungsbereich von § 20 I Nr. 2
Es ist nicht ersichtlich, welcher Anwendungsbereich für
§ 20 I Nr. 2 (Zwangsbehandlung zur Herstellung einer Ent-
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lassungsfähigkeit) neben § 20 I Nr. 1 (Zwangsbehandlung
bei Eigengefahr) bestehen soll. Zwangsbehandelt dürfen
nach dem Entwurf doch ohnehin nur Personen, welche
untergebracht sind. Voraussetzung für die Unterbringung
nach § 9 I ist wiederum eine erhebliche und akute Eigengefahr der Person (siehe oben unter Punkt C. 2.b)). Besteht
diese nicht mehr, so ist die Unterbringung (zwingend) aufzuheben (§ 330 FamFG) und eine Zwangsbehandlung ohnehin nicht mehr möglich. Bei fortbestehender (Eigengefahr) grei� dann aber schon § 20 I Nr. 1 zur Ermöglichung
der Zwangsbehandlung (bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen in § 20 III). Die Herstellung der Entlassungsfähigkeit in § 20 I Nr. 2 kann denklogischerweise nur die
(medizinische) Bekämpfung oder Reduzierung der Eigengefahr sein. Denn entlassungsfähig ist nur eine Person,
welche nicht mehr akut gefährdet ist. Dementsprechend
ist der Anwendungsbereich von beiden Alterna�ven in §
20 I im Ergebnis deckungsgleich.
c) Kri�k an der Ermöglichung der Zwangsbehandlung von
einwilligungsfähigen Menschen
Die Möglichkeit der Zwangsbehandlung von einwilligungsfähigen Menschen bei Fremdgefahr nach § 20 II ist eindeu�g verfassungswidrig (vgl. hierzu schon die zutreﬀende
Stellungnahme des Deutschen Betreuungsgerichtstags
v. 20.06.2016 unter www.bgt-ev.de). Dies hat nun auch
das Bundesverfassungsgericht i n seinem Beschluss vom
26.07.2016 (Az. 1 BvL 8/15) noch einmal mit deutlicher
Klarheit festgestellt: „Eine medizinische Zwangsbehandlung gegen den freien Willen eines Menschen ist ausgeschlossen“ (Rn. 75 des BVerfG-Beschlusses). § 20 II ist daher zwingend zu streichen. Fremdgefährliche Handlungen
von einwilligungsfähigen Menschen sind mit den Mi�eln
des Strafrechts zu bekämpfen. § 63 StGB (bei verminderter
Schuldfähigkeit) oder §§ 112ﬀ, 126a StPO sind dabei ausreichende Eingriﬀsmöglichkeiten.

rech�er�gen. Schließlich beﬁnden sich doch ohnehin nur
akut gefährdete (und behandlungsbedür�ige) Menschen
in der Unterbringung. Ein „No�all“ im Sinne der Gesetzesbegründung ist eine andere Situa�on: es muss eine besonders erhebliche und akute Lebens oder Gesundheitsgefahr
durch den Aufschub der Maßnahme bestehen und diese
Gefahr im Vergleich zu dem Umfang und den Folgen der
Zwangsbehandlung deutlich überwiegen (ähnlicher Maßstab wie beim rech�er�genden Notstand in § 34 StGB).
Dies sollte im Gesetzeswortlaut dann auch seinen Niederschlag ﬁnden.
Durch die geringen Voraussetzungen der Möglichkeit der
Zwangsbehandlung ohne richterliche Genehmigung verstößt § 20 V 2 gegen Art. 2 II 1 GG und Art. 19 IV GG (Garan�e des eﬀek�ven Rechtsschutzes gegen eine Maßnahme). Diese Problema�k hat das Bundesverfassungsgericht
in der Entscheidung vom 23.03.2011, Az. 2 BvR 882/09 in
Rn. 63f ausdrücklich thema�siert. Mit der im Entwurf vorgesehenen Regelung in § 20 V 2 ist der präven�ve Rechtsschutz gegen Zwangsbehandlungen prak�sch ausgehebelt. Weder durch eine Beschwerde noch durch sons�ge
Rechtsbehelfe kann die betroﬀene Person die Zwangsbehandlung zunächst verhindern und eine gerichtliche
Prüfung herbeiführen. Im Ergebnis können so sowohl die
Anlasserkrankung als auch Begleiterkrankungen (Amputa�onen, lebensgefährliche Opera�onen, etc.) ohne jegliche
richterliche Kontrolle durchgeführt werden.
Im Ergebnis werden damit Personen, welche nach § 1906
I BGB untergebracht sind anders behandelt als Personen,
welche nach § 9 PsychKHG-E untergebracht sind. Während
bei ersteren keine Zwangsbehandlung nach § 1906 III BGB
ohne vorherige richterliche Genehmigung möglich ist,
können Personen, welche dem Regime des PsychKHG
unterliegen, entsprechend zwangsbehandelt werden,
ohne dass ein Gericht dies prü� bzw. hiervon überhaupt
erfährt.

d) Kri�k an der Möglichkeit der Zwangsbehandlung ohne
gerichtliche Genehmigung
Nach dem Gesetzeswortlaut bedarf jede Zwangsbehandlung grundsätzlich der Genehmigung des Betreuungsgerichts. In § 20 V 2 wird dieser Grundsatz jedoch dann
nicht für erforderlich gehalten, wenn „hierdurch die Behandlung verzögert würde und sich hieraus Nachteile für
das Leben oder die Gesundheit der gefährdeten Person
ergeben würden“. Nach der Gesetzesbegründung sollen
hiermit „No�älle“ erfasst sein. Es ist vorauszusehen, dass
in der Praxis der gesetzlich normierte Ausnahmefall in
§ 20 V 2 tatsächlich zum Regelfall werden wird. Denn wenn
der Wortlaut des Gesetzes es ausreichen lässt, dass bloße
Nachteile durch die nicht sofor�ge Behandlung entstehen
würden, kann eine Klinik eine sofor�ge Zwangsbehandlung ohne richterliche Genehmigung in fast allen Fällen

e) Kri�k an der generellen Möglichkeit der Zwangsbehandlung fremdgefährdender Menschen
Grundsätzlich sollte eine Zwangsbehandlung für fremdgefährliche Menschen im PsychKHG nicht legi�miert
werden. Auch verfassungsrechtlich ist dies nicht geboten.
Die Möglichkeiten der Zwangsbehandlung von fremdgefährlichen Menschen nach den Vorschri�en des hess.
Maßregelvollzugsgesetzes genügen völlig. Menschen, welche noch nicht delinquent geworden sind (also nicht im
Maßregelvollzug sind), dürfen wegen Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 1 Abs. 1 GG nicht zwangsweise durch medizinische
Behandlung von der Begehung einer fremdgefährdenden
Handlung abgehalten werden, denn die (vermeintliche)
Fremdgefährdung kann durch die bloße Verwahrung und
Sicherung (ohne Zwangsbehandlung) verhindert werden.
An dieser Stelle ist das Bundesverfassungsgericht (2 BvR
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882/09, Rn. 46) zu zi�eren: „Als rech�er�gender Belang
kommt insoweit allerdings nicht der gebotene Schutz Dritter vor den Stra�aten in Betracht, die der Untergebrachte
im Fall seiner Entlassung begehen könnte. Dieser Schutz
kann auch dadurch gewährleistet werden, dass der Untergebrachte unbehandelt im Maßregelvollzug verbleibt. Er
rech�er�gt daher keinen Behandlungszwang gegenüber
einem Untergebrachten, denn dessen Weigerung, sich behandeln zu lassen, ist nicht der Sicherheit der Allgemeinheit vor schweren Stra�aten, sondern seiner Entlassungsperspek�ve abträglich“
8. Besondere Sicherungsmaßnahmen und die Anwendung unmi�elbaren Zwangs (§ 21 und § 22 PsychKHG-E)
a) Unklares Verhältnis zwischen § 21 und § 22 PsychKHG-E
Das Verhältnis zwischen § 21 und § 22 ist unklar, da sich die
Anwendungsbereiche überschneiden.
Insbesondere ist eine Fixierung nach § 211 2 Nr. 5 oder
eine Fesselung nach § 21 II immer auch „unmi�elbarer
Zwang“ i.S.v. § 22. Die beiden Vorschri�en sehen jedoch
sowohl hinsichtlich der Voraussetzungen, hinsichtlich des
Verfahrens als auch hinsichtlich der Zuständigkeit für die
jeweilige Anordnung völlig unterschiedliche Vorgaben vor:
Maßnahmen nach § 211 und II dürfen nur durch (nach
§ 11 II) bestellte Ärzte angeordnet werden (vgl. § 12 I), es
bedarf einer „erheblichen Gefahr für das Leben oder die
Gesundheit“ und eine Androhung ist nicht vorgesehen.
Maßnahmen nach § 22 können jedoch allein von Bediensteten angewandt werden, Voraussetzung ist die Unerlässlichkeit „im Hinblick auf den Zweck der Unterbringung
oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung“
und der unmi�elbare Zwang ist anzudrohen (§ 22 II). Welche Norm ist etwa für die Fixierung einschlägig?
b) Fehlender Richtervorbehalt für Fixierungen
Die besondere Sicherungsmaßnahme der körpernahen
Fixierung und Fesselung bedarf zwingend eines Richtervorbehalts. Die Frage, ob eine freiheitsentziehende Maßnahme (z.B. Fixierung) nach § 1906 IV BGB während einer
(schon genehmigten) Unterbringung nach § 1906 I BGB
durch weitere richterliche Entscheidung zu genehmigen ist
oder nicht, war früher Gegenstand vieler gerichtlicher Entscheidungen. Heute ist dies wohl geklärt, indem der BGH
in mehreren Entscheidungen sich für die gesonderte Genehmigungsbedür�igkeit der freiheitsentziehenden Maßnahme im Rahmen der Unterbringung ausgesprochen hat
(zuletzt: BGH FamRZ 2015, 1707). In Schleswig-Holstein ist
dies im Bereich des Landesrechts (bei einer vergleichbaren Regelung im dor�gen PsychKG) aktuell ein Streit zwischen mehreren Landgerichten (LG Itzehoe, Beschluss v.
07.01.2016, 4 T 4/16, juris, einerseits und LG Lübeck, Beschluss v. 27.11.2012, 7 T 732/12, juris, andererseits). Der

hessische Gesetzgeber sollte klarstellen, dass der massive
Eingriﬀ in das Freiheitsgrundrecht durch körpernahe Fixierung zwingend der richterlichen Kontrolle und (unverzüglichen) Genehmigung bedarf.
9. Weitere Grundrechtseingriﬀe im Rahmen des Unterbringungsvollzugs (§ 22, § 23, § 24 und § 25 PsychKHG-E)
Für sämtliche Fälle der (weiteren) Grundrechtseingriﬀe in
§§ 22ﬀ sieht der Entwurf als Voraussetzung vor, dass die
Grundrechtseingriﬀe bei Gefährdungen für „den Zweck
der Unterbringung oder die Sicherheit und Ordnung im
Krankenhaus“ möglich sein sollen.
Insbesondere das Kriterium der „Sicherheit und Ordnung
im Krankenhaus“ ist viel zu unbes�mmt, um die Grundrechtseingriﬀe in das Eigentum, die Pos�reiheit, die Freiheit zur Religionsausübung oder die körperliche Freiheit zu
legi�mieren. Ist es zum Beispiel gerech�er�gt, einer untergebrachten Person das Mobiltelefon wegzunehmen, weil
die Ärzte die Gefahr sehen, dass sie oder Mitpa�enten geﬁlmt werden (S�chwort: Ordnung im Krankenhaus)? Darf
die Klinik einer Person ihre Zigare�en wegnehmen, weil
Rauchen für sie schädlich ist (S�chwort: Zweck der Unterbringung)? Dies ist nicht weit hergeholt, sondern Praxis in
hessischen Psychiatrien. Zusammen mit der generellen
Vorschri� in § 18 V, dass die untergebrachte Person der
Hausordnung des psychiatrischen Krankenhauses unterliegt, ist ein geringerer Grundrechtsschutz von nach dem
PsychKHG untergebrachten Personen vorhanden als bei
(für ihre Taten voll verantwortliche) Strafgefangenen nach
dem hess. Strafvollzugsgesetz.
Auch ist nach dem Wortlaut des Entwurfs bislang völlig
unklar, was der „Zweck der Unterbringung“ sein soll.
Andere Landesgesetze deﬁnieren dies ausdrücklich
(z.B. § 9 Abs. 1 brandenburgisches Psych KG: „Zweck der
Unterbringung ist die Heilung, Besserung, Linderung oder
Verhütung der Verschlimmerung der psychischen Krankheit
oder seelischen Behinderung der untergebrachten Person,
welche dazu geführt hat, dass die Voraussetzungen der
Unterbringung gegeben waren. Zweck der Unterbringung
ist auch die Sicherung der untergebrachten Person vor der
Gefahr der Selbstschädigung und der Öﬀentlichkeit vor
einer Gefährdung durch die untergebrachte Person.“). Die
Rechtsprechung zum HFEG ging hingegen bisher davon
aus, dass Zweck der öﬀentlich-rechtlichen Unterbringung
alleine die Gefahrenabwehr nach dem Polizeirecht
sei (OLG Frankfurt, NJW-RR 1993, 579). Um die o.g.
Grundrechtseingriﬀe legi�mieren zu wollen, muss die Frage
des Zwecks der Unterbringung geklärt sein. Anderenfalls
ist das Gesetz zu unbes�mmt.
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10. Die Entlassung aus der Unterbringung (§ 28 PsychKHG-E)
§ 28 I Nr. 1 verweist für die Entlassung wegen Zeitablaufs
ausschließlich auf § 17 I 1. Keine Regelung ist für den
(prak�sch häuﬁgen) Fall vorgesehen, dass sich ein
Betroﬀener zunächst freiwillig in der Psychiatrie beﬁndet,
und dann eine Unterbringung erforderlich wird. Dann
kommt wohl das Verfahren nach § 16 zur Anwendung.
§ 17 I 1 kann hier nicht anwendbar sein, da dieser eine
„Aufnahme“ voraussetzt. Die betroﬀene Person ist jedoch
zu diesem Zeitpunkt schon aufgenommen worden. Ist
der Betroﬀene dann auch spätestens mit Ablauf des
nächsten Tages zu entlassen oder erst bei der nega�ven
Entscheidung über den Antrag nach § 28 I Nr. 2?
Die Vorschri� in § 28 I Nr. lb) (welche prak�sch wortgleich
mit § 35 Abs. 1 Nr. 2 HSOG ist) sollte ersatzlos gestrichen
werden. Dies folgt schon daraus, als dass in Unterbringungsverfahren die Personen dem Gericht nicht „zugeführt“ werden sondern die richterlichen Anhörungen nach
§ 319 FamFG in der psychiatrischen Klinik sta�inden.
Darüber hinaus ist die vorgesehene 24-Stunden-Frist unprak�kabel: Wird z.B. eine Person um 05:00 Uhr nachts in
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die Klinik gebracht und schaﬀen es die Ärzte nicht, bis zum
Ende der Dienstzeit ein ärztliches Zeugnis nach § 331 Nr.
2 FamFG zu erstellen, so müsste die Person gem. § 28 I 2
Nr. lb) um 05:00 Uhr in der folgenden Nacht zwingend entlassen werden, denn eine gerichtliche Entscheidung ohne
vorliegendes ärztliches Zeugnis wäre grob verfahrensfehlerha�. Die Vorschri� passt ins HSOG, da dort keine ärztliche Stellungnahme für die Entscheidung vorliegen muss,
für das PsychKHG ist sie komple� untauglich.

Frankfurt am Main, den 01.12.2016

Chris�an Braun, LL.M. (Dublin)
Richter am Amtsgericht - Betreuungsgericht Frankfurt am
Main
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„Unwertes Leben“ deportiert und getötet

EUTHANASIE-GEDENKFEIER Vertreter der Klinik und der Politik legen nach gemeinsamem Gottesdienst
mit Schülern Kränze nieder
Von Stefanie Widmann
ALZEY. Man muss Werte verteidigen, indem man
sie lebt. Das sieht Diakon Stefan Brüx als christliche
Möglichkeit, rechten Tendenzen heute zu begegnen, die
schlimme Erinnerungen bei ihm wecken an die Zeiten
des Nationalsozialismus, der auch in der Rheinhessen
Fachklinik (RFK) ein dunkles Kapitel der Geschichte ist.
„Wir sind Hüter der Erinnerung, stellen uns der Aufgabe,
wachsam zu bleiben und zu überlegen, was kann ich
heute dafür tun.“ Am Freitag, dem Internationalen Tag
des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus,
erinnerten gestern Alt und Jung gemeinsam in der bis auf
den letzten Platz besetzten Krankenhauskapelle auf dem
Gelände der RFK an die damals ermordeten Juden, die
Sinti und Roma, die physisch und psychisch Kranken.
Neben den Repräsentanten der Klinik, der Stadt und des
Kreises waren auch Pflegeschüler sowie Schüler eines
Geschichtskurses zugegen.

In diesem Jahr wurde besonders sowohl der über 20000
Zwangsarbeiter gedacht, die zwischen 1941 und 1948 in
Alzey behandelt wurden, als auch den 380 Babys von
Ostarbeiterinnen, die hier geboren wurden. Viele wurden
hier behandelt, nachdem zuvor die überwiegende Zahl der
psychisch Kranken als „unwertes Leben“ bereits deportiert
und getötet worden waren.
Immer wieder nahm. Brüx, der mit seinem evangelischen
Kollegen Dr. Gerald Schwalbach durch den ökumenischen
Gottesdienst führte, Bezug auf heute. „Mit Rechtspopulismus werden christliche Werte verraten“, mahnte Brüx

Geschichten von tragischen Einzelschicksalen

Es sind immer wieder die menschlichen Einzelschicksale,
die bei dieser Veranstaltung ergreifen und die gerade auch
den Jungen die Geschichte begreiflich machen. Eine
davon: „Maria Schewtschuk hatte am Tag nach ihrem 16.
Geburtstag in Dnipropetrowsk Alexander Schewtschuk
geheiratet. Das war im Mai 1943. Seit zwei Jahren
war die Ukraine von den Deutschen besetzt, aber die
russische Front rückte näher. Die beiden dachten: Wenn
die Russen kommen, wird Alexander Soldat. Da melden
wir uns lieber zur Arbeit nach Deutschland, so können wir
zusammenbleiben“, las Renate Rosenau vor, die mit der
Arbeitsgruppe NS-Psychiatrie in Alzey/Rheinhessen in
akribischer Arbeit viele Lebensläufe zusammengetragen
hat. Auch dieser endet tragisch: „Sie kamen als
Landarbeiter nach Bodenheim, fast 3000 Kilometer von
zu Hause weg. Am 27. Mai, zwei Tage vor ihrem 17.
Geburtstag, brachte Maria ihren Sohn Anatoljo zur Welt,
hier in der Entbindungsstation für Ostarbeiterinnen.
Nach zehn Tagen wurden beide nach Bodenheim in eine
Gemeinschaftsunterkunft entlassen. Maria hustete stark. Sie
litt an Tuberkulose, kam in das Lager für kranke Ostarbeiter
nach Höchst, von dort nach Hadamar. Sie wurde am 20.
Dezember 1944 zu Tode gespritzt. Spuren von Ehemann
und Sohn konnten weder das Internationale Rote Kreuz
noch der Internationale Suchdienst Bad Arolsen finden.“

Nach dem Gedenkgottesdienst für die dem NS-Regime zum
Opfer gefallenen Patienten stellten Vertreter der Stadt, des
Kreises und der Klinik Kränze am Mahnmal auf.
Foto: photoagenten/Axel Schmitz
mit Blick auf aktuelle Entwicklungen, die den Egoismus
gefährliche Blüten treiben lassen und Gefahren neuer Diskriminierungen und Gewalt bergen. Im Anschluss an den
Gottesdienst legten die Vertreter des Klinik-Direktoriums,
der Stadt und des Kreises für die 443 Männer, Frauen und
Kinder - Patienten der damaligen Heil- und Pflegeanstalt,
die wegen des Rassenwahns ihr Leben lassen mussten Kränze am Mahnmal nieder.
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Tel. 0651/1707967
f.j.wagner@gmx.net
www.lvpe-rlp.de

MSAGD
Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler
Bauhofstr. 9
55116 Mainz
Trier, den 20.07.2016
Wie geht es weiter mit der Black-Box Heime nach der Fachtagung „Wenn Heime – dann mit
Qualitätsstandards!?“
Sehr geehrte Frau Ministerin!
Danken möchten wir nachträglich für das persönlich überbrachte Grußwort bei der 21. Fachtagung
„Wenn Heime – dann mit Qualitätsstandards!?“ am 25.4.2016, auch die Mitfinanzierung durch
MSAGD hat uns sehr gefreut.
Überrascht waren wir von der hohen Zahl und der Qualität der Besucher (Geschäftsführer,
Heimleiter, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Psychiatrie-Erfahrenen, Lebenskünstler und ehemaligen
Heimbewohner und Heimbewohnerinnen) sie ließen sich inspirieren von den Vorträgen und diskutierten
lebhaft im Plenum und im Foyer. Nicht nur wir sehen die Tagung als ein Zwischenergebnis und Einstieg
in die Transparenz der Heime, sondern auch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie, Frau Ministerin,
sagten: „Bei der Frage nach der Qualitätsstandards geht es deshalb meiner Auffassung nach um die
Frage: Wie können Menschen mit Behinderung in Rheinland-Pfalz ihren Anspruch und ihr Recht,
selbstbestimmt zu leben und zu wohnen, verwirklichen? Schaffen wir es, die hierfür notwendigen
Unterstützung und Assistenz zu organisieren und zu finanzieren?“
Wie Sie in der Tagungsdokumentation auf Seite 38 sehen sind die Bewohner der SGB XI Heime <
65 Jahre in 10 Jahren um 38,5 % gestiegen, hingegen die gesamte Bewohnerzahl in SGB XI Heimen
nur um 22,7 %. Auf der gleichen Seite werden schätzungsweise nur 800 – 900 Personen < 65 Jahren
in SGB XI Heime vermutet. Nach meinen Zahlen aus der Stadt Trier und der Entwicklung der letzten
10 Jahre bezweifle ich die 900 behinderte Menschen < 65 Jahre in den Pflegeheimen. Wir können die
Frage der Qualitätsstandards erst bearbeiten, wenn uns die Black-Box der SGB XII und SGB XI Heime
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transparent ist. Fragen zur Struktur-, Prozess - und Ergebnisqualität sowie der Qualitätssicherung
können nur nach der Transparenz der Heimstrukturen bearbeitet und formuliert werden.
Die gegenwärtige qualitative und quantitative Informationsermittlung bei psychisch erkrankten Menschen erfolgt durch das Befragen der erkrankten Menschen oder durch das Befragen des Betrachters
– z. B. Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Angehörigen, Arzt, Psychologen usw. Bei der Betrachtung
der Evaluation ist nicht nur die Problematik der vollständigen Beschreibung der Heimstrukturen zu
beleuchten, sondern auch die emotionale Ebene der Heimbewohner ist mit einzubeziehen.
Um die Heimbewohner verstehen zu können, ist es notwendig, die psychische Erkrankung zu verstehen.
Da beginnt das Problem: Psychische Erkrankungen sind kognitive bio-psycho-soziale Erkrankungen,
die weder optisch, akustisch, mechanisch oder sonst wie überprüfbar sind. Das Erkennen der manischen
oder depressiven Verfassung der Psychiatrie-Erfahrenen ist jedoch wesentlich, um die Bewertung der
Prozess- und Ergebnisqualität durchführen zu können.
Für die Auswertung der Daten über die Heimbewohner ist das Verhältnisses der Umwelt zu den
Heimbewohnern zu verstehen. Von den Heimbewohner wird einseitige Compliance verlangt, ohne
dass die Kommunikationsstruktur eine Berücksichtigung findet. Eine umfangreiche differenzierte
individuelle Problem- und Situationsbeschreibung ist unabdingbar. Entsprechend ist dann eine
Compliance gegeben, wenn soziale Ausgrenzung, Misstrauen, Verachtung, Abhängigkeit und
Unsicherheit in der Umsetzung der Aussagen berücksichtigt werden. Nur so kann die Veranlassung
der Belegung hinterfragt werden. Dann kann Inhalts-, Kriteriums- noch Konstruktvalidität erreicht
werden, da nur dann die Informationen authentisch und ehrlich sind.
Wir wünschen nicht nur eine Bestandsaufnahme durch eine Task Force, sondern auch unsere sozialver
sicherungspflichtige Mitarbeit. Nicht nur die Automobilindustrie analysiert ihre technischen Probleme
der Produktion nicht durch Philosophen, sondern hauptsächlich durch die Mitarbeit der Ingenieure und
Kaufleute.
Im Voraus alles Gute, Gesunde und viel Erfolg bei der Aufarbeitung der Black-Box.
Mit freundlichen Grüßen
Franz-Josef Wagner
Übrigens, wir haben die Dokumentation nicht nur an unsere Mitglieder und Multiplikatoren verteilt,
die 750er Auflage ist auch auf Kosten des LVPE RLP e.V. an alle SGB XII Heime in Rheinland-Pfalz
verschickt. worden.
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„Alter Wein in neuen Schläuchen“

(Manuskript für Neurotransmitter Sonderausgabe 2017)

Franz-Josef Wagner,
Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG-RLP) e.V. und
Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG) e.V.
Gerne möchte ich mit der biblischen Redewendung „Alter
Wein in neuen Schläuchen“ beginnen, die sich von dem
Gleichnis Jesus von Nazareth ableitet. Das Gleichnis „Neuer
Wein in alten Schläuchen“ ist durch das Evangelium nach
Matthäus (Mt 9,1-17 EU), Lukas (Lk 5,33-39 EU) und
Markus (Mk 2,21-22 EU) überliefert.
In dem Gleichnis wird Jesus gefragt, warum seine Jünger nicht wie die Pharisäer fasten. Jesus antwortet mit drei
Gleichnissen, unter anderem, dass niemand neuen Wein
in alte Schläuche fülle. Denn sonst werde der neue, sprudelnde Wein die alten, brüchigen Weinschläuche zerreißen.
Er werde verschüttet, und die Schläuche verderben. Daher
solle neuer Wein in neue Schläuche gefüllt werden. Jesus
benutzt diese praktische Erfahrung zur Verdeutlichung seiner Sicht gegenüber dem traditionellen Glaubenspraktiken.
Alter Wein in neuen Schläuchen hat aber die Bedeutung
„Alter Inhalt in neuer Verpackung“.
Wie kam es jetzt zur neuen Verpackung?
Aufgrund juristischer und kommunikativer Auseinandersetzungen nach der Satzungsänderung des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener (BPE) e.V. im Jahr 2013 hat
sich der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener (LVPE
RLP) e.V. vom BPE gelöst. Vielleicht war das zum Vorteil
beider Verbände, denn seit dieser Zeit engagierte sich der
LVPE RLP e.V. bundesweit. Er bemüht sich z.B. um die
Versachlichung der emotionalen Diskussion zu Zwang und
Gewalt. (Siehe hierzu die bundesweit beachtete „Sonderausgabe Leuchtfeuer“ unter http://www.lvpe-rlp.de/sites/
default/files/pdf/Sonderheft%20Gesamtausgabe.pdf .) Der
LVPE RLP e.V. qualifizierte sich ebenfalls durch sein Teilnahme an dem bundesweiten Projekt der Aktion Psychisch
Krank (APK) „Versorgung psychisch kranker Kinder und
Jugendlicher in Deutschland – Bestandsaufnahme und
Bedarfsanalyse“ sowie an dem vom Bundesministerium
für Gesundheit ausgeschriebenem „Zwangsvermeidungs
– Projekt (ZVP)“.
Am 9. 11. 2016 gründeten 30 Personen mit und ohne große
Krisenerfahrung das Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische
Gesundheit (NetzG) e.V. Das Netz verfolgt das Ziel, die
Selbsthilfegruppierungen für seelische Gesundheit in
Deutschland zusammenzuführen. Der Schwerpunkt liegt
auf der Gründung von themenspezifischen Arbeitsgruppen.
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Aber auch Kunst, Kultur und Rekreation sowie Genesung
durch ganzheitliche Medizin sollen in das Thema
einbezogen werden. Das NetzG e.V. (www.NetzG.org)
hat sich bereits in politische Prozesse eingebracht. Dazu
gehören: „Stationsäquivalente Akutbehandlung“, die in
das PsychVVG einfloss, „Qualität von Krisendiensten“
und Stellungnahme zum „Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung der materiellen Zulässigkeitsvoraussetzungen
von ärztlichen Zwangsmaßnahmen sowie in die Stärkung
des Selbstbestimmungsrechts von Betreuten“ (14.
Dezember 2016). Vor diesem Hintergrund hat sich der
Landesverband Psychiatrie-Erfahrener (LVPE) RheinlandPfalz e.V. am 2. 6. 2017 in „Landesnetzwerk Selbsthilfe
seelische Gesundheit (NetzG-RLP) e.V.“ umbenannt. Viele
Akteure sind in beiden Verbänden vertreten.
Beispiele von kooperativer Zusammenarbeit des LVPE
RLP e.V., heute NetzG-RLP e.V.
Wir haben eine aktuelle Kooperation – Netzwerk – ins
Leben gerufen. Die von uns erstellten Aufklärungsbögen „Antipsychotika“ sind bereits in normaler und leichter Sprache www.lvpe-rlp.de/inhalt/aufklaerungsboegen
verfasst, die in Zusammenarbeit mit den ärztlichen Direktoren bzw. Chefärzten der drei ehemaligen Landeskrankenhäuser Klingenmünster, Alzey und Andernach, der
Pflege und den Aktivisten Dr. h.c. Peter Lehmann und Dr.
med. Volkmar Aderhold erarbeitet wurden, und zwar in
18 Monaten Zusammenarbeit und guter Kooperation aller
Beteiligten. Treffpunkt war die Akademie der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach, in der wir Konzept, Inhalt, Formulierungen und optische Gestaltung diskutierten. Erste
Entwürfe wurden ausprobiert, verändert und die Ergebnisse konnten wir dann im April 2017 präsentieren. Zwei
Monate später waren die Aufklärungsbögen „Antipsychotika“ bereits vergriffen. Es musste eine zweite Auflage in
Auftrag gegeben werden.
Ein anders Projekt war die Festveranstaltung „20 Jahre
Psychiatriereform – eine Zwischenbilanz“ am 8. Dezember 2015 im Festsaal der Staatskanzlei. In Kooperation
mit der Staatskanzlei, dem Referat Psychiatrie und Maßregelvollzug, dem Verein zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz und den Angehörigen
psychisch Kranker (LVApK) in Rheinland-Pfalz veranstal-
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teten wir eine vielbeachtete Festveranstaltung im vollbesetzten Festsaal. Dr. Volkmar Aderhold stellte die Vorteile
von „Netzwerkgespräche im Offenen Dialog“ vor. Frau
Ministerin Bätzing-Lichtenthäler griff die Bedeutung der
Prävention in ihrer Rede auf, nachdem Ministerpräsidentin
Malu Dreyer die 20 Jahre Psychiatriereform kommentiert
hatte. Der LVPE RLP e.V. steuerte eine subjektive Bestandsaufnahme mit Zukunftswünschen bei.
Für die Fachtagungen des LVPE RLP e.V. sind wir immer
wieder auf die Akteure der Leistungsträger und -erbringer
angewiesen. So konnten die letzten Veranstaltungen mit
Fortbildungspunkten der Landesärztekammer, der Landespsychotherapeuten-Kammer und Pflegekammer ausgezeichnet werden. Damit gehen wir auch von der Nachhaltigkeit der Veranstaltungen aus. Die Tagungen werden
durch Referate von Professionellen und Selbsthilfevertretern gestaltet, die im Internet dokumentiert kostenlos abrufbar sind: http://lvpe-rlp.de/?q=inhalt/Fachtagungen. Seit
2016 sammeln nicht nur das Landeshauptarchiv Koblenz,
die Stadtbibliothek und das Priesterseminar Trier, das Berliner Archiv für Sozialpsychiatrie für alle zugänglich die
Fachtagungsdokumentationen. Sie sind auch unter ISSN
2510-0262 im VLB gelistet. Am 25. 4. 2016 begrüßte uns
Staatsministerin Bätzing-Lichthäler persönlich mit einem
Grußwort. Über Jahre fragten wir nach der Quantität und
den Qualitätsstandards in den Heimen. Die Ministerin zog
das Fazit: „Allerdings ist trotz des starken Anstiegs an ambulanten, betreuten Wohnformen die Anzahl der in Heimeinrichtungen lebenden psychisch kranken Menschen nicht
zurückgegangen. Ich finde es wichtig, dass wir hier genau
hinsehen und verstehen, warum dies so ist.“ Diese Tagung
fand in der Akademie der Wissenschaft und der Literatur in
Mainz statt und wurde von über 100 Teilnehmern besucht.
Geschäftsführer, Heimleiter, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, Menschen mit Krisenerfahrung, Heimbewohner
sowie Lebenskünstler waren sich einig: Diese Tagung lieferte Impulse für das neue Bundesteilhabe Gesetz (BthG).
Eine Wendung unserer Tagungskonzepte erfolgte nach der
11. Fachtagung „Traumatische Erlebnisse und Psychische
Erkrankung – Belastende Kindheitserfahrung als Ursache
psychischer Erkrankung“ in Mayen. Erstmals kamen nicht
nur die damalige Bundestagsabgeordnete und heutige
Ministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, zu dieser
Tagung, sondern zahlreiche Gäste aus den angrenzenden
Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, BadenWürttemberg und Saarland. Mit der Gründerin und
Leiterin des Opferschutzvereins „Schotterblume“, Frau
Dagmar Minor-Püllen, konzipierten wir das kulturelle und
inhaltliche Konzept. Grundlage der Tagung war die Suche

von Verletzungen bzw. Wunden in der Biographie von
psychisch kranken Menschen, die als abnorme seelische
Reaktion oder Neurosen ihren Ausdruck finden. Klienten
und Mitarbeiter eines Sozialen Zentrums wünschten sich
einhellig: “Dass diese Veranstaltung nicht die letzte ihrer
Art sein, sondern eine Fortsetzung finden möge“.
Seit dieser Tagung kooperierten wir je nach Schnittmenge und Thema mit SGB V und/oder SGB IX Leistungserbringern und auch den Krankenkassen und dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie.
Dadurch erreichten wir ein anders Publikum mit anderer
Nachhaltigkeit bei den Leistungsträgern und -erbringern.
Andere vielbeachtete Themen waren „Sucht und Psychose – Doppeldiagnose, die Herausforderung der Zukunft“
am 30. August 2012, „Das Recht auf Sexualität“ am 19.
November 2014 und „Patientenrechte in der Psychiatrie
– Theorie und Wirklichkeit“ am 7. September 2016. Hier
arbeiteten wir mit Leistungsträgern aus dem SGB V zusammen, brachten unsere Ideen und Ressourcen zu einer
Schnittmenge zusammen. Wir führen die Zusammenarbeit
auf Augenhöhe ohne Hierarchie der akademischen Ausbildung und der finanziellen Möglichkeiten. Wie in anderen
Gesellschaftskreisen suchen auch wir nach zeitlich befristeten Netzwerken mit dem Ziel, Interaktions- und Kooperationscluster aufzubrechen.
Ein anders Beispiel von Netzwerkarbeit sind die Symposien „Normalität, Augenhöhe, Flexibilität und Partnerschaftlichkeit - Die zentralen Elemente der wirksamen
Psychiatrie“ und „Resilienz - eine neue Chance für Prävention und Intervention“ beim WPA XVII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY am 8. – 12. Oktober 2017. In
Zusammenarbeit mit Prof. Jürgen Gallinat und Prof. Klaus
Lieb konnten die Konzepte, Inhalt und die Referenten maßgeblich bestimmt werden.
Fazit
Die Bedeutung der Bildung von Netzwerken sollte anhand
der Beispiele aus der Vergangenheit des Landesverbands
Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz (LVPE-RLP) e.V.
herausgestellt werden. Die Ergebnisse sollen unbewertet
bleiben. Grund für den neuen Namen war nicht nur die
organisatorische Trennung vom BPE e.V. und der damit
einhergehende nicht förderliche Name für die Werbung
neuer Mitglieder, sondern auch unsere Anti-StigmaBemühungen. Denn trotz unserer jahrelangen Arbeit und
auch derer von Politik und Medien, der Stigmatisierung
entgegenzuwirken, bestehen heute noch große Vorbehalte
im sozialen und psychiatrischen Alltag.
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Erst die Arbeit, dann das Vergnügen ...
Pfingsttreffen des LVPE / NetzG RLP vom 2. bis 6. Juni 2017 in der Jugendherberge in Hermeskeil
sante Details ihrer engagierten Arbeit im politischen und
gesellschaftlichen Sektor oder im Ex-In-Bereich, bis hin zur
Selbsthilfegruppenarbeit an der Basis. Man spürte förmlich,
wie wichtig Veranstaltungen dieser Art als Plattform sind,
aus den eigenen Reihen zu berichten. Auch um Motivation,
Kraft und Mut für die eigenen Projekte zu schöpfen und
mitzunehmen. Und als eingeschworenes Team den sozialen Zusammenhalt zu feiern.

Am Freitag, 2. Juni 2017, trafen sich wieder einmal die
Mitglieder des LVPE RLP zum traditionellen Pfingsttreffen des Verbandes in der Jugendherberge Hermeskeil. Im
Mittelpunkt stand nicht nur die Vereinsarbeit. Auch für das
gesellige Beisammensein der Vereinsmitglieder war bestens gesorgt.
Am Freitagabend, um 19 Uhr, stand die Mitgliederversammlung auf dem Programm, um standesgemäß den neuen Vorstand zu wählen. Franz-Josef Wagner als Kopf des
LVPE begann mit den üblichen verwaltungstechnischen
Fragen. Dann ging man zur Abstimmung über: Franz Wagner wurde wieder einstimmig zum ersten Vorsitzenden
gewählt. Carsten Hoffmann konnte erneut die Wahl zum
zweiten Vorsitzenden für sich entscheiden. Kassenwart
wurde Hans-Winfried Krolla, sein Stellvertreter erneut Erwin Feider.
Robert Jacobs (www.ex-in-rlp.de) freute sich über die neue
Aufgabe als Schriftführer: „Ich hatte wichtige Arbeitsgespräche, die ich in meine Arbeit als Ex-In, aber auch als
neu gewähltes Mitglied des Vorstandes des NetzG RLP
mitnehmen durfte“, berichtet R. Jacobs, Ex-In-Genesungsbegleiter in der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey. Er ersetzt
federführend Frank Rettweiler.
Einzelne Mitglieder berichteten an diesem Abend interes-

Wichtiger Meilenstein der Vorstandssitzung war die Namensänderung des „Landesverband-Psychiatrie-Erfahrener Rheinland Pfalz“ in die neutralere Bezeichnung
„NetzG Rheinland-Pfalz“. Dies geschah in Anlehnung an
den neuen „NetzG Bundesverband“ (www.netzg.org). Der
neue Name ist wegweisend für die angestrebten Veränderungen, den Landesverband neu aufzustellen, zukünftige
Prioritäten zu finden, neue, vor allem jüngere, Mitglieder
anzusprechen und das Stigma abzulegen, dass mit dem Namen „Psychiatrie-Erfahrene“ heutzutage verbunden ist. Mit
dem selbsterklärenden Zusatz „Landesnetzwerk Selbsthilfe
seelische Gesundheit“ konnte sich der Name „NetzG“ fast
einstimmig durchsetzen.
Am Samstag, 3. Juli, war die Unternehmensberaterin Stefanie Ohler eingeladen, dem Verband neue Impulse zu
geben und gemeinsam mit den Anwesenden Ideen für die
weitere Arbeit zu sammeln. Zunächst wurden mögliche
Themenfelder festgelegt: „Klassische Kommunikation“,
„Social-Media-Maßnahmen“, „Mitglieder aktivieren“ und
„Soziales“.

Um die erarbeiteten Oberpunkte detailliert zu besprechen
und zu vertiefen, wurden Arbeitsgruppen gebildet, um zu
jedem Thema die Wünsche und Vorstellungen der einzel-
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nen Teilnehmer zu sammeln.
Im 20-Minuten-Takt wechselten die Mitglieder die Gruppenbereiche und sammelten im Freien viele konstruktive
Ideen. Das Brainstorming brachte einige interessante Fragen hervor: Wo genau holen wir potenzielle, begeisterungsfähige neue Mitstreiter ab? Wie sprechen wir jüngere Menschen an, die mit klassischer Vereinsarbeit nicht gebunden
sein wollen, da traditionelle Muster in unserer pluralistischen Gesellschaft mehr und mehr an Bedeutung verlieren?
Welche Strategien klassischer Kommunikation können wir
nutzen, um unsere wichtige Arbeit nicht nur im Kreis der
von seelischen Krankheiten betroffenen Menschen publik
zu machen? Wie wichtig ist die Kommunikation über soziale Netzwerke?
Alle waren sich einig, dass man gezielt die gesamte Gesellschaft ansprechen müsse. Vor allem das Thema „Stigmatisierung“ schlug bei sehr vielen Anwesenden hohe
Wellen, die sich in der Verantwortung sehen, das negative
Bild der „seelisch Kranken“ in der Öffentlichkeit zu verbessern und mit Vorurteilen aufzuräumen.
Mit diesen neuen mutigen Ansätzen kann das „NetzG RLP“
nun im Rahmen seiner Möglichkeiten, seiner Manpower
und seiner zeitlichen Kapazitäten die gemeinsam erarbeiteten Ziele in Angriff nehmen. Mit frischem Wind in den Segeln können die Mitglieder je nach Interesse stärker in die
Vereinsarbeit eingebunden werden. Dabei zeigt man sich
offen, Veränderungen zu akzeptieren und zu realisieren,
wo die in mehr als 20 Jahren gewachsenen Strukturen des
Landesverbands im positiven Sinne in Frage gestellt werden dürfen. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des
„NetzG Rheinland-Pfalz“ wurden in jedem Falle gestellt.
Beim Thema „Soziales“ kristallisierte sich einmal mehr
heraus, dass geselliges Beisammensein, gute Gespräche
und gemeinsame Freizeitaktivitäten für alle als mindestens
genau so wichtig erachtet werden, wie die manchmal „trockene Vereinsarbeit“. So fanden sich die Gäste am Samstag
Abend in der Grillhütte der Jugendherberge zum geselligen
Beisammensein ein, um den Geburtstag des ersten Vorsitzenden Franz-Josef Wagner zu feiern und bei handgemachter Musik des Duo „Gesucht & Gefunden“ den produktiven
Tag gemütlich ausklingen zu lassen.
Andrea Schuler und Roland Weber sind Musiker mit ExIn-Erfahrung. Songs wie „Hallelujah“ in der Version von
Leonard Cohen bis hin zum Schlager von Helene Fischer
luden zum Mitsingen ein. Eigene autobiographische Werke
berührten und begeisterten die Zuhörer.
„Von Schlager und Oldies, über Irish Folk bis hin zu Rock
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und Pop ist im Repertoire für Alle etwas dabei - für jeden
Anlass von der klassischen Hochzeit bis zum geselligen
Weinabend!“ beschreiben die beiden Vollblutmusiker ihre
Liebe zur Musik.

Bei angenehmen Temperaturen, melodischen Gitarrenklängen und tiefgründigem Gesang konnte die Gesellschaft
beim Grillen in angenehmer Atmosphäre das Zusammensein genießen, und es kamen gute Gespräche auf.
Am Sonntag, 4. Juni, nutzten die Verblieben das ursprünglich geplante, leider ausgefallene Kabarett für einen Spaziergang in Hermeskeil mit Besuch des Eiscafes. Abends
saßen alle noch lange im Vorhof der Jugendherberge beisammen, wo bestehende Freundschaften gepflegt und neue
Kontakte geknüpft werden konnten.
Am Pfingstmontag, 5. Juni, hieß es nach dem Frühstück
„Abschied nehmen“. Fünf der Mitglieder machten bei der
Rückfahrt einen Abstecher nach Bernkastel-Kues: „Wir
sind bei strahlendem Sonnenschein durch die Stadt spaziert
und haben ein uriges Moselweinlokal mit einem urigen
Gastwirt in uriger Umgebung abseits der Touristenpisten
aufgesucht.“ berichtet Beate: „Es hat sich wieder einmal
bestätigt, dass man den Blick abseits der üblichen Pfade in
die schmalen Seitenstraßen werfen soll, weil es dort meistens das Interessanteste und Überraschendste zu entdecken
gibt!“ Ein besseres metaphorisches Bild für das Treffen in
Hermeskeil, die gewohnten Wege auch einmal zu verlassen
und offen für Neues zu sein, kann es wirklich nicht geben!
Wir als Autoren dieses Berichts hatten den Eindruck, dass
die Mitglieder nach dem diesjährigen Pfingstwochenende
zufrieden und begeistert nach Hause gefahren sind!
Beate und Sandra.
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Protokoll des Workshops des LVPE Rheinland-Pfalz
am 15./16.10.2016 in Trier.
Beginn: 14:00 Uhr

1) Der Vorsitzende des LVPE, Franz-Josef Wagner,
begrüßte die Anwesenden.
2) Die Teilnehmer des Workshops stellten sich kurz vor.
3) Franz-Josef Wagner und Carsten Hoffmann stellten
sodann neue Ideen des Landesverbandes vor, die da
wären:
a) Gründung eines neuen Bundesverbandes für
seelisch Behinderte – die Trennung vom BPE erfolgte
bereits im Jahr 2013 –.
b) Gründung von länderübergreifenden Gruppen unter dem Dach eines neu zu gründenden Bundesverbandes, z.B. eine neue länderübergreifende Gruppe für die
Absolventen der EX-IN-Ausbildung, organisiert im
neuen Bundesverband oder Gründung neuer Gruppen
für verschiedene Projekte unter dem Dach des neuen
Bundesverbandes (Projekt Fachtagung, Ausschuss für
die Bewertung der Soziotherapie usw.)
c) Es wird weiter eine allgemeine und auch traumaorientierte Beratung (nur Beratung, keine Therapie)
angestrebt mit z.B. sechs Stunden wöchentlicher Beratung gegen Bezahlung, ein Projekt Zwangsmaßnahmen, ein Projekt Heimqualifizierung und vieles mehr.
Franz-Josef Wagner kann sich einen Ausschuss zur
Bewertung der Soziotherapie sowie ein Projekt
Qualifizierung von Heimen vorstellen. Es sei ganz viel
in Bewegung.
Franz-Josef Wagner bzw. der Vorstand stellt sich weiter eine Arbeitsgemeinschaft Strategie und Neuausrichtung des LVPE mitsamt neuem Namen vor. Die
Öffentlichkeitsarbeit sei ein wichtiger Baustein (25
Jahre LVPE); er habe aber auch für Kritik ein offenes
Ohr. So könne ein Beratungstelefon initiiert werden
als ambulante Leistung. Er suche noch Betroffene
für die Arbeit in der Redaktion des Leuchtfeuers; die
Zusammenarbeit auch mit Angehörigen sei wichtig.
Es sei auch wichtig, dass in der Besuchskommission
ein/e Betroffene/r mitarbeite. Sehr wichtig sei auch die
Neugestaltung der Website, deren Besucherzahlen eingebrochen seien. Man könne über eine Facebook-Seite
nachdenken. Arbeitsgemeinschaften für Fachtagungen
sollen gebildet werden.

4) Nach einer Pause von zehn Minuten wurden mit Frank
Rettweiler, Franz-Josef Wagner und Carsten Hoffmann
die Themen des Workshops erarbeitet:
a) Supervision in der Gruppe (kollegiale Beratung)
b) Besuchskommission (Qualitätsstandards)
c) Schulprojekt
d) Doppeldiagnosen
e) Gremienarbeit
f) Redaktion
g) Website, Facebook
h) Büro, Minijob
i) Vernetzung Ex-In
j) Praktikumsplätze
k) AG Fachtagung
l) Neuer Name des LVPE sowie Strategie und
Neuausrichtung, aber auch Kritik am LVPE
m) PR [Öffentlichkeitsarbeit (25 Jahre LVPE)].
5) In einem regen und teils kontrovers geführten Diskurs
wurde das Für und Wider dieser Themen besprochen.
Franz-Josef Wagner regte beispielsweise ein Treffen
der Psychiatrie erfahrenen Mitglieder der Besuchskommission unter dem Dach eines neu zu gründenden Bundesverbandes an; das Schulprojekt soll weiterbetrieben werden. Es sei seiner Meinung nach eine
Vernetzung der EX-IN-Absolventen wichtig, z.B. im
ambulanten Bereich, so ähnlich wie der Besuchskommission. So könne ein besserer Austausch der EX-InBerater stattfinden. Es müsse eruiert werden, was ein
EX-In-Berater darf und was nicht.
Ein neuer Name sei deshalb sinnvoll, weil viele
Betroffene nicht als „Psychiatrie erfahren“ gelten
wollen. Es sei sinnvoller, sich z.B. Netzwerk für
seelische Gesundheit oder aber Bundesverband
seelische Gesundheit Netz G (G steht für Gesundheit)
zu nennen, man sei aber für Vorschläge offen.
Es sei auch sinnvoll, Praktikanten die Möglichkeit zu
geben, zumindest Erfahrungen zu sammeln, was evtl.
später in einen Minijob im Bürobereich münden könnte (hier u.a. Beratungstelefon).
Sodann wurden die unterschiedlichsten Hilfsangebote
analysiert.
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Fazit: Man müsse erst neue Aufgaben herausbilden und
erst dann nach einem neuen Namen für den jetzigen
LVPE Rheinland-Pfalz e.V. suchen.
6) Folgende Teilnehmer wollen in den folgenden Arbeitsgruppen mitarbeiten:
Besuchskommission: Eugen Berker, Carsten
Hoffmann, Karin Römer, Martina Mangasser
Redaktion: Martina Mangasser
Website, Facebook: Sabine Meyer
Vernetzung EX-IN: Werner Walter, Sabine Meyer
Praktikumsplätze LVPE: Werner Walter, Vera
Kluxen
AG Name: Hans-Peter Sturm, Frank Rettweiler,
Vera Kluxen
Nach einem Pressetermin wurde der erste Tag um
18:30 Uhr beendet.
Der zweite Tag des Workshops war der Supervision
vorbehalten und begann sonntags um 09:30 Uhr
7) Supervision:
Es wurden mit Frank Rettweiler folgende Themen für
die Supervision herausgearbeitet:
a)
b)
c)
d)
e)
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Abgrenzung (Nein-Sagen, loslassen)
Ohnmacht (zuschauen müssen)
Umgang mit schwierigen Gruppenmitgliedern
Zukunftsvisionen
Umgang mit der eigenen Begrenztheit.

Es wurden Strategien vermittelt, besser mit den
einzelnen Situationen umzugehen, Verantwortung
abzugeben, die Begrenztheit der eigenen Person
einzusehen bzw. die Verantwortung wieder an die
Betroffenen zurückzugeben.
Frank Rettweiler zeigte den einzelnen Teilnehmern
Möglichkeiten auf, die eigene Ohnmacht zu erkennen.
In einer kontrovers geführten Diskussion wurden die
Möglichkeiten der Krisenbewältigung besprochen.
8) Der Workshop wurde um 12:00 Uhr für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.
Es folgte noch der Besuch eine Gruppe aus Ruanda,
die sich über den Aufbau der Psychiatrie in RheinlandPfalz informierten und ebenfalls an dem Mittagessen
teilnahmen.
Der Workshop wurde um 14:00 Uhr mit dem Vortrag
von Frank Rettweiler zum Thema „Der RecoveryWeg der Verwandlung - achtsame Schritte durch das
Labyrinth psychischer Krisen“ fortgesetzt und um
16:00 Uhr beendet.
Asbach, 18.10.2016
Resi Limbach
Protokollführerin
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Damit alle dabei sein können

Mehr als 100 Menschen nahmen am sechsten Inklusionsgespräch im Schammatdorf-Zentrum teil.
Darunter Menschen im Rollstuhl, geistig behinderte Menschen, Gehörlose und Blinde. Gelingt eine
inklusive Veranstaltung?
VON KATJA BERNARDY
TRIER Es kommt selten vor, dass Daniela und Norbert stuft.“ Und viele Menschen hätten nicht die Kraft, gegen
Herres an einem Bürgergespräch teilhaben können. Beide die Entscheidung zu klagen. Sie fordert: „Jeder soll leben
sind gehörlos. Anders während des sechsten Inklusisonsge- können, wie er möchte.“
sprächs im Trierer Schammatdorf-Zentrum. Denn Michael
Matthias Rösch, Landesbeauftragter für die Belange
Schultheis und Elena Baumstark, Dolmetscher deutscher behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz, sagte deutlich:
Gebärdensprache, übersetzten das Gesagte mit Händen, „Gezwungen werden, ins Heim zu gehen, geht gar nicht.“
Mimik und Körpersprache. Und die Dokumentation zweier
Wolfgang Enderle, Vorstandsvorsitzender der LebenshilSchriftdolmetscher war auf einer Leinwand zu lesen.
fe Trier, sieht das Bundesteilhabegesetz noch in der RohAuch Rainer Neubert, Chefreporter des Trierischen bauphase. „Es sind noch viele Schritte zu gehen, bis klar
Volksfreunds, war Teil des Experiments „barrierefreie Ver- ist, was letztendlich für alle gültig sein muss.“ Einer dieser
anstaltung“. Er moderierte den Abend nicht nur in einfa- Schritte sei, dass geklärt werden müsse, wo die existenzielcher Sprache, er bat auch die Podiumsteilnehmer, es ihm len Entscheidungen getroffen werden. Beim Land? Bei den
gleich zu tun.
Kommunen?
Nachdem der Moderator
Laut Gerd Dahm, Berote Karten im Publikum
hindertenbeauftragter der
verteilt hatte, begrüßte MiStadt Trier, ist dies die
chael Jörg, Vorsitzender des
Schlüsselfrage. Er und der
Club Aktiv, Veranstalter des
Vater einer geistig beeinAbends, die Gäste. Die roten
trächtigten Tochter appelKarten konnten gezückt werlierten, dass die Betroffeden, wenn die einfache Spranen bei den Entscheidunche entgleiste und man dem
gen mit ins Boot genomGesagten nicht folgen konnmen werden müssen.
te. Roter Faden des InklusiAngelika Birk, Sozialdeonsgesprächs war die Frage:
zernentin der Stadt Trier,
„Lebe ich, wie ich will? Lebe
und ihr Kollege vom Kreis
ich, wo ich will? Oder beTrier-Saarburg, Joachim
stimmen das andere?“
Christmann, signalisierten
Sie haben die Rechte von Menschen mit Behinderungen im
Die Behindertenrechtsin
ihren Statements GeBlick: (von links)
konvention der UN besagt,
sprächsbereitschaft.
Laut
Sozialdezernentin Angelika Birk, Wolfgang Enderle
dass Menschen mit Behin(verdeckt, Lebenshilfe Trier), Nancy Poser (Forum Birk gilt in der Stadt schon
behinderter Juristen). Gerd Dahm (Behindertenbeirat lange der Grundsatz „amderung das gleiche Recht
Trier) und Matthias Rösch (Landesbeauftragter für die bulant vor stationär“.
wie Menschen ohne BehinBelange behinderter Menschen).
derung haben. Sie können
Franz-Josef Wagner legFOTO;UTETREINEN/CLUB
AKTIV
selbst bestimmen, wo, wie
te den Finger in eine Wunund mit wem sie wohnen und leben wollen.
de. „Wie viele Menschen leben falsch in Heimen und sind
Acht Jahre nach Inkrafttreten der Konvention wurde im nicht in der Region untergebracht?“ wollte der Vorsitzende
Januar 2017 das Bundesteilhabegesetz verabschiedet. Es des rheinland-pfälzischen Landesverbands Psychiatrie-Ersoll Menschen mit und ohne Behinderung in Deutschland fahrener wissen. Schweigen. Es gebe einen Plan, dies hergleichstellen.
auszufinden, sagte Poser.
Nancy Poser, Richterin, auf Hilfe angewiesen und vom
Nach mehr als zwei Stunden offenen Austauschs wurde
Forum behinderter Juristinnen und Juristen, zeigte die gu- deutlich: Es gibt noch viel Klärungsbedarf. Und das Exten und schlechten Seiten des Gesetzes auf. Einer ihrer periment? Niemand hatte die rote Karte gezückt. Norbert
Hauptkritikpunkte: „Es kann immer noch passieren, dass Herres sagte mit Hilfe des Gebärdensprachdolmetschers:
man im Heim leben muss, weil die Hilfe zu Hause zu viel „Ich bin sehr froh, es müsste viel mehr solcher Veranstalkostet und das Amt das Leben im Heim als zumutbar ein- tungen geben.“ Barrierefreiheit ist machbar.
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Spurensuche im Kleisthaus
Veröffentlicht am Donnerstag, 19. Januar 2017 von Ottmar Miles-Paul
Berlin (kobinet) Anlässlich des Tages des Gedenkens an
die Opfer des Nationalsozialismus erinnert die Beauftragte
der Bundesregierung für die Belange von Menschen
mit Behinderungen am 25. Januar ab 19.00 Uhr im
Kleisthaus, Mauerstraße 53, in Berlin mit einem ganz
besonderen Abend an die Menschen mit Behinderungen
und psychischen Erkrankungen, die den Morden der
sogenannten „Euthanasie“ zum Opfer gefallen sind. Die
Inszenierung „Spurensuche - Was für ein Mensch willst du
sein?“ ist keine historische Betrachtung, keine moralische
Lehrstunde, kein ästhetisches Experiment. Spurensuche ist
kein Versuch, die Wirklichkeit zu verstehen, sondern die
Wahrheit zu begreifen.
35 Schüler*innen haben in einem einzigartigen Projekt des
Ernst Mach Gymnasiums und der Mittelschule Haar zu den
„Euthanasie“-Morden in der Zeit des Nationalsozialismus
recherchiert. Unter der Leitung von Farina Simbeck und
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Thomas Ritter haben sie Fakten zusammengetragen,
Erfahrungen gesammelt, sich auf Begegnungen eingelassen
und den unterschiedlichsten Perspektiven nachgespürt. Die
daraus entstandene beeindruckende Inszenierung wurde im
Rahmen des Wettbewerbs „andersartig gedenken on stage“
ausgezeichnet.
Im Anschluss an die Aufführung wird die Beauftragte
der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit
Behinderungen, Verena Bentele, im Gespräch mit den
Künstler*innen des Projektes und der Berliner Malerin
Hannah Bischof der Frage nachgehen, warum uns das
Thema „Euthanasie“ heute angeht und welche Impulse
für die Zukunft wir aus der Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit gewinnen können. Hannah Bischof hat den
Verlust ihrer Großmutter durch einen „Euthanasie“-Mord
in einem großen Bilderzyklus bearbeitet und auf ganz
persönliche Weise dokumentiert.
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Peter Lehmann

Zeitalter der Aufklärung in der rheinland-pfälzischen Psychiatrie bricht an
»In Zusammenarbeit mit den ärztlichen Direktoren bzw.
Chefärzten der drei ehemaligen Landeskrankenhäuser
Klingenmünster, Alzey und Andernach und den Aktivisten
Dr. h.c. Peter Lehmann und Dr. med. Volkmar Aderhold
haben der LVPE RLP e.V. in 18 Monaten diesen
Aufklärungsbogen in normaler Sprache entwickelt.«
Was der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener RheinlandPfalz in trockenen Worten im Vorwort verlautbaren lässt,
kann als kleine Sensation bezeichnet werden. Weltweit ist
es erstmals Leitern psychiatrischer Einrichtungen (RheinMosel-Fachklinik Andernach, Rheinhessen-Fachklinik
Alzey, Pfalzklinikum Klingenmünster) und Psychiatriekritikern gelungen, sich nach einer Reihe von Vorbereitungstreffen, die von der Landesregierung Rheinland-Pfalz finanziert wurden, auf einen gemeinsamen Aufklärungstext
über die Wirkungsweise und Risiken von Neuroleptika sowie Alternativen zu verständigen.
Der Idee, einen unabhängigen Aufklärungsbogen zu Neuroleptika zu verfassen (aus dem dann die 2017 vom LVPE
RLP herausgegebene Broschüre wurde), ging eine Fachtagung des LVPE im Krankenhaus Wittlich voraus, bei der
sich herausstellte, dass – entgegen den »Praxisleitlinien in
Psychiatrie und Psychotherapie« der DGPPN – nicht über
das Risiko Neuroleptika-bedingter Geschwulstbildungen in
den Brustdrüsen und erforderliche Kontrolluntersuchungen
aufgeklärt wird. Dabei heißt es in den Leitlinien unmissverständlich, dass Patienten, Angehörige und Betreuer nicht
nur über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt werden sollen, sondern auch hinsichtlich der auftretenden Symptome
hierfür sowie der erforderlichen Kontrolluntersuchungen.
Unterstützt von Anke Brockhaus-Dumke, der ärztlichen
Direktorin der Rheinhessen-Fachklinik, die sich für verständliche und Pharmafirmen-unabhängige Information
einsetzt, stellte daraufhin der LVPE einen Finanzierungsantrag an die Landesregierung. Es müsse, wie dies auch in
der somatischen Medizin üblich sei, auch in der Psychiatrie
unabhängige Aufklärungsbögen geben. Dabei berief sich
der Verband auf das grundgesetzlich garantierte Recht auf
Schutz der Achtung und Würde der Menschen und des körperlichen Selbstbestimmungsrecht. Erst nach ordnungsgemäßer Aufklärung (§ 630e BGB) könne man wirksam in
eine Behandlung einwilligen.

Bestehende Aufklärungsschriften zeigten sich als Vorlagen
unbrauchbar. Psychoedukative Schriften reden Risiken
klein, blenden Entzugsprobleme aus, stellten Neuroleptika
als alternativlos dar und zielen manipulativ einzig auf die
Zustimmung der Betroffenen. Die neue Aufklärungsbroschüre zielt natürlich auch auf die Zustimmung der Betroffenen, schließlich wird sie ausgehändigt, weil Psychiater
Neuroleptika verabreichen wollen. Doch hier gehen sie
seriös vor und stehen dazu, dass Neuroleptika eine Vielzahl unerwünschter Wirkungen haben: von Krämpfen der
Zungen-Schlund-Muskulatur über Geschwulstbildungen in
den Brustdrüsen, Herzmuskelentzündungen und Diabetes
bis hin zu körperlichen Gewöhnungseffekten, Suizidalität
und plötzlichem Herztod. Bereitwillig wird in der Broschüre Hilfe beim Absetzen angeboten: »Sollten Sie sich dazu
entschließen, sind wir gerne bereit, Sie im Rahmen unserer
Möglichkeiten dabei zu begleiten.«
Diesem Angebot folgen Informationen, wie man Neuroleptika mit verringerten Risiko reduzieren und absetzen kann.
Begleitet wird dies von Angaben zu pro- und antipsychiatrischer Literatur sowie Internetadressen. Und dann kommt
das völlig Neue: Die Rede ist nicht mehr von gemeinsamer
Entscheidungsfindung. Ohne jegliche Drohgebärde wird
die Entscheidung den Betroffenen überlassen. Wenn diese
den Schutz und die Unterstützung einer Klinik wollen, jedoch keine Neuroleptika, werden Alternativen angeboten,
die es allesamt schon gibt: empathische geduldige Begleitung durch das Personal, Schutz vor zu vielen Reizen / Gespräche mit Mitpatienten sowie mit Genesungsbegleitern /
verschiedene Formen von Psychotherapie / Sozialberatung
bei Problemen im Bereich Arbeit, Wohnen, Finanzen / Psychoseseminare und Selbsthilfegruppen / naturheilkundliche
oder homöopathische Mittel, Aromatherapie, Akupunktur /
Joggen, Gymnastik, Schwimmen, Tischtennis, Yoga, Meditation, autogenes Training / Tanz-, Musik-, Kunst- oder
Ergotherapie / spezielle Ernährungsmaßnahmen / Förderung der Kommunikation mit wohlwollenden Vertrauenspersonen, zum Beispiel per Skype. Zuletzt heißt es:
»Entscheiden Sie sich für die Klinik und die Behandlungsmaßnahme, die Ihren Interessen am ehesten entspricht.
Psychopharmaka gelten in der Regel als nur eines von
mehreren Behandlungsangeboten. Entsprechend der Gesetzeslage und den Behandlungsleitlinien sind es die Pati-
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entinnen und die Patienten, die entscheiden, welche Angebote sie annehmen.«
Erste Tests zeigten, dass es sinnvoll war, den umgangssprachlich gehaltenen Text für Menschen mit Lernschwierigkeiten und geringen Deutschkenntnissen in Leichte
Sprache übersetzen zu lassen. Beide Versionen sind in der
Broschüre enthalten und lassen sich gratis downloaden von
www.lvpe-rlp.de/inhalt/aufklaerungsboegen.

klärung – Innovative Informationen zu Neuroleptika« im
Landeskrankenhaus Andernach, bei der die Protagonisten
anwesend sein werden, und im Oktober 2017 im Symposium »Responding to the Frightening Reduction of Psychiatric Patients’ Life Expectancy« (»Auf die beängstigende
verkürzte Lebenserwartung psychiatrischer Patienten reagieren«) beim Kongress des Psychiatrischen Weltverbands
in Berlin. Informationen zu beiden Veranstaltungen finden
Sie unter www.peter-lehmann.de/termine.

Der Öffentlichkeit vorgestellt werden die Aufklärungsbroschüre und die ersten Anwendungserfahrungen am 20.
September 2017 bei der Tagung »Das Zeitalter der Auf-

Bestellen kann man die 60seitige Broschüre gegen 3 €
Spende für die Portokosten beim LVPE RLP e.V., FranzJosef Wagner, Gratianstr. 7, 54294 Trier.

Hallo Franz,
das „kleine“ Heftchen zu Antipsychotika ist wirklich gut gelungen. Selten, dass ich diese Art an Informationen in einem
Zug und alles komplett durchgelesen habe. Umfang und Verständlichkeit sehr gut.
Vor allem die Aufteilung in einen eher professionelleren (bekannten) Teil und in den Teil der leicht verständlichen
Sprache.
Da habe ich sogar noch einiges an Information für mich entdecken und erfahren können und bin zu mehr Verständnis
gekommen, zu Dingen die mir so gar nicht mehr bewusst waren.
Derzeit liegen bestimmt viele Themen bei Euch in der Pipeline (z.B. Antidepressiva). Ich hoffe dennoch, es gibt auch
bald was zum Thema Sucht? (Themen: Beziehung, Folgen, Entzug, Abhängigkeit verschiedener Substanzen, Therapien,
Begleitung, Folgen für die Schwangerschaft und das Kind, ect. ect.)
Damit ich das gut in einem begleitenden Gespräch Betroffenen und Angehörigen auf den Stationen in Alzey und in
Selbsthilfegruppen weiterreichen kann. Auch für Angehörige eine gute sinnvolle Information. Es beteiligte sich aber auch
eine aus meiner Sicht gute Arbeitsgruppe mit offenen Augen, Ohren und Herzen… ;-)
Grüße
Robert Jacobs
Rheinstrasse 59
55218 Ingelheim
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100 Jahre produktive Unruhe

Oder was Dorothea Buck mir bedeutet von Brigitte Siebrasse

Überlebensstrategien zu begreifen, sie zu verinnerlichen und
anzuwenden, das habe ich von Dorothea Buck lernen können. Dafür
kann ich ihr gar nicht genug danken. Als Agent Provocateur
hat Dorothea wunderbare anarchische Seiten, die ich an ihr
besonders liebe als Ausdruck von Souveränität und Befreiung.
In gewisser Weise ist sie eine bürgerliche Anarchistin, eine
Widerstandskämpferin, die sich nicht einverstanden erklärt mit
der Schieflage der Welt, so jemanden brauchen wir dringend.
Dorothea Buck ist die moderne Frau, die aus der Dunkelheit der
Geschichte zu Leichtigkeit gefunden hat, sich treu bleibend,
mutig, ehrlich, dabei völlig ohne jede Koketterie. Dorothea
Buck steckt an mit Leben, mit Lebendig-Sein, mit tätigem Leben
– unaufgeregt und leidenschaftlich.
Dorothea Bucks Leben als Zeitzeugin des nationalsozialistischen
Terrors macht sie zur Vorzeigefrau einer oft leerlaufenden
Gedenkkultur. Mit ihrer Generation geht eine Epoche zu Ende,
deren Nachbeben uns mehr als ein halbes Jahrhundert lang in
Atem gehalten hat und noch hält. Dorothea Buck hat Höhen und
Tiefen erlebt, die sie uns im persönlichen Gespräch mit der
sprachlichen Perfektion einer geborenen Erzählerin mitteilt.
Viele würden Dorothea Buck gerne „links“ oder „konservativ“
vereinnahmen, als Anti-Psychiatrie-Kämpferin oder als Psychiat
riebefürworterin, doch Dorothea Buck wäre nicht Dorothea Buck
wenn sie sich mit ihrer persönlichen Geschichte, die auch eine
politische Geschichte ist, nicht vereinnahmen ließe.
Dorothea ist die imponierendste Szene-Celebrity, die wir
Psychiatrie-Erfahrenen je hatten. Eine kluge Revolutionärin,
eine Träumerin, eine Bilderstürmerin und Künstlerin, sie wirkt
immer noch nach. Dafür steht sie. Sie ist eins meiner großen
Vorbilder. Ihr Furor ist mit ihren hundert Jahren nicht gemindert,
sie ist immer noch empörungsbereit und sucht Verbündete.
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Rezension Dorothea Buck „Gartenhaus-Briefwechsel“ für Psychosoziale Umschau

Autor: Rainer Höflacher, Peer-Mitarbeiter ZfP Südwürttemberg und Gründer AG Selbsthilfe seelische Gesundheit
Erschienen in PSU 3/2016
Unter den Psychiatrie-Erfahrenen und weit darüber
hinaus ist Dorothea Buck - mit Jahrgang 1917 eine
Jahrhundertzeugin und Symbolfigur. Sie vermittelt eine
neue selbstbewusste Art, mit den eigenen psychischen
Einschränkungen umzugehen, und eine Sichtweise von
Psychosen, die zur aktiven Auseinandersetzung mit der
Erkrankung führt. Sie steht für den Glauben an Genesung
und für ein verstehendes Herangehen an Psychosen.

Lesers ein lebendiges Bild Dorothea Bucks, wie sie auf
ihrer Schreibmaschine die vielen Briefe beantwortet.
Auf unterhaltsame Art ergibt sich nach und nach ein
weitreichender Eindruck ihrer Haltung und Sichtweise.
Es ist beeindruckend, welche Tiefe die schriftlichen
Beziehungen haben und welche gegenseitige Wertschätzung aus den Briefen spricht. Nicht selten führten
sie auch zu persönlichen Begegnungen.

Es begann im Herbst 1989, als Dorothea Buck und
Thomas Bock zum ersten Psychose-Seminar einluden ein Treffen in dem Psychiatrieerfahrene, Angehörige und
Fachpersonen sich auf gleicher Augenhöhe austauschten,
um die Perspektive der anderen Gruppen zu verstehen und
voneinander zu lernen.

Erstaunlich ist es, wie vielseitig und kreativ die Ratschläge
Dorothea Bucks ausfallen. Von Berufsberatung bis zur
Vermittlung von alten Hausmitteln, finden sich eine Vielzahl
von überzeugenden Lösungsansätzen, die Dorothea Buck
ihren Briefpartnern anbietet.

Schon im Oktober 1990 veröffentlichte Dorothea Buck
ihr Buch „Auf der Spur des Morgensterns - Psychose
als Selbstfindung“, das zum Kultbuch werden sollte. Sie
beschreibt das Erlebnis ihrer fünf psychotischen Schübe,
ihre Zwangssterilisierung während der Nazidiktatur und
wie sie die Erkrankung überwunden hat.
Dorothea Buck hat dafür gesorgt, dass die Gräueltaten der
Nationalsozialisten an psychisch erkrankten Menschen
nicht in Vergessenheit geraten. Sie wehrt sich gegen
eine einseitig biologisch-medizinische Sichtweise von
Psychosen, und setzt sich dafür ein, dass Wahninhalte
verstanden und aufgearbeitet werden. Nicht zuletzt trug sie
wesentlich zur Gründung des Bundesverbandes PsychiatrieErfahrener im Oktober 1992 in Bedburg-Hau bei, dessen
Ehrenvorsitzende sie bis heute ist.
Nun veröffentlichen Hartwig Hansen und Fritz Bremer
2016 das Buch „Mit meinen herzlichen Grüßen! Dorothea
Buck - Der Gartenhaus-Briefwechsel.“ Die Herausgeber
haben den umfangreichen Briefwechsel sorgfältig archiviert und die Auswahl auf Briefe beschränkt, „die eine persönliche Rückmeldung auf ein lebenspraktisches Anliegen
bzw. einen Beitrag zum eigenen Psychose Verständnis dokumentieren“.
Das Buch enthält ca. 70 Briefwechsel, die Briefe sind
relativ kurz. Das Buch eignet sich hervorragend als
Nachttischlektüre, indem man einige Briefwechsel
liest und diese dann auf sich wirken lässt. Während der
Lektüre des Buches entsteht vor dem inneren Auge des
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Typisch für Dorothea Buck ist ihr Ratschlag, dass es ungeschickt sei Anliegen mit Härte und Kompromisslosigkeit
durchsetzen zu wollen, sondern der „Gegner“ gewonnen
werden müsse. So kennt man Dorothea Buck: mit Nachdruck, aber immer mit einer Freundlichkeit, die es schwer
macht, ihre Argumente zu ignorieren.
Mehrfach betont sie, dass sie gelernt habe, aus ihren Impulsen heraus und mit Hilfe ihrer inneren Stimmen zu leben,
ohne die Wirklichkeit aus dem Blick zu verlieren.
Dorothea Buck ist eine gläubige Frau, steht mit ihrem
Gottvertrauen für die christlichen Werte ein und bezieht
daraus auch viel ihrer Kraft. Ihr Verständnis vom Wirken
Gottes, Jesus und der Engel ist nicht abgehoben und
weltfremd. Die Menschlichkeit, als das Ziel der christlichen
Lehre, müsse der Mensch selbst verwirklichen.
Fazit: Für Menschen, die sich mit dem Verständnis von
Psychosen auseinander setzen, einen Eindruck von
möglichen Schicksalen von Betroffenen bekommen wollen
oder einfach um Dorothea Buck und ihre Sichtweise in
kompakter Form besser kennenzulernen, ist das Buch sehr
zu empfehlen. Es ist interessant auf diese Weise etwas
von der Aufbruchsstimmung in der Zeit des Entstehens
der organisierten Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener zu
lesen. Es bleibt jedem überlassen, ob er Dorothea Bucks
Psychoseverständnis folgen will oder nicht. Reizvoll,
einleuchtend und beeindruckend ist Dorothea Bucks Lehre
allemal.
Teningen, den 1.3.2016
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Sehr geehrte Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel,
Sie und ich kommen aus einem evangelischen
Pfarrhaus. Im Unterschied zu Ihnen wurde ich am 5.April
dieses Jahres 100 Jahre alt. Ich bin also eine der letzten
Zeitzeuginnen.
Ich habe eine große Bitte an Sie:
Im Jahre 2009 unterschrieb unsere Bundesregierung
die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) gegen
Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie. Aber unsere
deutsche Psychiatrie hält sich nicht an Ihre Unterschrift.
Besonders in bayrischen Psychiatrien werden heute
PatientInnen Tage lang ans Bett gefesselt an 7 Punkten.
Sie werden mit Neuroleptika „stillgelegt“, die schwere
Nebenwirkungen wie Diabetes, Herzkrankheiten etc.
und denen zufolge eine bis zu 30 Jahren verkürzte
Lebenszeit haben können.
Am schlimmsten sind bei uns in der Bundesrepublik die
so genannten „Schizophrenen“ dran.
Ich selbst wurde 1936 als gerade 19 – Jährige ohne
ein einziges ärztliches Gespräch in der evangelischen
Anstalt Bethel als „minderwertig“ zwangssterilisiert mit
allen Folgen der Ehe- und Berufsverbote, und der uns
verbotenen weiterbildenden Schulen.
Ich wurde nach 1945 freischaffende Bildhauerin und
Lehrerin für „Kunst und Werken“ an der Hamburger
„Fachschule für Sozialpädagogik I“.
Als 1960 während des Eichmann-Prozesses auch die
psychiatrischen Morde an ca. 300.000 psychiatrischen
Patienten und die ca. 360 – 400.000 Zwangssterilisationen bekannt wurden und unsere unmenschlichen
deutschen Psychiatrien unverändert waren, gab ich
meine Kunst auf und entwickelte mit dem Hamburger
Psychologen Prof. Dr. Tomas Bock den TRIALOG, den
Erfahrungsaustausch zwischen Psychose-Erfahrenen,
Angehörigen und Fachleuten.
Unsere gesprächslose deutsche Psychiatrie wurde in
vielen Orten zu einer sprechenden, ihre Erfahrungen
austauschenden sozialen Psychiatrie.
Meine Bitte an Sie, liebe Angela Merkel, ist Ihre
Bestimmung an unsere deutsche Psychiatrie:

Schluss mit der Abwertung seelisch
erkrankter und gestörter Menschen.

Prof. Dr. Thomas Bock
Prof. Dr. Frank Schneider
Prof. Dr. Dr. Andreas Heinz
Dr. Martin Zinkler
Psychotherapeutin Gyöngyver Sielaff
Der Paritätische, Joachim Speicher
Fritz Bremer
Dr. Jochen Meyer
Gwen Schulz
Alexandra Pohlmeier
Unsere Psychiatrie-Erfahrenen und alle, die zur
Wertschätzung dieser in der NS-Zeit verfolgten
Menschen beitragen
Die heute alt gewordene Generation von Psychiatern,
wie Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner und seine Mitstreiter
kennen den Weg
Alle genannten und weitere Helfer, wie
Peter Lehmann
Volkmar Aderhold
Karin Koch (Psychosoziale Umschau)
Michaela Hoffmann (Soziale Psychiatrie)
Hartwig Hansen (Paranus Verlag)
mit Fritz Bremer
mit Brigitte
mit Jürgen Blume
kurz Alle, die die Psychosen als seelisch verursacht
erkannt haben, die sie selbst erlebten, sollen in Zukunft
an der Forschung beteiligt und entsprechend bezahlt
werden.
Nachdem Deutschland durch Emil Kraepelin (18761926) zum Land psychiatrischer Verbrechen wurde, soll
es nun zum Land echter mitmenschlicher Hilfe werden.
Sie, liebe Angela Merkel, kennen als Pfarrerstochter
ebenso wie ich, Jesu Befehl zur „Solidarität mit den
Geringsten“.
Ihre

Begründerin und Ehrenvorsitzendes des
Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener (BPE) e.V.
Seit 1997 Trägerin des Bundesverdienstkreuzes erster
Klasse, seit 2008 Trägerin des Großen Verdienstkreuzes
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
www.dorothea-buck.de
Albertinenhaus 1
Wohnung 1013
Sellhopsweg 18 - 22
22459 Hamburg
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Resilienz und Recovery – Etappen, Erfahrungen und Einsichten auf Wegen
zu seelischer Gesundheit
Frank Rettweiler
1.1

Zur psychosozialen Lage in Deutschland

Menschen verfügen über Ressourcen, Schutz- und Selbstheilungskräfte. Diese Kompetenzen zur Bewältigung psychosozialer Problemlagen sind den Anforderungen bei vielen Menschen allerdings heute nicht mehr gewachsen, denn
wir erleben eine Zunahme vielfältiger Überforderungen
bei gleichzeitiger Destabilisierung sozialer Beziehungen.
Leistungsanforderungen, Informationsüberflutung, Konsumverführungen, usw. nehmen immer weiter zu. Familiäre Zerfallsprozesse, berufliche Mobilität, virtuelle Beziehungen, Trennung, und Scheidung sind an der Tagesordnung. Der persönliche Schutzschirm ist angesichts dieser
Entwicklung für viele zu klein geworden. Die Folgen sind
evident. Stressbedingte Störungen betreffen schätzungsweise jedes Jahr 120 Millionen EU-Bürger. Das entspricht
etwa 30 Prozent der Bevölkerung (Deutsches ResilienzZentrum).
1.2

Psycho-soziale Überlebenskunst

Es muss also darum gehen, psycho-soziale Kompetenzen
zu entwickeln und zu stärken. Im Vordergrund steht die
Aktivierung der Kompetenzen zur selbstverantwortlichen
Lebensgestaltung, zur Bewältigung psychosozialer Problemlagen und zur Herstellung tragfähiger Beziehungen.
Einerseits geht es dabei um die Entwicklung und Stärkung
psychischer Widerstandsfähigkeit (Resilienz). Dies zielt
auf die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und die psychische Gesundheit zu erhalten. Andererseits müssen die Voraussetzungen zur Wiedergesundung (Recovery) i.S. der
Aktivierung des Genesungspotenzials, der Unterstützung
von Veränderung und der Förderung von Perspektiven und
Wachstum verbessert werden.
1.3
Krise

Ein Überlebensweg aus dem Labyrinth der

„Glück ist das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.“
(Jorge Bucay)
Ein Überlebensweg aus dem Labyrinth der psychischen
Krise verläuft nicht geradlinig. Manchmal führt er über
Nebenwege voller Schlaglöcher und ist streckenweise gesäumt von Abgründen, in die wir zu stürzen drohen. Manchmal verirren wir uns unvermittelt in der Unterwelt, in den

Untiefen unserer Psyche, einer beängstigenden Welt der
Schatten. Aus diesem Reich bedrohlicher Dämonen scheint
es kaum noch ein Entrinnen zu geben. Für lange Zeit können wir uns kaum vorstellen, jemals einen Pfad zurück ins
Licht des Lebens zu finden. Im Folgenden geht es um Etappen, Erfahrungen und Einsichten auf einem solchen Weg.
1.4

Begegnungen, Beziehungen und Zugehörigkeit
„Der Mensch wird am Du zum Ich.“ (Marin Buber)

Eine wesentliche stabilisierende Ressource auf dem Weg
der Genesung sind enge Beziehungen zu Menschen, die uns
nahe stehen. Denn „alles wirkliche Leben ist Begegnung“.
Wir alle haben das tiefe Bedürfnis, gesehen und gehört zu
werden, respektiert zu werden, uns zugehörig zu fühlen und
Mitgefühl zu erfahren. Dort wo Leid auf Unverständnis
und Unwissen und Ignoranz und auf (Ver)Urteilung trifft,
wird Leid verstärkt. Dort wo Leid auf Verständnis und
Wissen und Achtung trifft, wird Gemeinschaft und Heilung
möglich.
Gerade in Zeiten, in denen ich selbst aufgrund der innerpsychischen Erstarrung kaum in der Lage war, Gefühle zu
empfinden, war da doch ein vages, verschwommenes Gefühl von Liebe, Wärme, Nähe, Geborgenheit und Vertrauen, die mir entgegengebracht wurden. Immer wieder gab
es Versuche des Verstehen-Wollens, was für Nicht-Betroffene kaum zu verstehen ist. Es gab zahllose Versuche zu
stützen, was sich letztlich kaum auffangen lässt. Ich spürte
das Mitgefühl, die Güte und die Hoffnung im Angesicht
des Unbegreiflichen und trotz der eigenen Hilflosigkeit und
Ohnmacht. Hinzu kamen Lehrmeister verschiedener Denkrichtungen, die mich begleitet und inspiriert haben und von
deren Vorbild ich profitieren konnte: Gemeinschaft, Werte,
Haltung.
1.5

Achtsamkeit und Radikale Akzeptanz
„Es ist wie es ist, sagt die Liebe.“ (Erich Fried)

Die ersten unsicheren Schritte auf meinem eigenen Weg
führten mich in die anfangs ungewohnte und befremdlich
wirkende Welt der Achtsamkeit und der Akzeptanz. Es war
ein vorsichtiges Herantasten an das Hier und Jetzt des DaSeins. Damals konnte ich die tieferen Zusammenhänge auf-
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grund meiner vielfältigen Verblendungen nur schemenhaft
wahrnehmen. Vieles war noch ungeordnet und unsicher.
„Kann ich das Leben annehmen, wie es ist, statt gegen die
Realität anzukämpfen? Kann ich mit der vermeintlichen
Katastrophe des Lebens weiterleben? Ist es möglich, das
zu akzeptieren, was ich in diesem Moment nicht ändern
kann?“
Ich versuche heute nicht mehr so sehr, aussichtslose
Kämpfe gegen das zu führen, was unvermeidlich ist. Ich
habe zunehmend gelernt, Schlaglöcher besser zu umgehen,
Krisen eher mit einer annehmend neutralen Haltung zu
begegnen. Somit bleibt mir mehr Offenheit, Klarsicht und
Energie, um mich neu zu orientieren und weiterzugehen.
Freiheit ist eine Folge des Nicht-Anhaftens, des GeschehenLassens. Es war eine scheinbar seltsame Erfahrung, das,
was ich nicht akzeptieren oder gar bekämpfen wollte,
blieb. Es prägte mein Denken und engte mich weiter
ein. Akzeptanz hingegen führte zu Entlastung, zu mehr
Freiräumen für Neues. Bei „radikaler Akzeptanz“ geht es
darum, wie man vom Leiden zurück zum Leben kommt, zu
einem selbstbestimmten sinnerfüllten Leben. „Radikales
Annehmen“ bedeutet, damit aufzuhören, gegen die eigene
Vergangenheit zu kämpfen, die Vergangenheit anzunehmen,
mit allen damit verbundenen Gefühlen, die traumatischen
Erlebnisse anzunehmen, mit Verstand, Herz und Körper.
Erst, wenn ich ein Problem radikal akzeptiere, kann
Veränderung stattfinden. Wenn ich dies nicht akzeptiere,
entstehen innere Widerstände, innere Blockaden und
Sabotageeffekte.
Die Achtsamkeitspraxis führte mich stärker in ein Leben in
der Gegenwart. Der Umgang mit Gedanken, Gefühlen und
Körperempfindungen veränderte sich. Ich habe im Laufe
der Jahre gelernt, gedanklich weniger Zeit mit belastenden
Erinnerungen oder in destabilisierenden Tagträumen zu
verbringen. Ich versuche auch heute noch, mich weniger
oft mit vagen Unsicherheiten, mit Sorgen und Ängsten zu
befassen. Ich bemühe mich um eine innere Haltung des
Weniger-Vergleichens, des Weniger-Bewertens, des Weniger-Beurteilens. Es ist das Gegenmodell zu all dem, was
mich in psychischen Sackgassen gefangen hielt: das sich
verewigende Denken an eine schmerzvolle Vergangenheit
oder eine beängstigende Zukunft, das Vergleichen der Situation mit Wunschvorstellungen.
Achtsames Gewahrsein hilft mir auch heute noch, die destabilisierenden Schemata zu verwandeln. Es sind die Automatismen alter neuronaler Autobahnen, die uns in die Krise
führen und darin festhalten, die endlosen alten Geschichten
und Grübeleien, die Teufelskreise und die Abwärtsspiralen.
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Ich habe zunehmend gelernt, Distanz zu diesen mentalen
Vorgängen zu gewinnen. Mir gelingt es nun eher, von außen
auf innere Geschehnisse zu schauen, wie eine Art neutraler
Beobachter oder mitfühlender Zeuge. Heute identifiziere
ich mich weniger mit meinen vermeintlichen Niederlagen
oder Verletzungen. Natürlich begleitet mich meine „melancholische Dame in Schwarz“ noch immer. Mittlerweile
gleicht die Begegnung mit ihr eher einer Art Tanz als einem
Kampf. Ich weiß heute, dass mein Geist sich täglich wandelt und erneuert. Dies geschieht offensichtlich auf Basis
dessen, was ich erlebe und denke. Achtsamkeit und geduldiges Üben helfen, die alten Denkautobahnen umzubauen.
Dafür können Bahnen größerer psychischer Stabilität entstehen, zunächst Feldwege und dann Bundesstraßen, die
später zu Autobahnen werden.
1.6

Sinn und Werte
Der Seele Heimat ist der Sinn. (Victor Frankl)

Krisen sind häufig Auslöser für eine existenzielle Suche.
Wenn Leben an sich einen Sinn hat, dann muss auch
Leiden einen Sinn haben. Es geht um Fragen wie: Welche
Lebensperspektive gibt es, trotz „der ganzen Katastrophe“
des Lebens? Was will die „Katastrophe“ mir sagen, was
könnte die Botschaft sein? Welche Chance verbirgt sich
dahinter?
Es braucht einen vagen Anziehungspunkt, von dem Hoffnung und eine innere Kraft ausgeht. Werte sind wie ein
Kompass. Sie geben Orientierung und verleihen Handlungen Bedeutung. Im Laufe der Jahre haben sich meine Werte radikal verändert. Aus Haben- und Tun-Werten wurden
eher Sein-Werte. Lebenserfolg resultiert heute weniger aus
materiellem Schein und Status und mehr aus gelungenen
Begegnungen und Beziehungen. Der vorbehaltlose Glaube
an die Vernunft ist Orientierungen gewichen, die eher in
der Spiritualität wurzeln. Mein Ego-Tunnel öffnet sich für
Perspektiven, die das Wohl anderer im Blick haben.
1.7

Selbstachtung und Selbstfürsorge

„Der große Bösewicht heißt Selbstverachtung, Selbsthass
und Unzufriedenheit mit mir selbst.“ (Anthony de Mello“)
Selbstfürsorge und Wohlwollen mit sich selbst meinen
letztlich, sich selbst zu lieben wie seinen Nächsten. Unsere
kritischen inneren Stimmen dagegen suggerieren uns, dass
wir Anforderungen erfüllen müssen, Schwächen abstellen
müssen, es allen Recht machen müssen, die Kontrolle
behalten müssen, perfekt und sofort. Die Selbstachtung
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sagt: Ich bin ich, und ich bin ok. Ich kann in Würde zu mir
stehen. Erst, wenn ich mich selbst akzeptiere wie ich bin,
kannVeränderung stattfinden: mit allen Unzulänglichkeiten,
bedingungslos, um meiner selbst willen. Wenn ich nicht
zu mir stehen kann, entstehen innere Widerstände gegen
Veränderungen, eine Art Selbst-Sabotage.
8.8

Selbstwert –
Stärkung und Stabilisierung
„Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll.“ (Virginia
Satir)

Der Selbstwert ist für viele ein zentraler Indikator ihres
Wohlbefindens. Während der krisenhaften Wegstrecken
war mein Selbstwert katastrophal niedrig. „Ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste.“ Dieser mächtige Glaubenssatz hatte sich bei mir früh eingebrannt. Ich habe erst
langsam erkannt, wie unsinnig es ist, den inneren Wert an
äußere Leistungsnormen zu knüpfen. Ich habe heute begriffen, dass ich mich fatalerweise viel zu stark von der Bewertung durch andere abhängig gemacht hatte.
Es sind nicht die Wertungen und Ratschläge anderer, die uns
auf Kurs bringen. Eher sind es Fragen an uns selbst, die uns
den Weg weisen können: Wer bin ich – eigentlich - hinter
meinen sozialen Masken, hinter meinen Schutzmauern und
Fassaden? Wer außer mir kann mir meine Würde nehmen?
Wie kann ich unabhängiger werden von Projektionen
anderer? Was bin ich im Kern meines Seins, wenn alles
Äußere wegfällt?
Was wir über uns denken hat eine massive Auswirkung auf
unser Befinden. Bin ich unheilbar krank oder ver-rückt,
lebenserfahren, kreativ, sensitiv und außergewöhnlich?
Den Selbstwert zu stärken, erfordert Selbstakzeptanz und
ein In-Kontakt-Kommen mit persönlichen Fähigkeiten,
Wissen und Eigenschaften. Hilfreich sind Frage wie:
Welche Stärken habe ich? Worauf bin ich stolz? Was gibt
mir heute Mut und Sicherheit? Worauf kann ich mich
verlassen? Wie abhängig bin ich von äußeren Kriterien?
Wie stabil bin ich von innen?
1.9
Sich aus der Tyrannei des gewohnheitsmäßigen
Denkens befreien
„Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind,
entsteht in unseren Gedanken.
Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt“.
(Buddha)

Was wäre, wenn die Sichtweisen des Buddha und die des
modernen Konstruktivimus sich als zutreffend erwiesen?
Dann wäre es möglich, uns und damit unsere Welt zu
verändern. Mir scheint dies alles ebenso plausibel und
verheißungsvoll wie schwierig. Doch wir sollten es
zumindest versuchen. Denn wo sollen Veränderungen
in unserem Leben ihren Ursprung haben, wenn nicht in
unserem Denken?
Folglich beobachte ich auf meinem Weg zunehmend
achtsam mein Innenleben: Was denke, fühle und empfinde
ich gerade? Welche Selbstgespräche führe ich? Welche
meiner inneren Stimmen sind beteiligt? Was spielt sich auf
meiner inneren Theaterbühne ab? Welche Vergleiche und
Wertungen prägen mein Denken? Wie hilfreich ist das,
was ich denke? Sind Gedanken nicht letztlich nur mentale
Ereignisse, wie Wolken, die vorbeiziehen? Was wäre, wenn
ich belastende Gedanken wieder loslassen könnte, ohne
mich damit zu identifizieren?
Wesentlich ist eine Einsicht und Erfahrung: Unser Verstand
ist nicht immer unser Verbündeter. Manchmal ist er wie eine
Schallplatte mit einem Sprung… oder wie ein Karussell,
das sich im Kreis dreht… Aber vor allem: er ist unser
Werkzeug – und nicht umgekehrt. Wir können lernen, uns
von Gedanken zu lösen; Gedanken als das sehen, was sie
sind - Worte - und nicht die „Wahrheit“. Wir können lernen,
uns aus Verstrickung und Spiralen zu lösen, Gedanken
kommen und gehen lassen. Wir können uns fragen, ob
sie nützlich und hilfreich sind, statt ob sie „wahr “ oder
„falsch“ sind.
1.10

Perspektivwechsel - Ressourcen statt Defizite

Es geht um eine veränderte Aufmerksamkeitslenkung. Ich
habe lange gebraucht, um zu verstehen, wie wichtig die
Perspektive ist. Anfangs war meine Aufmerksamkeit noch
einseitg auf Symptome, Pathologie und Defizite fokussiert.
Zudem wurde mir diese Sichtweise durch manche Vertreter der sozialen Systeme förmlich aufgezwungen. Es war
ein Paradigmenwechsel erforderlich, um mich zunehmend
mit Ressourcen und weniger mit Defiziten zu beschäftigen.
Irgendwann war die vage Zukunft wichtiger als die pathologische Vergangenheit. Ziele und Perspektiven haben das
Potenzial,mehr Kraft zu entfalten als Limitierungen und
Stigmatisierungen. Diagnosen und Kategorisierungssystematiken zementieren innerpsychisch den symptomatischen
Zustand. Wir sollten uns gestatten, in einem gewissen Sinn
ver-rückt zu sein: ver-rückt, um innere und äußere Barrieren und Begrenzungen zu ver-rücken. Mit dem Wechsel der
Blickrichtung entsteht neuer Raum. Die alte graue Land-
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schaft auf dem Weg aus der Krise wird heller und farbiger.
Wir alle sind gut beraten, uns mehr an Ressourcen, statt an
Defiziten und Pathologie auszurichten. Wir sollten eher die
Zukunft als die Vergangenheit im Blick haben. Wir sollten
uns stärker an Zielen statt an Limitierungen orientieren.
1.11

Selbstmotivation und Selbstwirksamkeit
„Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht.“ (Konfuzius)

Was kann mich motivieren und in Bewegung bringen? Ich
begann irgendwann, die Kraft der inneren Bilderwelten für
mich zu nutzen. Ich spürte den Zauber der Worte, wenn ich
mich mit den heilsamen Mythen und Metaphern unserer
Vorfahren beschäftigte. Ich erkundete die verkörperten
Botschaften meiner leiblichen Hülle und meiner Intuition
(was willst du mir damit sagen?). Wesentliches wird dadurch
klarer: Was will ich wirklich? Wozu bzw. wofür möchte ich
mich entwickeln? Wer kann mich wie unterstützen?
Die gewünschte Zukunft wird so durch variableres Denken
in Vorstellungs- und Möglichkeitsräumen gelenkt: Nur
einmal angenommen … ich könnte es schaffen … trotz
oder gerade wegen aller Erfahrungen Rückschläge … Was
würde dann sein? Was wäre anders, attraktiver, besser,
schöner …? Der erste Schritt in die neue Welt ist also
eine Vorstellung. Auf dem weiteren Weg geht es darum,
sich positive Erfahrungen zu ermöglichen, aus kleinen
Erfolgserlebnissen größere zu machen. Es ist für mich bis
heute eine große Herausforderung, belastende Denk- und
Verhaltensmuster und Abwärtsspiralen zu unterbrechen
und positive mentale Muster einzuüben und zu verstärken.
Es geht immer wieder um Wahrnehmungslenkung: Was hat
sich bereits verbessert? Wofür bin ich dankbar? Wie kann
ich positive Erfahrungen schätzen und nutzen? Dieses
bewusste Wahrnehmen stabilisiert den fragilen Selbstwert
und stärkt die anfangs noch zarten Erfahrungen der eigenen
Wirksamkeit. Aus der Abwärtsspirale kann eine pendelnde
Aufwärtsbewegung werden.
1.12

Krisen-Kompetenz und Rückfallprophylaxe
„Du kannst die Wellen nicht anhalten, aber Du kannst
lernen, auf ihnen zu reiten.“ (Joseph Goldstein)

Ich bin heute davon überzeugt, dass Krisen zu einem neuen Bewusstsein, zu innerem Wachstum und zur Selbstwerdung beitragen können. Rückfallprophylaxe basiert auf
Selbstreflexion und nachhaltigem Erfahrungslernen, denn
die neuronalen Verschaltungen der krisenhaften Vergangenheit sind sensibel und anfällig für Rückfälle. Mensch,
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erkenne dich selbst: Was triggert mich und wie kann ich
mit diesen Auslösern besser umgehen? Welche Schwierigkeiten habe ich wie gemeistert? Welche Fähigkeiten und
Erfahrungen haben geholfen? Wie kann ich Veränderungen
offen und bereit begegnen? Wie kann ich Probleme als Herausforderung deuten? Wie kann ich meine Widerstandsfähigkeit stärken? Was trägt zu einem befriedigenden und
sinnerfüllten Leben bei?
1.13

Heilungsgeschichten und verwundete Heiler

„Ich wollte nicht als Feigling sterben.“ (Marsha Linehan)
In Michael Endes unendlicher Geschichte findet sich eine
bezaubernde Metapher. „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.“ Ist ist möglich, die Unterwelt psychischen Leids
zu durchqueren und gestärkt aus der Krise hervorzugehen?
Ist es vorstellbar, die eigene Betroffenheit als Potenzial
und Ressource anzusehen? Ist es denkbar, ganz neue Wege
einzuschlagen, allen Widerständen und Stigmatisierungen
zum Trotz? Vielleicht gibt es so etwas wie eine eindringliche
Botschaft des verwundeten Heilers tief in unserem Inneren.
Wegweisend für mich war die Begnung mit Marsha
Linehan, der Begründerin der Dialektisch Behavioralen
Therapie. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere präsentierte
sie sich selbst als Expertin aus Erfahrung in der New
York Times. Und trotz ihrer bahnbrechenden Erfolge als
Wissenschaftlerin führt sie ihre Therapieerfolge letztlich
auf ihre persönlichen krisenhaften sowie ihre spirituellen
Erfahrungen auf dem Zen-Weg zurück.
Recovery scheint mir heute beim Blick zurück und
nach vorne vor allem eine “Discovery” zu sein – eine
Entdeckungreise zu einem authentischeren Da-Sein. Der
Weg der psychischen Gesundheit entsteht beim Gehen,
Schritt für Schritt. Manchmal tun sich neue und vielleicht
unerwartete Hindernisse auf. Dann ist es hifreich, sich an
Oscar Wilde zu erinnern, der einmal gesagt hat: „Am Ende
wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das
Ende.“
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Der Film „Die Überglücklichen“ aus Sicht einer Betroffenen und gleichzeitig
Angehörigen:
Ich habe den Film bisher zweimal gesehen.
Als ich mir den Film zum ersten Mal ansah, war ich ohne
Begleitung – alleine.
Ich saß trotz guter Filmkritiken voller Anspannung und
Abwehr im Kino. Da wird anfangs lange viel und schnell
geredet. Gar nicht mein Ding.
Es werden Klischees über psychisch Kranke und auch
deren Angehörige abgegriffen. Und in mir machte sich die
Stimmung einer negativen, zurückhaltenden und möglichst
weit Abstand nehmenden inneren Kritikerin breit.
Diese Haltung reichte bis zu dem Punkt, an dem die
hochsensible Donatella (Micaela Ramazotti) fixiert wurde.
Das war für mich der Wendepunkt im Film. Ich wurde vom
Geschehen gepackt, ob ich wollte oder nicht.
Ab da war ich mitten im Film und voller Verständnis für
die Protagonisten und auch deren hilflosen Angehörigen.
Es wurden nicht mehr meine Klischees abgegriffen,
sondern bei mir machte sich Mitgefühl für die Beteiligten
bemerkbar.
Dachte ich am Anfang auch in der Kategorie „Dieser
Frau kann man kein Kind überlassen.“, so kamen im Film
Ansätze und Gedanken bei mir auf, wie man die Frau besser unterstützen könnte, statt ihr gleich das Kind wegzunehmen.
Diese Impulse spinnte ich in meiner Phantasie weiter,
obwohl in der Realität des Films der Versuch, ihr das Kind
anzuvertrauen, eigentlich gescheitert zu sein schien.
Es ist auf die Hochsensibilität von Donatella zurückzuführen, die sie in einem Fall von Ablehnung radikal reagieren lässt. Weil zu viel auf sie einströmt und sich alle gegen
sie verschworen haben, fühlt Sie sich absolut ohnmächtig
und orientierungslos. Sie sieht keinen positiven und konstruktiven Ausweg mehr, der Situation, dass man ihr das
Kind wegnehmen will, zu entkommen.
Der Suizidversuch mit ihrem Kind im Arm ist ein letzter
verzweifelter Aufschrei, wenigstens im Tod mit diesem
vereint zu sein. Gott sei Dank überlebten beide den Sprung
von der Brücke ins Wasser, sodass mir als Zuseherin
und Mitfühlerin die Möglichkeit blieb, die positive
therapeutische Aufarbeitung weiterhin berechtigt hoffen zu
dürfen.

Und da ist noch Maria Beatrice Morandini Valdirana (Valeria Bruni Tedeschi), die Frau, die an einem Stück quasselt
und kaum zu bremsen ist, die eigentlich „Ver-rückte“. Eine
anstrengende und zugleich liebenswerte Frau, die sich zu
Anfang die Freundschaft zu Donatella einfach erobernd,
bevormundend egoistisch nimmt.
Beide sind höchst gegensätzliche Persönlichkeiten, aber
doch ein Gespann, das sich gegenseitig auf jeweils ihre extreme eigene Weise unterstützt. Beatrice zeigt dies durch
ihren tatkräftigen und direkten Einsatz ohne Rücksicht auf
das, was die Norm vorschreibt. Die zunächst introvertierte
Donatella dagegen hält Beatrice im Laufe des Films immer deutlicher einen Spiegel vor, in dem diese sich selbst
erkennt.
Als ich mir den Film mit einer kleinen Gruppe vom Vorstand „NetzG seelische Gesundheit“ ansah, konnte ich den
Film entspannt genießen, da ich ja wusste, was auf mich
zukommt und weil ich umgeben war von Menschen, mit
denen ich mich verbunden fühle.
Ich konnte, im Gegensatz zum ersten Mal, die Stellen,
die mit Humor angereichert waren, als solche erkennen und
auch darüber lachen. Ich konnte die Farbenpracht, das italienische Ambiente, die Musik und die gesamte künstlerische Qualität des Filmes in ganzer Fülle genießen.
Es bleibt nicht nur die Betroffenheit. Der Film zeigt im
Kern die italienische Psychiatrie - worauf es wirklich im
Umgang, in der Behandlung und Therapie mit und von
psychisch Erkrankten ankommt:
Nämlich auf ein verständnisvolles, zwischenmenschlich
wohlwollendes und auch professionelles Einlassen mit viel
Respekt auf Augenhöhe mit den Betroffenen.
Der Film „Die Überglücklichen“ ist auch ein Plädoyer für
die Selbsthilfe, für die Selbstwegfindung und für die zwischenmenschliche Auseinandersetzung und Zuwendung.
Ich werde mir wohl den Film noch öfter ansehen.
Cordula Hatzig
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Rezension

Harald Görlich
Was Lebenskünstler richtig machen – von Achtsamkeit bis Zufriedenheit
Aufmerksam auf die Paperback-Ausgabe wurde ich durch
den Titel „Was Lebenskünstler richtig machen“. Verspricht
doch der Titel den Spagat vom historischen bis zum heutigen
Begriff des „Lebenskünstlers“. Der Autor ist Professor Dr.
phil. Harald Görlich, Direktor eines Lehrerseminars für
Gymnasien und berufliche Schulen, Lehrbeauftragter an
der Zeppelin-Universität Friedrichshafen, Systemischer
Coach mit Schwerpunkt Gesundheitscoaching, Trainer
für Autogenes Training und Progressive Muskelrelaxation
sowie Mediator.
Laut Wikipedia wurde bereits in der Antike der Begriff Ars
vivendi (,die Kunst zu leben` bzw. frei übersetzt ,die Kunst
des Lebens`) gebraucht. Zentrale Begriffe waren Glück
(eudaimonia) Selbstsorge, Tugend und Askese. Schon
damals gab es eine Spaltung zwischen philosophischer
(theoretischer) und praktischer Lebensführung. In neuerer
Zeit stehen Vorstellungen von Lebenskunst oft in engem
Zusammenhang mit Humanismus und Aufklärung.
Gerd B. Achenbach setzt dem Begriff der „Lebenskönnerschaft“ entgegen und versteht darunter eine lebenskluge
Form der Lebensführung, die nicht nur die leichte Oberflächigkeit des schönen Scheins sucht, sondern sich auch
in den schweren Stunden der Existenz bewährt und dem
Leben zudem Tiefe und Gewicht verleiht.
Laut Francoise Gilot, einer der vielen Lebensgefährtinnen
von Pablo Picasso, soll Picasso den Status des Künstlers
durch das Überwinden der größtmöglichen Barrieren
definiert haben.
Das Buch hat 313 Seiten, ein Geleitwort von Prof. Dr. Jörg
Fengler, em. Professor der Psychologie der Universität

zu Köln, hat 27 Kapitel und ein Schlusswort des Autors.
Görlich hat die 27 Kapitel durch die Abschnitte „Die
Geschichte“, „Tatsachen, Reflexionen, Anregungen“ und
„Zum Schluss ein Witzchen, ein Aphorismus oder sonst ein
kluger Spruch“ unterteilt. Diese einfache Matrix macht das
Buch auch für Nichtakademiker lesbar. Innerhalb von acht
Tagen habe ich es Seite um Seite gelesen, ohne es, wie der
Autor es empfiehlt, als Ratgeber zu benutzen. Laut Verlag
fordert er vom Leser Geduld, Ausdauer, Selbstdisziplin
und ein Arbeiten an eigenen Entwicklungsmöglichkeiten. Es soll anregen, eigene Glücksquellen zu finden und
zu nutzen, und das in einem ganz besonderen ABC (26
Kapitel) der wichtigsten Begriffe der Lebenskunst. Es
soll Anstöße der Selbstreflexion geben und dieses auf der
Basis der langjährigen Erfahrungen aus Beratungs- und
Seminarpraxis des Autors.
Mein Fazit: Das Buch ist leicht verstehbar, einfach gegliedert, hat eine leichte Sprache und ist geeignet für Menschen, die mit der Sinnfrage des Lebens kämpfen. Für
Menschen jedoch, die nach Abraham Maslow, einem dem
Gründungsväter der humanistischen Psychologe, auf der
untersten Stufe der Bedürfnispyramide stehen, ist es nicht
geeignet. Es hat weder theoretisch noch praktisch etwas zu
tun mit Lebenskünstlern, auch nichts mit Selbstverwirklichung, könnte aber - gerade vor dem Hintergrund einfacher
Lebenskonzeptionen - als Anregung für Gespräche und
Diskussionen mit diesen Menschen herhalten
313 Seiten, ISBN 978-3-7945-3213-1. Stuttgart: Schattauer
Verlag 2017, € 19.99
Franz-Josef Wagner
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Vom Sinn menschlicher Psychiatrie

Thomas Bock und Andreas Heinz: Psychosen – Ringen um
Selbstverständlichkeit. Psychiatrie Verlag, Köln 2016
ISBN 978-3-88414-602-6
336 Seiten, 49,95 Euro
Ebook 39,99 Euro

zwei Monate, in denen ich mich immer wieder auf Reisen
und Denkpausen führen ließ. Mit Lust las ich die Aussagen
der Ordinarien und die fast 30 Seiten Literaturquellen, die
übrigens bis ins 19 Jahrhundert zurückgehen.
Dieses Buch ist erfreulicherweise kein Schnellschuss der
Autoren. Es ist gut recherchiert, jedoch fehlen leider die
Literaturangaben von Psychiatrie-Erfahrenen, die in den
letzten 20 Jahren von subjektiven Empfindungen des Sozialraums berichteten, die objektiv später bestätigt wurden.
Lediglich zwei Psychiatrie-Erfahrene, Gwen Schulz und
Dorothea Buck, sind zu Wort gekommen. Gwen Schulz hat
die beeindruckenden Texte »Auf der Suche nach dem Sinn
meiner Psychose« und »Zur Bedeutung der Peerarbeit« geschrieben. Dorothea Buck glänzt mit zehn Thesen »Zum
subjektiven Verständnis von Psychosen«. Beide Frauen
lassen das Herz des Psychiatrie-Erfahrenen intensiver
schlagen und jubeln.

Gefreut habe ich mich über den Titel des Buches »Ringen
um Selbstverständlichkeit«, da er mehr versprach, als normalerweise Psychiatrie-Bücher zu beinhalten versprechen.
Beim Aufschlagen wunderte ich mich über sieben Seiten
Inhaltsangabe. Teils sind Kapitel auf einer oder einer
knappen Seite abgehandelt, nur wenige Kapitel haben
mehrere Seiten. Nach jeder größeren Überschrift folgt am
Ende jedes Kapitels ein Fazit.
Gut und schön ist auch das rote Bändchen als Lesezeichen
– denn die 336 Seiten sind inhaltlich nicht ohne Pause
lesbar. Ich gehöre zu den behäbigeren Lesern und brauchte

84

Der Sinn der menschlichen Psychiatrie ist in den Schlussbemerkungen mit 19 Leitsätzen zusammengefasst. Diese
Leitsätze gehen von »Den ganzen Menschen sehen« über
»Toleranz und Abbau von Vorurteilen« bis hin zu »Ringen
um Selbstverständlichkeit«. Freuen können wir Psychiatrie-Erfahrene uns über die geringe Betrachtung der Psychopharmaka und der großen Betrachtung des Sozialraums.
Hier kommen die Autoren Ciompi ( Soteria) und Aderhold
(»Die akute Schizophrenie als Prozess der Selbstgestaltung«) zu Wort. Home Treatment, Soteria, Milieutherapie,
regionales Budget, gemeindenahe Versorgung, integrierte
Versorgung usw. werden ausführlich als »nötige Strukturveränderung im psychiatrischen System« gesehen.
Fazit: Die kleinschrittige Hinführung auf den Ausblick
»Dilemmata der Psychosenbehandlung und ihre Potenziale« ist sehr positiv für das Buch. Der Preis von 49,95 Euro
(Ebook 39,99) und die vielen nicht üblichen Fachbegriffe
schrecken viele Psychiatrie-Erfahrene ab – trotzdem kann
ich es allen Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen und Professionellen des psychiatrischen Systems nur empfehlen!
Franz-Josef Wagner, Trier
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Präzises Bild der Psychiatrie

Stefan C. Müller & Kinko Tsuji
Von Innen und von Außen
Erinnerungen an depressive Zeiten

TWENTYSIX – Der Self-Publishing-Verlag 2016
ISBN 978-3-740-71143-6
Ebook, 176 Seiten, 8,99 EUR
Ein sehr interessante Buch drückte mir kürzlich eine von
psychiatrischen diagnosen Betroffene in die Hand. Zunächst wollte ich das Buch der Physiker Prof. Dr. Stefan
C. Müller und Dr. Kinko Tsuji beiseite legen. Mein Gedanke war: Was soll schon Neues in einer Tagebuchaufzeichnung beschrieben sein? Als Diplomingenieur weiß ich, wie
schwierig es für Naturwissenschaftler ist, emotionale und
soziale Themen in Wort und Schrift zu bringen.
Doch es lohnt sich, alle Vorbehalte zu überwinden. Das
Ehepaar Tsuji-Müller beschreibt die schwere psychische
Erkrankung, aus Sicht des depressiven Stefan, der seine
Welt nicht mehr versteht, und der Ehefrau Kinko, die sein
Leiden mit ansieht und nur schwer Hilfe im psychiatrischen
System findet. Beide haben einfach nur aufgeschrieben,
was geschah, ohne es zu analysieren. Sie wollten lediglich
dokumentieren, was sie dachten und fühlten, wie es ihnen
mit der Krankheit und den Helfern erging.
Oft wird das gleiche Ereignis aus Sicht des depressiven
Stefan und der zeitweise verzweifelten Kinko geschildert,
ohne soziale und psychologische Fachbegriffe, aber mit
technisch hoher wissenschaftlicher Genauigkeit. Begriffe
und Ereignisse wie »Fremdgefährdung«, »Überreichung
des Nobelpreises«, »Professionelle Empathie«, »Erreichbarkeit des Hilfesystems«, »Suizidversuch« »Nähe und
Distanz der Professionellen«, »Hilflosigkeit des Systems
Psychiatrie« werden aus persönlicher Perspektive abgehandelt. Das Autorenpaar will keine Anklage erheben, sondern die Realität präzise beschreiben – den Istzustand der
Psychiatrie
Sichtbar wird sowohl die Kluft zwischen Patient und Angehörigen einerseits und den Ärzten, Psychologen und
Pflegekräften andererseits. Die verschiedenen Hilfeversuche laufen ins Leere, der »Kampf gegen Windmühlen«
lange ergebnislos. Die normierte Drehtürpsychiatrie mit
der normierten Ergotherapie, Entspannungsübung, Belastungstraining usw. haben weder dem Patienten noch seiner
Frau geholfen. Das haben schließlich einzelne, zufällige
Begegnungen in und außerhalb des Systems Psychiatrie
getan.

Dieses Buch erinnert mich nicht nur an meine eigene Biografie, nein, auch an die Biografien von Klaus Laupichler,
Peter Lehmann, Brigitte Siebrasse, Dorothea Buck und vielen anderen mehr. Immer wieder haben einzelne Personen
und ein funktionierendes soziales Umfeld dem »Zombie«
des selbst- und fremdgefährdenden Menschen in seiner
ausweglosen Situation beigestanden. Frau und Tochter haben sehr viel emotionale Kraft investiert, dem Ehemann
und Vater zu helfen, zeitweise haben sie sich auch mit dem
Gedanken beschäftigt, den Kontakt abzubrechen. Gott sei
Dank haben Sie das nicht gemacht, Stefan reist wieder
durch die ganze Welt, trifft alte Weggefährten und hat mit
seiner Frau dieses schöne Buch verfasst. Kinko schreibt zu
einzelnen Phasen und Aktionen von Stefan oft: »Davon
wusste ich nichts«. Sie beschreibt sehr genau ihre Hilflosigkeit gegenüber bestimmten Situationen der ehelichen
Beziehung, gegenüber den Professionellen, gegenüber der
sozialen Umwelt.
Auf dem Weg der Genesung schreibt Stefan nichts zu Empowerment, Recovery, Selbstbestimmung, Kinko hingegen sehr ausführlich. ihre Aktivitäten, die Stefan wieder
nach Hause brachten zu seiner Familie und auch zurück
an den früheren Arbeitsplatz. Das Gesundheitsamt, wohin
das Uni-Rektorat Stefan schickte, fand den Wunsch des
Physikers Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan C. Müller sehr
ungewöhnlich, wieder berufstätig zu werden, zu oft sind
dort Altersgenossen zu begutachten, die vorzeitig aus dem
Arbeitsleben ausscheiden wollen.
So ungewöhnlich wie das Autorenpaar, ist auch das Buch.
Nur einige wenige Psychiatrie-Erfahrene kehren wieder
auf dem ersten Arbeitsmarkt zurück.
Fazit: Dieses ermutigende Buch ist nicht nur für
Betroffene und Angehörige empfehlenswert, es sollte auch
Pflichtlektüre für psychiatrisch Tätige sein!
Franz-Josef Wagner, Trier
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Ohnmacht in der Psychiatrie - Ein erfolgreiches Modellprojekt?
Vier Jahre Patientenrat in der forensischen Klinik Nette-Gut
Vor rund fünf Jahren fand unter den Patienten der forensischen Klinik Nette-Gut in Weißenthurm eine Umfrage darüber statt, was uns Patienten bewegt und in unserem Alltag
beschäftigt. Nicht ganz überraschend stellte sich dabei als
ein ganz wesentlicher Punkt das Thema „Ohnmacht“ heraus.
Um die Patienten stärker in die Gestaltung des Alltags einzubinden, sollte deshalb ein Gremium geschaffen werden,
dessen Vertreter von den Patienten selbst gewählt werden
und dass gegenüber der Klinikleitung Ideen, Anregungen
und Beschwerden vorbringt und Interessen der Patienten
vertritt. Dies wäre einzigartig in der Forensik in RheinlandPfalz und auch deutschlandweit mit ein Pilotprojekt.
2013 war es dann soweit und der erste gewählte „Patientenrat“ kam zusammen. Satzungsgemäß besteht dieser aus je
zwei gewählten Patienten der drei Abteilungen der Klinik
Nette-Gut (Sucht, Persönlichkeitsstörung, Psychose), darunter auch eine Vertreterin aus der Frauenstation. Begleitet
wird der Patientenrat durch einen Mitarbeiter der Klinik, der
organisatorisch-beratende Funktion hat.
Natürlich gab es zunächst einige Anlaufschwierigkeiten,
und es knirschte zuweilen im Ablauf und in der Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen. Es dauerte einige Zeit, bis
wir nicht nur auf dem Papier, sondern auch in den Köpfen
angekommen waren. Mit entscheidend, dass dies gelang,
war sicherlich, dass uns von Anfang eine konstruktive Zusammenarbeit wichtig war. Letztendlich ist der Patientenrat
ja ein reines „Bittsteller-Organ“ - eine auf Krawall gebürstete Vorgehensweise wäre da kaum angebracht und hilfreich
gewesen, auch um sich den für unsere Arbeit nötigen Respekt zu verdienen.
Im Jahr 2017 schaut nun der Patientenrat in seiner dritten
Legislaturperiode auf vier Jahre intensive Arbeit zurück.
Wie satzungsgemäß vorgesehen war dabei ein Schwerpunkt
die Verbesserung der Lebenssituation der Patienten. Hier
wurden etwa zusätzliche Sportmöglichkeiten geschaffen,
Änderungen am Speiseplan bewirkt, bauliche Änderungen angeregt, ein Tabakautomat aufgestellt oder, finanziert
durch den Verein der Freunde und Helfer für psychisch
Kranke in Andernach, eine neue überdachte Hütte errichtet. Andere Projekte ließen sich leider zu unserem Bedauern
nicht umsetzen, sei es wegen technischen Schwierigkeiten,
sei es wegen Gründen der Sicherheit und Ordnung. Hier hat
der Maßregelvollzug ja gegenüber einer normalen Psychiatrie ganz besondere Bedingungen und Vorgaben, die vieles
einschränken, was uns Patienten eigentlich gut tun würde.

Bereits zum zweiten Mal fand im Oktober 2016 das vom
Patientenrat initiierte „Talentfest“ statt. Absicht dieser Veranstaltung ist es zu zeigen, dass in der Klinik nicht nur Menschen mit Defiziten leben, sondern Patienten auch viele Talente haben. Etliche Patienten nutzen die Gelegenheit des
Festes, um diese vorzustellen – angefangen von Bildern,
Modellbau und Wissenstests bis hin zu Zauberei, Musik
und eigenen Gedichten und Texten. Mit zum Erfolg des
Festes hat sicherlich auch die wertschätzende Atmosphäre
beigetragen, in der die beiden Veranstaltungen stattfanden.
Eine Fortsetzung 2018 ist bereits geplant, ebenso wie für
2017 andere Veranstaltungen wie ein Konzert und ein Kickerturnier.
Im Verlauf der letzten Jahre ist es uns zudem auch gelungen,
unseren Aktionsraum zu erweitern. So sind wir dabei, uns
zunehmend auch mit anderen Gremien und Organisationen
zu vernetzen. Auch wollen wir das Projekt „Patientenrat“ in
andere forensische Kliniken exportieren, – vielleicht ist es ja
in ferner Zukunft möglich, eine bundesweite Vertretung der
Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzugs zu schaffen? Die Stimme der aktuellen Patienten hat ja in der Novellierung des § 63 StGB weitgehend gefehlt. Im Gegensatz
dazu bot uns das Mainzer Ministerium für Gesundheit, Soziales und Jugend an, den Entwurf des neuen Landesgesetzes zum Maßregelvollzug im Vorfeld zu kommentieren und
Änderungsvorschläge zu unterbreiten. Manches davon fand
auch, sei es durch uns oder auch durch andere Mitwirkende,
Eingang in das neue, seit dem 1.1.16 gültige Gesetz.
Nach vier Jahren stellt sich also die Frage, ob das Ziel der
Klinik erreicht wurde, die Ohnmachtsgefühle der Patienten
zu reduzieren. Diese Frage kann von uns nur zwiespältig
beantwortet werden. Gewiss zeigt unsere Arbeit, dass sich
etwas bewegen lässt, sich Einsatz lohnt. Trotzdem sind auch
wir zuweilen auf Granit gestoßen, sei es dass manches nicht
gewollt ist, sei es, dass Dinge allenfalls nur zäh passieren.
Gegen die tiefe Ohnmacht der Patienten im Maßregelvollzug, etwa durch die unbestimmte Aufenthaltsdauer, das
Ausgeliefertsein und manch Art und Weise der Behandlung
hilft jedoch auch das letztlich nicht. Hier bräuchte es andere,
einschneidendere Maßnahmen – hoffen wir, dass sich auch
hier etwas bewegt.
Kontakt:
Patientenrat, Klinik Nette-Gut, Am Nette Gut 2,
56575 Weißenthurm, email: patientenrat.kng@gmx.de
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Pflegepreis für Hilde Schädle-Deininger
Die Fachkrankenschwester, Fachbuchautorin und Lehrerin
für Pflegeberufe Hilde Schädle-Deininger ist die erste
Preisträgerin des Psychiatrischen Pflegepreises, der am
25.02. im Rahmen der gemeinsamen Tagung von DFPP
(Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege e.V.),
BAPP (Bundesinitiative Ambulante Psychiatrische Pflege
e.V.) und VAPP (Verein Ambulante Psychiatrische Pflege
der Schweiz) vergeben wurde. Die Verbände wollen mit
diesem Preis Menschen ehren, die sich in besonderer Weise
um die Weiterentwicklung der psychiatrischen Pflege
verdient gemacht haben.

Hilde Schädle-Deininger:
»Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen
Mauern, die anderen Windmühlen.«
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In ihrer Laudatio konnte die Pflegewissenschaftlerin
Dr. Susanne Schoppman das 50-jährige Wirken der Preisträgerin nur skizzieren. Hilde Schädle-Deininger ist nicht
nur eine streitbare und selbstbewusste Krankenschwester,
die stets um Bildung in der Pflege kämpfte und schon in den
60er-Jahren die Akademisierung für die Pflege einforderte,
sie ist auch eine Pionierin der Sozialpsychiatrie. Sie hat gemeinsam mit Asmus Finzen 1970 die »Werkstattschriften
zur Sozialpsychiatrie« ins Leben gerufen und kurz darauf
den »Mannheimer Kreis« mitgegründet, aus dem später
die DGSP hervorgegangen ist. Auch an der Gründung des
Psychiatrie Verlags war sie beteiligt. Das 1996 von ihr und
Ulrike Villinger verfasste Lehrbuch »Praktische Psychiatrische Pflege - Arbeitshilfen für den Alltag« war ein Lesegenuss für Praktiker und füllte die damals noch immense
Lücke deutschsprachiger Pflegeliteratur. Es folgen weitere
Bücher, die Mitgründung und Mitherausgeberschaft der
Zeitschrift »Psych. Pflege Heute« und unzählige andere
Aktivitäten. Hilde Schädle-Deininger versteht psychiatrische Hilfe immer multiprofessionell und immer politisch.
Sie hat nicht nur die psychiatrische Pflege, sondern auch
die psychiatrische Versorgung lokal und bundesweit vorangebracht. Immer galt ihr Engagement und ihr Einsatz den
Menschen, die psychiatrische Hilfen brauchen. Lange bevor Konzepte wie Empowerment, Shared decision making
oder Recovery Eingang in eine Fachdiskussion fanden, war
es für Hilde Schädle-Deiniger selbstverständlich, dass nur
die betroffenen Menschen selbst die Ziele der Hilfen bestimmen können und dass sie und die Angehörigen nicht
nur in die Hilfeplanung, sondern auch in die Bildung der
Profis und in die Versorgungsplanung einbezogen werden
müssen.
Aus der Pressemitteilung von BAPP e.V. und DFPP e.V.
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