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Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V
GESCHÄFTSSTELLE
Anschrift: Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener
       Geschäftsstelle
       Wittener Str. 87
       44789 Bochum

E-Mail: kontakt-info@bpe-online.de

Tel.: 0234 / 68 70 55 52
Geschäftsstelle, Mitgliederanfragen, Pressekontakt und 
Auskünfte zu Betreuungsrecht, Patientenrechten, Unter-
bringungsrecht und Vorausverfügungen, Informationen 
und Beratung zum Umgang mit Krisen und Krisenbeglei-
tung

Montags und Donnerstags jeweils 10 – 13 Uhr
Miriam Krücke

Unterstützung der Geschäftsstelle, Information und Bera-
tung
Ina Weber
Tel.: 06321 – 95 49 034    Handy: 0157 - 77 49 53 34
Mittwochs 10-14 Uhr und Dienstags 17-21 Uhr
bpe.ina_weber@yahoo.de
BPE e.V. c/o Ina Weber
Postfach: 10 02 64
67402 Neustadt

Bei Umzug bitte melden
Liebe Mitglieder, wenn Ihr privat umzieht oder 
Eure Selbsthilfegruppe einen anderen Tagungsort 
oder Tagungstermin wählt, so teilt dies bitte der 
Geschäftsstelle des BPE e.V., Wittener Str. 87, 
44789 Bochum mit.
Nur so können wir gewährleisten, dass ihr regel-
mäßig Informationen des BPE bekommt und dass 
wir Hilfesuchende an die örtlichen Selbsthilfe-
gruppen weiter vermitteln können.
Telefon: 0234 / 68 70 55 52
Fax: 0234 / 640 5103
Email: kontakt-info@bpe-online.de

BPE Rundbrief per Mail bekommen

Liebe Mitglieder,

wenn ihr uns und euch etwas Papier sparen wollt, 
könnt ihr den Rundbrief auch statt per Post, als 
PDF-Datei per Mail bekommen.

Bei Interesse einfach in der Geschäftsstelle 
(0234-68705552, kontakt-info@bpe-online.de) 
Bescheid geben.
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Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Herr Prof. Dr. Dieter Naber
Universitäts Krankenhaus                        Ehrenvorsitzende
        Eppendorf                         Dorothea S. Buck-Zerchin
Martinistraße 52                        Brummerskamp 4
20246 Hamburg                           22457 Hamburg

            22.10.2012

Sehr geehrter Herr Professor Naber,

heute wende ich mich vertrauensvoll an Sie, weil mich die Zustände auf der geschlossenen Aufnahmestation unter Herrn Prof. 
Wiedemann schon lange beunruhigen. Dass dort sehr hoch zwangsmedikamentiert wird, ist bekannt. Im letzten und vorletzten Jahr 
traf es meine Freundin, Frau B. (73 Jahre alt). 1971 hatte sie zusammen mit ihrem Mann den „Aktionskreis 71“ (AK 71) - die wohl 
älteste Selbsthilfegruppe psychiatriebetroffener Menschen in der BRD - gegründet. Diese Gründung geschah damals noch zusam-
men mit Prof. Dörner und mit seinen Studentinnen der Tagesklinik.

Frau B. schrieb mir dazu:
„Ich bin Ende 2010 bis April 2011 in der geschlossenen Aufnahmestation im UKE gewesen. Ich bekam so hohe Dosierungen 
Fluanxol - die Höchstdosis - dass ich immer wieder hinfiel. Die Pfleger spotteten über mich, klagten über ihre kaputten Rücken 
und halfen mir nicht hoch, nur manchmal. Einmal rief ich laut um Hilfe. Da kam zufällig jemand aus einer anderen Abteilung 
und half mir auf.

Einmal knallte ich im Fall mit dem Kopf gegen die Heizung. Ich wurde ohnmächtig, wachte kurz auf und sah eine Menge Blut 
auf dem Boden. Dann verlor ich wieder mein Bewusstsein. Ich wachte in der Chirurgie des UKE wieder auf. Ein Pfleger sagte 
mir, dass ich eine schwere Rücken-Operation des im Fall zugezogenen Wirbelbruchs erlitt und mein Rücken total vernarbt 
sei. Danach konnte ich nur noch am Gehwagen gehen und schaffte es nicht, meine beiden Beine aufs Bett zu bekommen. Ein 
Pfleger dieser geschlossenen Station warf mich derart heftig aufs Bett, das ich mir nochmal einen Wirbelbruch zuzog und 
wieder operiert wurde.

Während meiner Zeit im UKE hatte ich keinen Ausgang, nicht einmal ins Café im Vorraum der Psychiatrie. Frische Kleidung 
konnte ich mir nicht holen und musste in meinem schmutzigen Zeug auch vor dem Richter erscheinen. Sodass der Richter in 
seine Beurteilung schrieb: „Ich sei verwahrlost“.

Die Pfleger und Schwestern waren meistens sehr unfreundlich. Psychotherapie und andere Gespräche bekam ich nicht. Man 
gab mir nur Medikamente oder Spritzen, durch die ich mein Gedächtnis vorübergehend verlor.

Zur Nachbehandlung der beiden Wirbelbrüche war ich im Elim-Krankenhaus in Eimsbüttel. Dort hat man die Narben auf dem 
Rücken behandelt.

Im September 2011 kam ich nach Hause mit der Auflage, eine ambulante Rehabilitation im Albertinen-Krankenhaus zu ma-
chen. Ich wurde vier Wochen lang hin- und wieder zurückgebracht. Es tat mir gut.

Ich ging am Gehwagen und kaufte selbst für mich ein. Einmal ging ich um den Block am Stock. Als ich vor der Haustür stand, 
bekam ich von hinten einen Stoß und fiel mit dem Gesicht auf die Steine. Nachbarn alarmierten den Notarztdienst, der mich 
auf die Notaufnahme des UKE brachte. Ich kam wieder nach Hause und machte die Musik ein bisschen laut, weil ich mich 
freute, wieder zu Hause zu sein. Nachbarn alarmierten die Polizei, und ich kam wieder in die geschlossene Aufnahme des 
UKE mit Beschluss und blieb dort bis April 2012. Danach kam ich nach Bargfeld-Stegen, ohne dass man mir die Begründung 
nannte.

Erst kam ich in ein Zweibett-Zimmer. Dann wurde ich in verschiedene Zimmer verlegt, zuletzt in ein Dreibett-Zimmer mit 
zwei Männern hinter Wandschirmen. Mit der Begründung, dass ich um 18.00 Uhr am Spätnachmittag mich noch nicht zur 
Nachtruhe ins Bett legen wollte, wurde ich mit Gewalt ausgezogen, aufs Bett geworfen und angeschnallt. Das dauerte etwa 
einen Monat lang. Als feststand dass ich verlegt werden sollte, wurden die Pfleger und Schwestern freundlicher. Ausgang hatte 
ich nicht, wie z.B. andere Patientinnen. Ich konnte nur im kleinen Garten mit dem Gehwagen spazieren gehen. Andere Gesprä-
che, als die mit dem Arzt einmal wöchentlich, gab es nicht. Einmal war die Richterin mit meinem Betreuer da und sagte, der 
Beschluß sei noch nicht aufgehoben. Dann hieß es, ich würde ins Herrenhaus „Eichenhof für 6 Wochen verlegt. Danach bin 
ich inzwischen wieder in meiner Wohnung. Da im Haus ein Aufzug ist, kann ich mit dem Gehwagen hinauffahren.

Herr Prof. Dr. Dieter Naber
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Auf meine Frage am Telefon: „Ob sie nach den beiden Wirbelbrüchen noch Schmerzen hätte?“ sagte sie: „Oft schwere Schmer-
zen. Und sie könne auch nur schwer gehen.“ Im Jahr zuvor war sie als Malerin noch nach Paris gefahren.
Sie erzählte, dass eine Ärztin im UKE ihr gesagt hätte: „Sie sind unheilbar krank und müssen Ihr Leben lang in der Psychiatrie 
bleiben.“ Ich frage: „Woher wissen Sie das?“ Sie antwortet: „Das habe ich in einem Buch gelesen.“

Da sie nach den beiden Wirbelbrüchen nicht mehr in die Öffentlichen Verkehrsmittel einsteigen kann, sondern mit dem Taxi 
fahren muss und auch sonst mehr Hilfe braucht, ist eine Entschädigung notwendig.

Sehr geehrter Herr Professor Naber, eine solche Behandlung ist gewiss auch nach Ihrer Einschätzung nicht nur keine Hilfe, 
sondern auch mit der UN-Behindertenrechtskonvention von 2009 unvereinbar.

Da Sie im UKE die soviel hilfreichere Sichtweise des „Erfahrungs-S c h a t z e s“ auch schizophrener Erfahrungen in der EX-
IN-Fortbildung durch Frau Dipl.-Psych. Gyöngyver Sielaff vermitteln, die nach meiner Beobachtung die EX-IN-lerlnnen nach 
der üblichen psychiatrischen Abwertung und der nur medikamentösen Bekämpfung geradezu aufblühen läßt, und auch durch die 
Akzeptanz des Sinnes ihrer psychotischen Erfahrungen durch Prof. Dr. Thomas Bock, möchte ich Ihnen vorschlagen, diese echte 
Hilfe statt abwertender Bekämpfung auch in die Aufnahmestation des UKE einzuführen. Dazu bedarf es eines „Runden-Tisch-Ge-
spräches“ mit Prof. Bock, Frau Sielaff, Frau Gwen Schulz als für das UKE zuständige EX-IN-Genesungs-Begleiterin, mit Ihnen 
und Herrn Prof. Wiedemann.

Als mögliche Gesprächsgrundlage außer den Erfahrungen dieser drei von dem Erleben der Betroffenen Bock, Sielaff, Schulz ausge-
henden UKE-Mitarbeiterlnnen haben Sie und Herr Prof. Wiedemann vom Paranus Verlag gewiss meine „Ermutigungen“ erhalten. 
- Eine Kopie dieses Briefes geht auch an diese drei und eine einliegende für Herrn Prof. Wiedemann, wie auch eine taz-Kopie zur 
UN-Konvention und Gerichtsurteilen.

   Mit freundlichem Gruß! 
         Ihre

 

Bettina Jahnke: Vom Ich-Wissen zum Wir-Wissen 
– Mit EX-IN zum Genesungsbegleiter 

Das Buch besteht aus 14 Interviews mit Ex-In-Absolventinnen und Absol-
venten über ihre persönliche, psychische Veränderung  und Stabilisierung 
(im Buch „Recovery“ und „Empowerment“  genannt) infolge der Teilnah-
me am Programm. Die Interviews führt mit Bettina Jahnke eine -Journalis-
tin und EX-IN-Absolventin, die zudem als Genesungsbegleiterin auf einer 
Sozialarbeiterinnenstelle in Viersen arbeitet. Dies hat den Vorteil, dass sie 
als Insiderin Fragen stellt, auf die ein Außenstehender nie kommen würde,  
und den Nachteil, dass die Fragen EX-IN-systemimmanent bleiben und 
Fragen eher grundsätzlicher Natur nicht gestellt werden, beispielsweise: 
Wie ist der Anspruch, antidiskriminierend tätig zu sein, vereinbar mit der 
unkritischen Verwendung des Krankheitsbegriffs? Lässt sich Empower-
ment, d. h. Selbstermächtigung, so einfach reduzieren auf einen inneren 
Emanzipationsprozess – unter fast vollständiger Ausblendung aller Macht- 
und Gewaltverhältnisse in der Psychiatrie? Was sagt es aus über die Erstel-
ler des EX-IN-Curriculums, dass in der Ausbildung die durchschnittlich 
um zwei bis drei Jahrzehnte reduzierte Lebenserwartung psychiatrischer 
Patientinnen und Patienten kein Thema ist? Wer sich an diesem Manko 
nicht stört, findet in dem Buch aussagekräftige Einblicke in das, was die 
EX-IN-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen bewegt und welche psychischen 
Erkenntnisprozesse die Ausbildung bei ihnen ausgelöst hat, welche neu-
en Prioritäten sie in ihrem Leben gesetzt haben und wie sie mit ihren als 
problematisch empfundenen Gefühlen und Konfliktverarbeitungsmecha-

nismen, die sie zuvor in die Psychiatrie haben kommen lassen, jetzt besser zurecht kommen: EX-IN-Ausbildung sozusagen als 
spezielle Form einer Gruppenpsychotherapie. 
Kartoniert, 215 Seiten, ISBN 978-3-940636-22-5. Neumünster: Paranus Verlag 2012. € 19.95 / sFr 23.95
 Peter Lehmann
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wie ich der Bundestagsdebatte vom 17.10.2012 entnehme möchte 
Ihr Ministerium rasch einen Gesetzesvorschlag einbringen um die 
Zwangsbehandlung im Rahmen einer betreuungsrechtlichen Un-
terbringung nach den BGH Beschlüssen (XII ZB 99/12 und XII 
ZB 130/12) neu zu regeln. Sie haben dazu aus der psychiatrischen 
Fachwelt zahlreiche Stellungnahmen erhalten, die auf eine rasche 
Neuregelung drängen. Tenor dieser Stellungnahmen ist es, dass 
durch die derzeitige Situation manche Patienten die erforderliche 
psychopharmakologische Behandlung nicht erhalten, möglicher-
weise gesundheitlichen Schaden erleiden, mehr Patienten andere 
Zwangsmaßnahmen wie etwa Fixierungen (Festbinden am Bett) 
erdulden und darüber hinaus Mitarbeiter und Mitpatienten in den 
Kliniken vermehrt Opfer von aggressiven Übergriffen werden. 

Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich als Chefarzt der 
Psychiatrischen Klinik am Klinikum Heidenheim diese Erfahrungen 
-auch für mich überraschend -nicht gemacht habe. Vielmehr haben 
sich durch die aktuelle Situation, nach der es in Baden-Württem-
berg keine rechtliche Grundlage für die Zwangsbehandlung mehr 
gibt, in der Behandlung neue Möglichkeiten zur vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zwischen Patienten und Behandlungsteam erge-
ben. Denn wir sagen unseren Patienten jetzt, dass eine medikamen-
töse Zwangsbehandlung nicht stattfinden wird, gerade auch solchen 
Patienten, die in der Vergangenheit zwangsbehandelt wurden. Das 
schafft Vertrauen und hat bisher -über inzwischen mehr als 12 Mo-
nate seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum UBG in BW 
(2 BvR 633/11) mit über 1200 stationären Aufnahmen -in unserer 
Klinik nicht zu einer Zunahme von Zwangsmaßnahmen oder Über-
griffen auf Personal und Mitpatienten geführt. 

Die Behandlungsfälle in diesem Zeitraum, bei denen früher ein An-
trag auf Zwangsbehandlung gestellt worden wäre, konnten durch 
geduldiges Verhandeln, „Dabei sein“, im Gespräch bleiben, mit Pa-
tienten, Angehörigen und Betreuern ohne größere Zwischenfälle zu 
einer einvernehmlichen Behandlung gebracht werden. Allerdings 
konnten wir beobachten, dass diese Patienten länger stationär in Be-
handlung blieben, als das mit einer erzwungenen medikamentösen 
Behandlung der Fall gewesen wäre. 

Was bedeutet diese erstaunliche Beobachtung für die Diskussion 
zur Zwangsbehandlung? Sicher wird es Kliniken geben, die an-
dere Erfahrungen machen. In Heidenheim, einer Klinik, die für 
immerhin 135.000 Einwohner im Landkreis die Versorgungsver-
pflichtung übernimmt, also für freiwillige und zwangsweise in die 
Klinik gebrachte Patienten, mit 1200 Aufnahmen im Jahr hat sich 
durch die fehlende gesetzliche Grundlage zur Zwangsbehandlung 
keine nachteilige Situation ergeben -im Gegenteil: wir sagen un-

seren zwangsweise eingewiesenen Patienten, dass sie nicht gegen 
ihren Willen medikamentös behandelt werden, und das nimmt der 
Unterbringung schon einen Teil der Bedrohung. Wenn wir nach 
Abschluss der Untersuchungen zum Ergebnis kommen, dass eine 
medikamentöse Behandlung sinnvoll ist, dann sagen wir das den 
Patienten auch und fügen hinzu, dass damit auch eine raschere Ent-
lassung aus der Behandlung erreicht werden kann. 

Ich möchte Ihnen deshalb nahe legen, zu prüfen, ob nicht auf eine 
gesetzliche Grundlage zur medikamentösen Zwangsbehandlung 
grundsätzlich verzichtet werden kann. Um in unkontrollierbaren 
Situationen als letzten Ausweg ein Beruhigungsmittel zu verabrei-
chen gibt es immer noch den rechtfertigenden Notstand. Möglicher-
weise reicht das aus. Jedenfalls wäre es klug, die jetzige Situation 
genau zu beobachten, mit einem entsprechenden Forschungsprojekt 
zu begleiten und erst dann neue gesetzliche Regelungen zu schaf-
fen. Darin liegt eine einmalige Chance die Menschenrechtssituation 
in der Psychiatrie nachhaltig zu verbessern, so wie das in der UN-
BRK gefordert ist. 

Ich darf schließlich eindringlich darauf hinweisen, dass sich in un-
serer Klinik aus der aktuellen Rechtslage längere Aufenthaltszeiten 
in der stationären Behandlung ergeben haben. Das ist bedeutsam im 
Hinblick auf das neue Entgeltsystem in der Psychiatrie. Ihr Kollege 
im Gesundheitsministerium, Herr Bahr, führt derzeit im Wege der 
Ersatzvornahme den neuen Entgeltkatalog PEPP ein, bei dem Kli-
niken mit kürzeren Aufenthaltsdauern finanziell bevorzugt werden. 
Es wäre im Hinblick auf die Menschenrechte von Personen mit psy-
chischen Störungen fatal, wenn durch finanzielle Anreize im neuen 
Psych.-Entgeltsystem Anreize für eine rasche Zwangsbehandlung 
geschaffen würden, wo durch geduldiges Begleiten dieser Patienten 
Eingriffe in das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit ver-
mieden werden können. Wir dürfen nicht die Menschenrechte auf 
dem Altar einer scheinbar effizienten Medizin opfern! 

Die Idee Ihnen zu schreiben ist bei der Tagung der Aktion Psy-
chisch Kranke in Berlin im November 2012 entstanden, wo ich die 
oben erwähnten Beobachtungen vorgetragen habe. Gerne lasse ich 
Ihnen detailliertere Erfahrungen zukommen. 

Über eine Reaktion aus Ihrem Ministerium, dass Sie dieses Schrei-
ben erhalten haben, würde ich mich sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Martin Zinkler 
Chefarzt Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH, Postfach 15 20, 89505 Heidenheim Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm 
 Haus der Zentralversorgung 
An
Frau Sabine Leutheusser-Schnarenberger, MdB  Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Bundesministerin der Justiz  Chefarzt Dr. med. Martin Zinkler
Mohrenstraße 37 
10117 Berlin  Fon: 07321 33 24 52 Fax: 07321 33- 24 53 
 E-Mail: Martin.Zinkler@kliniken-heidenheim.de

12.11.2012 

Neuregelung der Zwangsbehandlung im Betreuungsrecht 

Sehr geehrte Frau Ministerin Leutheusser-Schnarrenberger, 
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Bitte lassen Sie sich Zeit für ein wirklich gutes neues Gesetz 
zur Anwendung von Zwang und Zwangsmedikation in der 
Psychiatrie, ein Gesetz, das diese Patienten verdient haben. Es 
handelt sich fast immer um Menschen mit vielen negativen 
Beziehungs- und Lebenserfahrungen und oft mit frühen interper-
sonellen Traumatisierungen.

Die Aufhebung der alten Gesetze durch das Bundesverfassungs
gerichtsurteil traf die Psychiatrie weitgehend unvorbereitet, ob-
wohl die nicht patientengerechte Psychiatrie vielen schon länger 
bewusst war. Es hat jedoch bis heute aus der Psychiatrie und 
insbesondere durch die DGPPN keine entschiedene Initiative zu 
einer grundlegenden Verbesserung gegeben.
Ich möchte Sie deshalb darauf aufmerksam machen, dass Sie 
mit der Verabschiedung der Ihnen vorliegenden Neuregelung 
des „Gesetzes zu Regelung der betreuungsrechtlichen 
Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme“ eine his-
torische Chance zu einer grundlegenden Verbesserung der the-
rapeutischen Möglichkeiten auf dem Weg zu einer humaneren 
Psychiatrie verhindern.

Kurz die 3 wichtigsten Problemebenen:
1. Das neue Gesetz wird erneut einen bestehenden Mangel 

verdecken. Entstehende Zwangssituationen sind oft 
Ausdruck einer für diese Patientengruppe völlig unzurei-
chenden ambulanten Behandlung. Insbesondere fehlen 
dort kassenfinanzierte, kompetente multiprofessionelle 
Teams, die beziehungskontinuierlich mit den Patienten ar-
beiten können, um akute Krisen zu verhindern, zu begleiten 
und Hospitalisierungen zu vermindern oder weniger trau-
matisch zu gestalten. Unter anderem daher liegen wir mit 
unseren Zwangseinweisungsraten um mindestens 400% 
höher1 als andere europäische Staaten, und die Maßnahmen 
nach Betreuungsrecht steigen immer weiter an. Eine im in-
ternationalen Vergleich unerträgliche Entwicklung. Dies ist 
insbesondere auf dem Hintergrund unserer durch Euthanasie 
belasteten Geschichte besonders beschämend und mahnt eine 
Veränderung der Praxis und der gesetzlichen Grundlagen an. 
Bitte informieren Sie sich, wie in den anderen europäischen 
Ländern so viel weniger Anwendung von Zwang möglich 
ist

2. Auch sind die meisten Akutstationen für diese 
Patientengruppe zu groß, denn sie überschreiten die be-
reits in der Psychiatrie-Enquete empfohlene Größe von 16 
Betten. Psychiatrie ist fast immer ein lukratives Geschäft 
für die Krankenhausträger. Größere Stationen dienen der 
höheren Gewinnabschöpfung. Die Stationen sind zusätz-
lich oft unterbesetzt, erfüllen damit nicht die Anforderungen 
der PsychPV, was sich für diese Patientengruppe besonders 
schädigend auswirkt
Viele Teams sind unzureichend vorbereitet um im Umgang 
mit diesen Patienten bei Regelverstößen oder Übergriffen 
ohne medikamentöse Zwangsmaßnahmen zu reagieren. 
Wirksame Deeskalation bedarf einer komplexen thera-
peutischen Kompetenz des gesamten Teams. Für eine 
Konzeptentwicklung auf den meisten Stationen ist oft viel 
zu wenig Zeit aufgewendet worden. Eine schlechte perso-
nelle Besetzung erschwertdies erheblich. Jedoch kann z.B. 
schon die Strategie der „Offenen Tür“ auf Akutstationen das 
Auftreten von Gewaltsituationen deutlich absenken.

3.  Klare wissenschaftliche Evidenzen für das geeignete 

Vorgehen gibt es leider nicht Es fehlen geeignete hochwertige 
Studien. Daran wird deutlich, welch geringes Interesse dieses 
Thema auch innerhalb der Psychiatrie als Wissenschaft hat 
und wie notwendig daher klare Impulse von außen sind, also 
z.B. durch Sie.
Sollten Sie zusätzlich der Meinung sein, dass ambulan-
te Zwangsbehandlung eine sinnvolle weitere gesetzli-
che Ergänzung werden könnte, möchte Ich Ihnen hier die 
wissenschaftliche Schlussfolgerung aus einer Cochrane 
Metaanalyse (sog. Goldstandard) von 20112 und 20053 wie-
dergeben. Sie zeigt, dass auch diese Maßnahme bei vielen 
Patienten nicht wirksam ist. Es ist zu vermuten, dass kompe-
tente und langfristige ambulante teambasierte Arbeit mit die-
sen Menschen oftmals gleich wirksam ist bzw. den eigentlich 
wirksamen Teil des therapeutischen Handelns darstellt Weil 
jedoch die Anwendung von Zwang häufig weitere psychische 
Belastungen bis hin zur Traumatisierung verursacht, ist es aus 
menschenrechtlicher und therapeutischer Sicht dringend ge-
boten, das Vorgehen mit dem geringerem Schädigungsrisiko 
zu wählen bzw. gesetzlich vorzugeben.

Sie nehmen mit dem neuen Gesetz den Druck, endlich 
Alternativen zu entwickeln, die es in anderen Ländern of-
fensichtlich gibt In Deutschland wurde dieses „No Restraint 
Prinzip“, das es in der Psychiatrie seit 200 Jahren gibt, nie 
mit Entschiedenheit verfolgt Wir haben da einen historischen 
Nachholbedarf. Sie können dies jetzt anstoßen. Wir wissen, 
dass ein sog. Paradigmenwechsel immer erst durch Druck und 
Veränderungen von außen entsteht Hier kann eine gesetzliche 
Vorgabe eine Schrittmacherfunktion haben. 
Wenn Sie jetzt jedoch den Druck nehmen, endlich bessere und 
bestehende ( ! ] Alternativen zur üblichen Zwangspraxis weiter 
zu entwickeln, ist das ein politisches Versäumnis und entspricht 
m.E. erneut nicht den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskon
vention. Denn was bedeutet es für alltägliches psychiatrisches 
Handeln, wenn in der geplanten gesetzlichen Neuregelung die 
Formulierung gewählt wird, dass „der erhebliche gesundheitli-
che Schaden durch keine andere zumutbare Maßnahme ab-
gewendet werden kann?“ Um welche kurz- und langfristigen 
Maßnahmen handelt es sich dabei?
Was wird der Psychiatrie strukturell und personell zur Verfügung 
gestellt und abverlangt, um diese Maßnahmen anzuwenden? Wem 
müssen sie zumutbar sein, der Psychiatrie oder dem Betroffenen? 
Sie werden vermutlich aus eigenen analogen Erfahrungen wis-
sen, wie dehnbar die Auslegung einer solchen Formulierung ist. 
Insbesondere Kliniken, die wenig patientenorientiert arbeiten, 
oder Teams die durch Gewohnheitsbildung oder Verschleiß kein 
eigenes Engagement in dieser Frage haben, werden durch dieses 
Gesetz die Erlaubnis erhalten, ihre gegenwärtige unzureichende 
Praxis fortzusetzen. Wir wissen jedoch aus historisch verglei-
chenden Erfahrungen und Studien, dass man durch ein veränder-
tes klinisches Konzept die Rate der Anwendung von Zwang bis 
auf 1% des Ausgangswertes absenken kann.

Das neue Gesetz wird auch dafür verantwortlich sein, dass 
Patienten zusätzlich geschädigt werden: durch (1) Re-
Traumatisierung auf dem Hintergrund ihrer Biographie und (2) 
durch unangemessene, oftmals viel zu hoch dosierte und damit 
das Gehirn schädigende Pharmakotherapie.

Zu 1: Nicht selten kommt es in der Fixierung zu erheblicher 
Gegenwehr und Hilfeschreien; manche (v.a. akut paranoi-
de Patienten) wähnen sich z.B. kurz vor einer Hinrichtung, 

Offener Brief an alle Abgeordneten des Rechtsausschusses des Bundestages
Stellungnahme zur geplanten Verabschiedung eines 

„Gesetzes zu Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme“.
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erleben im fixierten Zustand z.B. die Injektion eines 
Beruhigungsmittels oder Neuroleptikums als Todesspritze. 
Die wenigsten Patienten werden nach Anwendung von 
Zwang danach befragt, obwohl die psychischen Reaktionen 
nach diesen Erfahrungen oft schwerwiegend sind und nicht 
selten das Ausmaß einer schweren langfristig anhaltenden 
Posttraumatischen Störung annehmen können. Viele die-
ser Patienten, d.h. über 50% waren in Ihrem Leben zuvor 
Opfer einer interpersonellen Traumatisierung wie physischer 
Misshandlung und sexuellem Missbrauch. Auch dieser ging 
oft von Personen aus, denen sie zunächst als Personen des 
Alltagslebens getraut haben. Damit ist eine Retraumatisierung 
durch psychiatrisches Personal besonders fatal.
Patienten versuchen dann oft den Kontakt zur Psychiatrie 
zu vermeiden, was nur selten mit Erfolg gelingt, weil es 
wenig Alternativen gibt. Oder sie gehen in eine innere 
Emigration und geben den Wunsch nach einem selbstbe-
stimmten Leben auf und lassen sich psychisch und sozial fal-
len. Zwangsanwendung bewirkt also oft das Gegenteil von 
dem, was therapeutisch und ethisch sinnvoll wäre. Dieses 
Misslingen bildet sich in der wachsenden Anwendung von 
gesetzlichen Betreuungen wider. Zwang setzt weiteren 
Zwang in Gang, der nur selten wieder aufgehoben wird.

Zu 2: Wir wissen heute aufgrund der ständigen Verfeinerung 
der Forschungsmethoden, dass insbesondere Neuroleptika 
gegen psychotische Symptome das Gehirn und den 
Körper auch schädigen. Bei vielen Betroffenen mit aku-
ten Psychosen (bis zu 70%) wirken sie nachweislich kaum 
besser als Placebo. Sie wirken nicht ursächlich, also kurativ 
auf die Störungen im Nervensystem ein, sondern bewir-
ken - abhängig von der Dosis - die Blockade bestimmter 
Neurotransmittersysteme. Dadurch kommt es zu uner-
wünschten Veränderungen dieser Transmittersysteme, was 
den Langzeitverlauf dieser Erkrankungen verschlechtert. 
Darüber hinaus kommt es mit hoher Wahrscheinlichkeit von 
Beginn an zu einem schleichenden Abbau (Atrophie) insbe-
sondere im Frontalhirn, was ebenfalls die krankheitsbeding-
ten kognitiven Störungen und Symptome der psychotischen 
Erkrankungen weiter verschlechtert. Stoffwechselveränder
ungen im Körper (z.B. Übergewicht, Adipositas), die lang-
fristig oftmals kardio-vaskuläre Erkrankungen verursachen, 
und aus der Sicht vieler Wissenschaftler für die bestehende 
dramatische, überwiegend kardiovaskuläre Frühsterblichkeit 
dieser Menschen um 18-25 Jahre mitverantwortlich gemacht 
werden müssen, finden erst in den letzten Jahren Beachtung. 
Entstellende irreversible Bewegungsstörungen kommen 
nach wie vor hinzu. Um all dies zu vermeiden, fordern 
Wissenschaftler zunehmend, dass diese Medikamente bereits 
in der Akutbehandlung in der individuell minimalsten Dosis 

eingesetzt werden, um Patientenschädigungen so weit wie 
möglich zu vermeiden.

Auch wurde die Wirkung dieser Medikamente bei vielen 
Patienten bisher deutlich überschätzt Das wissen wir aus vielen 
placebokontrollierten Studien. All dies bedeutet, der Spielraum 
und das Erfordernis für die Anwendung psychotherapeuti-
scher und milieutherapeutischer Methoden ist groß. Dieses 
Wissen ist aber in der Versorgung und bei den Krankenkassen 
bisher keinesfalls angekommen. Wir sind mitten in einem 
„Paradigmenwechsel“ bei der Neuroleptika-Therapie. Oft relativ 
geringer Nutzen steht einem deutlichen Risiko von Schädigungen 
gegenüber.

Um Neuroleptika so gering wie möglich dosieren zu kön-
nen und um Schädigungen so weit wie möglich zu vermeiden 
- wozu wir Ärzte berufsethisch verpflichtet sind -müssen die 
Behandlungskontexte angemessen und kompetent ausge-
stattet sein. Gerade weil es sich um ausgesprochen schwere 
Schädigungen handelt, ist dies unverzichtbar.

Die Tatsache, dass diese Bevölkerungsgruppe kaum öffentliche 
Fürsprecher hat, verhindert zusätzlich, dass diese notwendigen 
Veränderungen vollzogen werden. Vielmehr wird in den letz-
ten Monaten immer deutlicher, dass das Entdgeltsystem der 
Psychiatrie zu Ungunsten insbesondere dieser Patientengruppe 
verändert wird, jedoch zum Vorteil der viel leichteren psychischen 
Störungen. Unser Gesundheitssystem, das eine große historische 
Errungenschaft darstellt, entwickelt sich immer mehr zu einer 2-
Klassen-Medizin. Dies bekommen schwer kranke Patienten in 
einem besonderen Maße zu spüren. Ehe Sie ein Gesetz verab-
schieden, rate ich Ihnen, möglichst unerkannt eine geschlossene 
Akutstation der üblichen Art zu besuchen um die Situation auf 
sich wirken zu lassen.

Gerade Sie jedoch können und sollten Druck auf die Psychiatrie 
und die Krankenkassen ausüben um etwas zu ändern und 
Sie sollten diese Veränderungen kontrollieren. Die kurzfristi-
ge Befriedigung unmittelbarer Erwartungen einer unzureichend 
ausgestatteten, vorbereiteten und konkret arbeitenden Psychiatrie 
widerspricht der gestaltenden Funktion von Politik und dem 
Förderungs- und Schutzauftrag für diese Bevölkerungsgruppe.

Dr. med Volkmar Aderhold  9. Dez 2012

Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychotherapeutische 
Medizin

Institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern an der 
Universität Greifswald

(Footnotes)
1 Einzige Ausnahme ist Frankreich mit einer „nur“ um die Hälfte erniedrigten Zwangseinweisungsrate als Deutschland.
2 Result: „Compulsory community treatment results in no significant difference in service use, social functioning or quality of life compared 
with standard care. People receiving compulsory community treatment were, however, less likely to be victims of violent or non-violent 
crime. It is unclear whether this benefit is due to the intensity of treatment or its compulsory nature. Evaluation of a wide range of outcomes 
should be considered when this type of legislation is introduced.”
Aus: Kisely SR, Campbell LA, Preston NJ.: Compulsory community and involuntary outpatient treatment for people with severe mental 
disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16;(2):CD004408.
2 Result:„Based on current evidence, community treatment orders may not be an effective alternative to standard care. It appears that 
compulsory community treatment results in no significant difference in service use, social functioning or quality of life compared with 
standard care. There is currently no evidence of cost effectiveness. People receiving compulsory community treatment were, however, less 
likely to be victim of violent or non-violent crime. It is, nevertheless, difficult to conceive of another group in society that would be subject to 
measures that curtail the freedom of 85 people to avoid one admission to hospital or of 238 to avoid one arrest. We urgently require further, 
good quality randomised controlled studies to consolidate findings and establish whether it is the intensity of treatment in compulsory 
community treatment or its compulsory nature that affects outcome. Evaluation of a wide range of outcomes should be included if this type 
of legislation is introduced.”
Aus: Kisely S, Campbell LA, Preston N. Compulsory community and involuntary outpatient treatment for people with severe mental 
disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD004408.
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   Bundestag

Betreff: Legalisierung der Zwangsbehandlung am 17. Januar

Bochum, den 10.01.2013

Sehr geehrte Frau 

Am Donnerstag, dem 17. Januar werden Sie höchstwahrscheinlich über den Versuch abstimmen, Zwangsbehandlung in der Psych-
iatrie zu legalisieren. Wir bitten Sie dringend, diesen Gesetzentwurf ab zu lehnen.

Unsere Gründe für diese Bitte:

1) Das deutsche Institut für Menschenrechte, eine vom Staat bezahlte Einrichtung, empfiehlt ebenfalls „den Gesetzentwurf abzu-
lehnen und zu entscheiden, dem Thema Menschenrechte und Psychiatrie durch einen intensiven parlamentarischen Prozess mehr 
politische Aufmerksamkeit zu geben.“ Die Stellungnahme liegt Ihnen vor.

2) Es besteht keinerlei Grund zur Eile. Der von der Pharmaindustrie unterstützte Psychiaterverband DGPPN hat Presseberichte lan-
ciert, in denen Eilbedürftigkeit behauptet wurde. Bis heute ist allerdings keine einzige Person namentlich bekannt, die durch das seit 
Juli bestehende Verbot der Zwangsbehandlung geschädigt wurde. Selbst Wolf Crefeld, Professor für Sozialpsychiatrie und Mitglied 
im Qualitätsbeirat des Bundesverbandes der Berufsbetreuer schreibt in der „Psychosozialen Umschau“ 1/2013: 
„Mit seinen Entscheidungen zur Zwangsbehandlung,…ging es dem Bundesverfassungsgericht um den Schutz der Rechte von Men-
schen in psychiatrischer Behandlung. Doch statt sich Gedanken zu machen, wie der Gesetzgeber diesem Ziel am besten dienen 
kann, haben die Justizminister des Bundes und der Länder im vergangenen Herbst einen hektischen Aktionismus entwickelt, dessen 
einziges Ziel die rasche Schaffung einer Rechtsgrundlage ist, damit vermittels einer rechtlichen Betreuung eine medizinische Be-
handlung auch gegen den Willen des Betroffenen durchgeführt werden kann. Und er zieht das Fazit: Statt einen rechtspolitischen 
Aktionismus zu entfalten, gilt es, in der Gesellschaft einen Diskurs über Zwang und Gewalt im Umgang mit psychisch kranken 
Menschen zu fördern. Psychiatrische Wissenschaft muss sich um die weißen Flecken auf ihrer Karte kümmern. Und alle, die 
professionell mit den betroffenen Menschen umgehen, haben berufsfachlich eigene Hausaufgaben zu erledigen, die sich aus den 
verfassungsgerichtlichen Entscheidungenergeben.“
http://www.psychiatrie-verlag.de/fileadmin/storage/dokumente/Zeitschriften/Zwang_und_Gewalt/PSU_13-1_Wolf_Crefeld_
Wer_braucht_die_schnelle_gesetzliche_Regelung_der_Zwangsbehandlung.pdf

3) Sollte es tatsächlich einmal um Leben und Tod gehen und das Leben eines Patienten nur durch Missachtung seines aktuellen 
Willens gerettet werden können, so gibt der § 34 StGB (rechtfertigender Notstand) hier ausreichende Handhabe. Wir schätzen, dass 
dies bei maximal einem von Tausend zwangsbehandelten Menschen in der Vergangenheit zutraf.

4) Es handelt sich um ein diskriminierendes Sondergesetz gegen „psychisch Kranke“ und „geistig Behinderte“. Auch für viele alte 
Menschen, die gnadenlos mit Psychopharmaka zugedröhnt werden, stellt eine Legalisierung der Zwangsbehandlung eine massive 
Verschlechterung nicht nur ihrer Rechte, sondern auch ihrer gesamten Lebenssituation dar.

Geschäftsstelle
Wittener Str. 87, 44 789 Bochum
Tel: 0234 / 6405102
Fax: 0234 / 6405103
vorstand@bpe-online.de
Kontakt-info@bpe-online.de
www.bpe-online.de
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5) Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, wann es dem Gesetzgeber überhaupt noch möglich sei, Zwangsbehandlung zu 
legalisieren, werden im vorliegenden Gesetzentwurf missachtet:
Unbestimmte Rechtsbegriffe werden weiterhin verwendet, das Gesetz ist nicht klar und präzise.
Es gibt weiterhin keinen der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Standards, weder diagnostisch noch therapeutisch, unter 
welchen Umständen Zwangsbehandlung sinnvoll und notwendig sein könnte 
Dass der mögliche Nutzen der Zwangsbehandlung den möglichen Schaden überwiegen solle, steht als Forderung im Gesetz ist aber 
genauso ein unbestimmter Rechtsbegriff. Es wird nicht näher ausgeführt, wann dies der Fall ist; Rechtfertigt z.B. die Beendigung 
einer „Psychose“ eine Nierenschädigung? Falls ja, wie schwer darf die Niere geschädigt werden?

Für eine genauere Ausführung der schweren Mängel des vorliegenden Gesetzentwurfs verweisen wir auf das Gutachten von Rechts-
anwalt Thomas Saschenbrecker.
http://www.psychiatrierecht.de/stellungnahme_1906_bgb.htm

6) Der Hartmannbund kritisiert, dass der Gesetzgeber die Ärzte mit dem schwammigen Begriff der Einwilligungs(un)fähigkeit 
allein lässt.
http://www.hartmannbund.de/enews/2199/39/Behandlung-von-unter-Betreuung-stehenden
-Patienten-muss-dringend-raus-aus-der-rechtlichen-Grauzone/

7) Laut Art. 12 der UN-Behindertenrechtskonvention gibt es das Faktum der Einwilligungsunfähigkeit bei Menschen mit psychia-
trischer Behinderung gar nicht.
Einwilligungsunfähigkeit liegt in der Praxis immer nur dann vor, wenn jemand eine vorgeschlagene Behandlung ablehnt. Allerdings 
dürfte ein nichtweinwilligungsfähiger Mensch dann auch nicht rechtsverbindlich zustimmen, was aber immer akzeptiert wird. Das 
einzige Ziel des Gesetzentwurfs ist also die Durchsetzung der Ärztemacht mit Hilfe von Richtern und Betreuern.

8) Zwangsbehandelt wird mit Psychopharmaka. Diese verkürzen nach psychiatrischer Aussage das Leben der hiermit Behandel-
ten.
http://www.psychiatrie.de/fileadmin/redakteure/dgsp/Flyer__Infoblatt__KuFo-Programme_u._Broschueren_als
_PDF/Broschuere_Neuroleptika_2012_web.pdf

9) Es ist uns völlig unverständlich, warum Sie uns als Betroffene zwar zu einer Anhörung einladen, aber nichts, aber auch gar nichts 
von unser Ablehnung des Gesetzentwurfs wissen wollen: Sie wollen ein Zwangsgesetz gegen den Willen derer, zu deren angebli-
chen „Wohl“ es sein soll – wir kennen doch die Situation einer Zwangsbehandlung inwendig. 
Legalisierte Zwangsbehandlung ist wie Legalisierung von Vergewaltigung oder Legalisierung von Folter.

Folgen Sie bitte Ihrem Gewissen und nicht dem Druck der Mehrheit.

Für den geschäftsführenden Vorstand des BPE
Matthias Seibt

Freitag, 2. August 2013, 17.00 bis 19.00 Uhr

Vortrag „Psychopharmaka Pro und Kontra“

Referent ist Matthias Seibt,
Psychopharmaka-Berater 
des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener 
______________________________________________

Samstag, 3. August 2013, 10.00 bis 16.00 Uhr 

SEMINAR FÜR PSYCHIATRIE-ERFAHRENE:

„Basiswissen Psychopharmaka - Psychopharmaka 
selbstständig dosieren, Ver-rücktheit steuern“

Seminarleiter ist Matthias Seibt,
Psychopharmaka-Berater 
des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener

Das Seminar ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 
Personen begrenzt.

Eine Anmeldung bis zum 15.7.2013 ist erforderlich un-
ter der Telefon Nummer: 0681-6853562 (Tageszentrum 
STaPE). Damit wir im STaPE zuverlässig planen kön-
nen, müssen bei der Anmeldung 5 € gezahlt werden, 
die nach der Teilnahme zurück erstattet werden.

HSsK Saarland e.V.
Mainzer Str. 30
66111 Saarbrücken

Ehemals Johannishof, Eingang linke Glastür, 2. Etage
Tel/Fax: 0681/6853562, 
E-Mail: hssk-selbsthilfe@hssk-ev.de
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Presseerklärung zu Zwangsbehandlung

Bundestag missachtet Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts !

Bochum, 18.1.2013: Das Bundesverfassungsgericht hatte 2011 mit zwei Beschlüssen der Zwangsbehandlung in der Psychiatrie 
die gesetzliche Grundlage entzogen. Im Juni 2012 schloss sich das zweithöchste deutsche Gericht, der Bundesgerichtshof, dieser 
Rechtsprechung an. Endlich galt für als psychisch krank verleumdete Bürger das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art 2 GG) 
wie für alle Anderen.

Diese Rechtssicherheit für alle Psychiatrie-Erfahrenen, wie sich Psychiatriepatient/inn/en selber nennen, entzog Psychiatrie und 
Pharmaindustrie die Geschäftsgrundlage. Niemand würde Psychopharmaka nehmen, die das Leben durchschnittlich um 20 bis 
32 Jahre verkürzen, wenn er nicht muss. Mit einer Medienkampagne beschworen sie die angeblichen Schäden, die eine Nichtbe-
handlung der armen psychisch Kranken zur Folge haben könne.

Obwohl bis heute kein/e einzige/r derartig geschädigte/r Patient/in namentlich bekannt ist, stimmten gestern Abend die 
Abgeordneten von CDU/CSU, FDP und SPD für die erneute Legalisierung der Zwangsbehandlung „psychisch Kranker“ 
via Betreuungsrecht. Die Grünen enthielten sich, die Abgeordneten der Linkspartei stimmten dagegen!

Wir halten dieses Gesetz für verfassungswidrig weil:

a) Es handelt sich um ein diskriminierendes Sondergesetz gegen „psychisch Kranke“ und „geistig Behinderte“. Auch für viele alte 
Menschen, die gnadenlos mit Psychopharmaka zugedröhnt werden, stellt eine Legalisierung der Zwangsbehandlung eine massive 
Verschlechterung nicht nur ihrer Rechte, sondern auch ihrer gesamten Lebenssituation dar.

b) Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, wann es dem Gesetzgeber überhaupt noch möglich sei, Zwangsbehandlung zu 
legalisieren, werden im vorliegenden Gesetzentwurf missachtet: Unbestimmte Rechtsbegriffe werden weiterhin verwendet, das 
Gesetz ist nicht klar und präzise. Es gibt weiterhin keinen der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Standards, weder diag-
nostisch noch therapeutisch, unter welchen Umständen Zwangsbehandlung sinnvoll und notwendig sein könnte 

Dass der mögliche Nutzen der Zwangsbehandlung den möglichen Schaden überwiegen solle, steht als Forderung im Gesetz ist 
aber genauso ein unbestimmter Rechtsbegriff. Es wird nicht näher ausgeführt, wann dies der Fall ist; Rechtfertigt z.B. die Beendi-
gung einer „Psychose“ eine Nierenschädigung? Falls ja, wie schwer darf die Niere geschädigt werden?

c) Sollte es tatsächlich einmal um Leben und Tod gehen und das Leben eines Patienten nur durch Missachtung seines aktuellen 
Willens gerettet werden können, so gibt der § 34 StGB (rechtfertigender Notstand) hier ausreichende Handhabe. Wir schätzen, 
dass dies bei maximal einem von Tausend zwangsbehandelten Menschen in der Vergangenheit zutraf.

Besonders enttäuschend fanden wir, dass die Psychiatrie die ihr gebotene Chance gewaltfrei und damit eine echte medizinische 
Disziplin zu werden, nicht genutzt hat. Eine rühmliche Ausnahme war Chefarzt Dr. Zinkler aus Heidenheim, der zu seiner eige-
nen Überraschung öffentlich fest stellte, dass er 12 Monate lang auch ohne Zwangsbehandlung auskam. Aber auch wer nicht das 
Glück hat, auf einen solch seltenen gutwilligen Psychiater zu stoßen –

kann sich vor Zwangspsychiatrie mit einer Patientenverfügung schützen!

Unter dem Motto: Geisteskrank Ihre eigene Entscheidung! schließt die PatVerfü, eine spezielle Patientenverfügung mit 
eingebauter Vorsorgevollmacht, jede psychiatrische Diagnostizierung – und somit auch jegliche psychiatrische Behandlung 
- rechtswirksam aus.

Auch wer für sich eine psychiatrische Behandlung nicht grundsätzlich ausschließen will, sollte sich durch eine präzise formulierte 
Vorausverfügung absichern. 

Nur mit einer Patientenverfügung entgeht man noch der Gefahr, mithilfe fragwürdiger psychiatrischer Diagnosen die Grund- und 
Bürgerrechte entzogen zu bekommen! 

Wer allerdings keine Patientenverfügung unterschrieben hat, sieht sich mit dem neuen Gesetz  psychiatrischer Willkür ausgelie-
fert. 

Für den geschäftsführenden Vorstand des BPE
Matthias Seibt
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Die Zwangsbehandlung wurde, trotz unserer massiven Proteste, 
leider legalisiert.
Aber auch jetzt kann sich jeder vor der Zwangspsychiatrie mit 
einer Patientenverfügung schützen!
Unter dem Motto: 
Geisteskrank? Ihre eigene Entscheidung! 
schließt die PatVerfü®, eine spezielle Patientenverfügung mit 
eingebauter Vorsorgevollmacht, jede psychiatrische Diagnosti-
zierung – und somit auch jegliche psychiatrische Behandlung 
- rechtswirksam aus.
Sie wird von einem Bündnis von Organisationen u.a. dem BPE 
e.V und einer Arbeitsgemeinschaft von Rechtsanwälten heraus-
gegeben. 
Schirmfrau der Initiative ist Nina Hagen. 
Die PatVerfü® kann man unter 
www.patverfue.de 
herunterladen.
Sie ist auch in diesem Rundbrief abgedruckt. 
Auch wer für sich eine psychiatrische Behandlung nicht grund-
sätzlich ausschließen will, sollte sich durch eine präzise formu-
lierte Vorausverfügung, zum Beispiel eine „Bochumer Willens-
erklärung“ absichern. 
Diese kann man unter
http://www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de/WILLEN7.htm
herunterladen
Nur mit einer Patientenverfügung entgeht man noch der Gefahr, 
mithilfe fragwürdiger psychiatrischer Diagnosen die Grund- 
und Bürgerrechte entzogen zu bekommen! 
Wer allerdings keine Patientenverfügung unterschrieben hat, 
sieht sich mit dem neuen Gesetz psychiatrischer Willkür aus-
geliefert. 
Im Folgenden möchten wir Euch ein Veranstaltungsangebot der 
PatVerfü®-Expertin Alice Halmi aus Berlin vorstellen:

Veranstaltungsangebot Alice Halmi: Selbstbestimmung 
durch Patientenverfügung
Das Veranstaltungsangebot soll dazu anregen, sich in entspann-
ter Atmosphäre über einen multimedial unterstützten Vortrag 
rund um das Thema Patientenverfügung zu informieren und im 
Gespräch offene Fragen zu klären und zu diskutieren.

Inhalte der ‚Informations-Veranstaltung für Einsteiger‘:
o Einstieg (Grund- und Menschenrechte, UN-Behinderten-

rechtskonvention)
o Überblick zu: rechtliche Grundlagen und Praxis psychiatri-

schen Zwangs
o Patientenverfügung & Patientenverfügungsgesetz (allge-

mein)
o Die PatVerfü: Erörterung des Formulars und Hinweise zur 

rechtssicheren Nutzung

Spezifische thematische Wünsche können gerne persönlich ver-
einbart werden.
Beispiele weitere Themen: 
o Patientenverfügung und Behandlungsvereinbarung im Ver-

gleich; 
o Kontinuitäten und Brüche in der Geschichte der Psychia-

trie; 
o einzelne Menschenrechtsfragen; 

o Erfahrungen aus psychiatriepolitischem und -kritischem 
Engagement, 

o Konsequenzen und Perspektiven

Form und Länge der Veranstaltungen können individuell abge-
stimmt werden.
Möglich sind:
o Kurzvortrag
o zwei- bis dreistündige Veranstaltung (Vortrag & Diskussi-

on)
o Vortragsreihen/Seminare
o Ganztags-Workshop
o Fortbildung und Schulung (für spezielle Berufsgruppen, 

Psychiatrie-Erfahrene, etc.)

Honorar:
o Informationsveranstaltung (2-3 Stunden) Berlin € 150,- / 

außerhalb Berlin und Umland € 200,- 
o Halbtägige Veranstaltung (5-6 Stunden, mit 1 Stunde Pau-

se) Berlin € 250,- / außerhalb Berlin und Umland € 300,- 
o Sonstige nach Vereinbarung
Insbesondere bei kleineren, unabhängigen Selbsthilfe-Gruppen 
und Organisationen ist Alice Halmi, auf Anfrage, auch bereit, 
ein geringes Budget zu berücksichtigen.

Reisekostenerstattung: 
o innerhalb Berlins keine Fahrtkosten
o Außerhalb Berlins bei rechtzeitiger Buchung mit günstigs-

ter Bahnverbindung 
o Gegebenenfalls Übernachtungskosten, diese entfallen aber 

bei Stellung eines einfachen Schlafplatzes durch den Ver-
anstalter.

Alice Halmi ist diplomierte Politologin und seit langem außer-
parlamentarisch politisch aktiv. 
Der Schwerpunkt ihrer Arbeit der letzten zwölf Jahre liegt im 
Engagement für Selbstbestimmungsrechte entgegen psychiatri-
schem Zwang. 
Des Weiteren hat sie auch Erfahrung in sozialer Arbeit in Pro-
jekten wie Berliner Weglaufhaus und Wohnungslosenhilfe. 

Weitere Infos bei:
Dipl.-Pol. Alice C. Halmi
Kontakt: referat-ah@gmx.de
(Nach e-mail-Kontakt auch gerne Weiteres per Telefon)

Der geschäftsführende Vorstand des BPEDer geschäftsführende Vorstand des BPE

Hurra!
Der geschäftsführende Vorstand hat in der Dezem-

ber-Sitzung 2012 beschlossen:

- Mitherausgeber der Patverfue® zu sein

- Zusammenarbeit mit die-BPE (Bundesarbeitsge-

meinschaft Psychiatrie-Erfahrener) nicht ausge-

schlossen aber im Einzelfall zu entscheiden

Zur Info, gez. die Rundbrief-Redaktion

PatVerfü® - Schutz vor psychiatrischer Gewalt nach der Neufassung des § 1906 BGB



P a t i e n t e n v e r f ü g u n g   (gemäß § 1901 a BGB)

In Kenntnis der rechtlichen Folgen und im Bewusstsein der Tragweite meiner Entscheidung habe ich mich dazu entschlossen, meine 
persönlichen Verhältnisse eigenständig für den Fall zu regeln, dass ich meine Angelegenheit aufgrund einer Erkrankung oder Einschränkung 
meiner  körperlichen, geistigen oder seelischen Fähigkeiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst besorgen kann und/oder mein 
Selbstbestimmungsrecht in persönlichen und gesundheitlichen Angelegenheiten von mir selbst nicht mehr rechtswirksam ausgeübt werden 
kann. 

Mit dieser Patientenverfügung möchte ich bindend festlegen, welche medizinischen Diagnoseerstellungen und Behandlungen ich 
strikt ausschließen und welche ich billigen möchte und denen somit ein Bevollmächtigter oder sonstiger rechtlicher Stellvertreter 
von mir zustimmen kann und welche er verweigern muss. Durch die Benennung von Vorsorgebevollmächtigten am Ende 
dieser Patientenverfügung, deren Bevollmächtigung aber nur unter der Bedingung wirksam ist, wenn diese sich strikt an diese 
Patientenverfügung halten, möchte ich eine eventuelle Anordnung einer Betreuung gegen meinen Willen durch ein Betreuungsgericht 
funktionell ersetzen, um die Wahrnehmung meiner Interessen und Entscheidungsbefugnisse meine Person betreffend für einen solchen 
Fall auf Personen meines besonderen Vertrauens zu übertragen und eine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen 
Einrichtung strikt und verbindlich und unter allen Umständen zu unterbinden.

Da ich, ................................................................................................................Geburtsname......................................................................

geb. am .....................................................in...................

derzeit wohnhaft  ........................................................................................................................... Telefon-Nr. .........................................

die Existenz irgendeiner psychischen Krankheit abstreite, stattdessen den psychiatrischen Sprachgebrauch und psychiatrische Diagnosen 
für eine schwere Persönlichkeitsverletzung und Verleumdung, sowie die Gefangennahme in einer Psychiatrie für eine schwere 
Freiheitsberaubung und jede psychiatrische Zwangsbehandlung für Folter und schwerste Körperverletzung  erachte, möchte ich gemäß 
dem § 1901 a BGB hiermit eine Vorausverfügung errichten, um mich vor einer solchen Diagnostizierung bzw. Verleumdung und deren 
Folgen zu schützen, indem ich verbiete, folgende medizinischen Maßnahmen an mir durchzuführen:

A) Unter keinen Umständen darf bei mir irgendeine psychiatrische Diagnose erstellt werden.  Ich verbiete hiermit jedem psychiatrischen 
Facharzt oder Fachärztin, mich zu untersuchen, genauso wie ich jedem anderen approbierten Mediziner untersage, mich hinsichtlich 
irgendeines Verdachts einer angeblichen „psychischen Krankheit“ zu untersuchen.  Allen Ärzten, die mich untersuchen wollen, untersage 
ich, den Versuch irgendeine der Diagnosen, die im International Statistical Classification of Diseases (aktuell ICD 10. Revision, German 
Modification) im  Kapitel V mit den Bezeichnungen von F00 fortlaufend bis F99 als „Psychische und Verhaltensstörungen“ bezeichnet 
werden, zu stellen, und um jede mögliche Unklarheit zu beseitigen, führe ich diese noch genauer aus als:  
F00-F09  Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen  
F10-F19  Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen  
F20-F29  Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen  
F30-F39  Affektive Störungen  
F40-F48  Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen  
F50-F59  Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren  
F60-F69  Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen  
F70-F79  Intelligenzstörung  
F80-F89  Entwicklungsstörungen  
F90-F98  Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend  
F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen  
 jeweils mit allen weiteren Unterspezifizierungen und alle später vorgenommenen Modifizierungen dieses Kapitels des ICD.

B) Strikt untersage ich folgende Behandlungen:  
- Behandlungen von einem psychiatrischen Facharzt oder dem sozialpsychiatrischen Dienst.  
- Behandlung in einer psychiatrischen Station eines Krankenhauses oder einer Ambulanz oder einem sog. Krisendienst  
- jede Einschränkung meiner Freiheit z.B. einsperren in einer psychiatrischen Station, jede Fixierung, jede Behandlung gegen meinen 
geäußerten Willen, jede Zwangsbehandlung egal mit welchen als Medikament bezeichneten Stoffen oder Placebos. 

- Behandlungen……………………………………………………………………………………………………………………………

C) Ausdrücklich wünsche ich folgende medizinischen Behandlungen:  
- wenn eine Erkrankung ein unumkehrbar tödliches Stadium erreicht haben sollte, soll……………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….



D) Unter der Bedingung, dass die in A) bis C) ausgeführten Verfügungen eingehalten werden, bevollmächtige ich gemäß  
§ 1896 Absatz 2 BGB folgende Personen zu meinen Vorsorgebevollmächtigten, die jeweils einzeln handlungsberechtigt sind. Die 
Bevollmächtigung ist an die Erfüllung der in dieser Verfügung genannten Anweisungen gebunden. Die jeweilige Bevollmächtigung 
ist unmittelbar widerrufen, sollte die vorsorgebevollmächtige Person von den in dieser Patientenverfügung von A) bis C) festgelegten 
Anweisungen abweichen.

Liste der Vorsorgebevollmächtigten:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (Vorname, Name, derzeitige Adresse, derzeitige Telefonnummer) für den Aufgabenbereich meiner – Aufenthaltsbestimmung – Gesundheitsfürsorge – Vermögenssorge

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (Vorname, Name, derzeitige Adresse, derzeitige Telefonnummer) für den Aufgabenbereich meiner – Aufenthaltsbestimmung – Gesundheitsfürsorge – Vermögenssorge

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (Vorname, Name, derzeitige Adresse, derzeitige Telefonnummer) für den Aufgabenbereich meiner – Aufenthaltsbestimmung – Gesundheitsfürsorge – Vermögenssorge

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (Vorname, Name, derzeitige Adresse, derzeitige Telefonnummer) für den Aufgabenbereich meiner – Aufenthaltsbestimmung – Gesundheitsfürsorge – Vermögenssorge

5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (Vorname, Name, derzeitige Adresse, derzeitige Telefonnummer) für den Aufgabenbereich meiner – Aufenthaltsbestimmung – Gesundheitsfürsorge – Vermögenssorge

6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (Vorname, Name, derzeitige Adresse, derzeitige Telefonnummer) für den Aufgabenbereich meiner – Aufenthaltsbestimmung – Gesundheitsfürsorge – Vermögenssorge

7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (Vorname, Name, derzeitige Adresse, derzeitige Telefonnummer) für den Aufgabenbereich meiner – Aufenthaltsbestimmung – Gesundheitsfürsorge – Vermögenssorge

8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (Vorname, Name, derzeitige Adresse, derzeitige Telefonnummer) für den Aufgabenbereich meiner – Aufenthaltsbestimmung – Gesundheitsfürsorge – Vermögenssorge

9) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (Vorname, Name, derzeitige Adresse, derzeitige Telefonnummer) für den Aufgabenbereich meiner – Aufenthaltsbestimmung – Gesundheitsfürsorge – Vermögenssorge

10) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (Vorname, Name, derzeitige Adresse, derzeitige Telefonnummer) für den Aufgabenbereich meiner – Aufenthaltsbestimmung – Gesundheitsfürsorge – Vermögenssorge

Alle Vorsorgebevollmächtigungen gelten für alle Aufgabenbereiche, insbesondere meine Aufenthaltsbestimmung, meine Gesundheitsfürsorge 
und  meine Vermögenssorge, wenn diese nicht oben durch Streichung ausgeschlossen wurde. Sollten sich Anweisungen meiner 
Vorsorgebevollmächtigen widersprechen, gilt die Anweisung des Bevollmächtigten mit der niedrigeren Ordnungszahl oben.

Widerrufsvorbehalt 
Mir ist bekannt, dass ich die Patientenverfügung und erteilte Vollmacht jederzeit im Ganzen oder teilweise widerrufen kann, sofern 
ich zum Zeitpunkt des Widerrufs geschäftsfähig bin. Ich bin mir der Tragweite und Rechtsfolgen dieser Vollmacht, über die ich mich 
hinreichend informiert habe, bewusst. 

Diese Vollmacht habe ich freiwillig und unbeeinflusst im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte verfasst. 

 

.........................................., den………     (Unterschrift) .................................................................................

Diese Patientenverfügung ersetzt meine frühere Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung vom..…… 

Zusätzlich füge ich dieser Patientenverfügung die Kopie eines ärztlichen Attests über Geschäftsfähigkeit hinzu, so dass 
mein in dieser Patientenverfügung zum Ausdruck gebrachter freier Wille und die Wirksamkeit dieser Patientenverfügung 
unbestreitbar sind. Das Original des Attests befindet sich in meinen Unterlagen.  
__________________________________________________ 
Dieser Text einer Patientenverfügung ist eine PatVerfü®. Sie kann ohne Verletzung des Copyrights nichtkommerziell genutzt werden und wird 
herausgegeben von:  Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener: die-bpe.de, Bundesverband Psychiatrie-
Erfahrener: bpe-online.de, Irren-Offensive: antipsychiatrie.de, Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Berlin-Brandenburg: 
psychiatrie-erfahren.de, Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen: lvpeh.de, Landesverband Psychiatrie-Erfahrener NRW: 
psychiatrie-erfahrene-nrw.de, Landesarbeitsgemeinschaft der BPE-Mitglieder im Saarland, Werner-Fuß-Zentrum: psychiatrie-
erfahrene.de, Antipsychiatrische und betroffenenkontrollierte Informations- und Beratungsstelle: weglaufhaus.de/beratung, 
Heimkinderverband: heimkinderverband.de, Arbeitsgemeinschaft Patientenverfügung der Rechtsanwälte: RA Paetow ra-paetow.de, 
RA Saschenbrecker psychiatrierecht.de, RA Dr. Wähner ra-waehner.de, RA Dr.  Schneider-Addae-Mensah schneider-addae-mensah.de, 
Enthinderungsselbsthilfe von Autisten für Autisten (und Angehörige) – ESH: autisten.enthinderung.de, Auties: auties.net
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Bei vielen Psychiatrie-Erfahrenen 
herrscht große Unsicherheit, wie man 
eine Patientenverfügung für die Psy-
chiatrie macht und ob diese funktio-
niert. Dem soll dieses Papier abhel-
fen.

Grundlagen
Jede ärztliche Behandlung ohne 
informierte Zustimmung ist Körper-
verletzung. Von diesem Satz gibt es 
zwei Ausnahmen. Im Notfall (Unfall, 
Herzinfarkt, Insulinkoma usw.) ist der 
Patient z.B. wegen Bewusstlosigkeit 
nicht ansprechbar. Hier darf der Arzt 
handeln, weil die Rechtsprechung 
einen mutmaßlichen Willen des Not-
fallopfers unterstellt.
Die zweite Ausnahme kann bestehen, 
wenn die Person durch eine psychi-
atrische Diagnose diffamiert ist. Hier 
wird trotz deutlicher Ablehnung einer 
Behandlung unterstellt, dass die Per-
son keinen „freien Willen“ habe. Sie 
habe nur noch einen „natürlichen Wil-
len“ vergleichbar z.B. einem Wellen-
sittich, der aus dem Käfig in eine ihm 
lebensfeindliche Freiheit flieht.
Zwar ist das nur ein unverschämter 
Trick1, bestimmte Menschen ihrer 
Rechte zu berauben, doch trauriger 
Weise zur Zeit Gesetz.

Erfreulicher Weise kann man sich trotz 
dieser Gesetzeslage2 immer vor psy-
chiatrischer Zwangsbehandlung und 
fast immer vor Zwangsunterbringung 
in der Psychiatrie schützen. Dazu ist 
es nötig im „Zustand der nichtange-
zweifelten Normalität“ seinen Willen 
in einer sogenannten „Patientenver-
fügung“ fest zu legen für die Zeit, wo 
der freie Wille abgesprochen wird.

Woraus besteht eine psychiatrische 
Patientenverfügung?
Zwei Bereiche muss die psychiatri-
sche Patientenverfügung abdecken: 
1) Was will ich und was will ich nicht.
2) Wen bevollmächtige ich, an meiner 
Stelle zu sprechen, wenn man meine 
Worten nicht mehr als Willensäuße-
rungen sondern nur noch als sinnlo-
ses Gebrabbel hirnkranken Fleischs3 
ansieht.

Beide Teile der psychiatrischen Pa-
tientenverfügung sind wichtig. Teil 1 
bindet Ärzte, eventuelle Betreuer, Be-
vollmächtigte. Teil 2 sorgt dafür, dass, 
wenn man nur noch hirnkrankes 

Fleisch ist, eine Person da ist, die das 
Recht hat verbindliche Anweisungen 
an die Ärzte zu geben.
Die Stellung des/der Bevollmächtig-
ten ist genau so stark wie die eines 
gesetzlichen Betreuers. Sie endet 
aber sofort, wenn die psychiatrische 
Diffamierung als willensunfähig en-
det. Ebenso kann ich den/die Bevoll-
mächtigte jederzeit entlassen.

Hauptfunktion des Bevollmächtigten 
ist Arzt und Richter auf das Vorliegen 
der Patientenverfügung hin zu weisen. 
Ein Arzt, der trotz Patientenverfügung 
zwangsbehandelt, begeht Körperver-
letzung. Ein Richter, der Zwangsbe-
handlung oder Zwangsunterbringung 
trotz Patientenverfügung genehmigt, 
macht sich der Rechtsbeugung, der 
Freiheitsberaubung und der Beihilfe 
zur Körperverletzung strafbar.
Dies muss der Bevollmächtigte Arzt 
und Richter freundlich aber bestimmt 
mitteilen.

Ist die Gesetzeslage wirklich so?
BGB § 1901a Patientenverfügung 
sagt:
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Voll-
jähriger für den Fall seiner Einwilli-
gungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, 
ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der 
Festlegung noch nicht unmittelbar 
bevorstehende Untersuchungen sei-
nes Gesundheitszustands, Heilbe-
handlungen oder ärztliche Eingriffe 
einwilligt oder sie untersagt (Patien-
tenverfügung), prüft der Betreuer, ob 
diese Festlegungen auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation 
zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Be-
treuer dem Willen des Betreuten Aus-
druck und Geltung zu verschaffen. 
Eine Patientenverfügung kann jeder-
zeit formlos widerrufen werden.   
(2) bis (4)  . . . . . . . . . . . . .
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Be-
vollmächtigte entsprechend.

Natürlich werden Psychiater und 
auch einige Richter versuchen, die-
ses schöne neue Gesetz4 zu unter-
laufen, doch die Oberlandesgerichte, 
spätestens der Bundes-gerichtshof 
werden den Willen des Gesetzgebers 
durchsetzen.

Was für Vordrucke gibt es?
Im wesentlichen sind zwei Vordru-
cke wichtig: Die Patientenverfügung5 

(kurz PatVerfü) und die Bochumer 
Willenserklärung (kurz BoWill). Wel-
cher dieser Vordrucke sich eignet, 
hängt davon ab, was man will. Lehnt 
man jede Art von psychiatrischer Be-
handlung und Diagnose ab, dann ist 
nur die PatVerfü geeignet. Will man 
nur bestimmte Behandlungen verbie-
ten, dann ist die BoWill geeignet.
Hier ein Beispiel: Wenn ich ausraste, 
bringt mich ein bestimmtes Psycho-
pharmakon schnell und zuverlässig 
wieder „runter“. Andere Psychophar-
maka sind aber nicht hilfreich. Ich bin 
aber nicht in der Lage, selber für die 
Einnahme zu sorgen und will auch in 
der Situation gar keine Psychophar-
maka mehr nehmen. Prinzipiell finde 
ich es aber gut, wenn meine Ver-
rücktheit auch mit ärztlicher Gewalt 
rasch wieder beendet wird. Ein klarer 
Fall für die BoWill.
Zweites Beispiel: Ich vertrage das 
Psychopharmakon Xyz nicht. Prinzi-
piell bin ich aber für Psychopharmaka 
offen. Auch eine BoWill machen.

Muss ich die Patientenverfügung 
beglaubigen lassen?
Nein. Auch eine Bestätigung der Zu-
rechnungsfähigkeit durch Arzt oder 
Notar ist nicht nötig. Es genügt der 
Zustand der nicht angezweifelten 
Normalität.
Wenn ich etwas Geld übrig habe, sind 
zwei Sachen sinnvoll. Registrierung 
der Patientenverfügung bei der Bun-
desnotarkammer. Kostet per Internet 
13,- € bei einem Bevollmächtigten, 
jeder weitere Bevollmächtigte kostet 
2,50 € extra. Falls ich etwas mehr 
Geld übrig habe und einen halbwegs 
vernünftigen Anwalt kenne, soll dieser 
seinen Stempel auf die Patientenver-
fügung machen. Das signalisiert Arzt 
und Gericht, das ich mich auch mit ju-
ristischen Mitteln wehren werde.

Was bedeutet Zustand der nicht 
angezweifelten Normalität?
Das bedeutet, dass ich nicht zwangs-
untergebracht bin, nicht unter Betreu-
ung stehe, auch kein Betreuungsver-
fahren gegen mich läuft. So lange es 
keine Belege gibt, das ich zum Zeit-
punkt der Abfassung „neben der Spur 
war“, so lange gilt die Patientenverfü-
gung.

Patientenverfügung für die Psychiatrie
Von Matthias Seibt

(Footnotes)
1 Siehe: www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de, Juristisches, Der Trick mit dem freien Willen
2 maßgeblich sind die §§ 1896-1908 BGB und die Unterbringungsgesetze bzw. Psychisch-Kranken-Gesetze der 
Bundesländer
3 auch wenn es Psychiatrie-Profis nie so ausdrücken würden, - sie behandeln uns so
4 es gilt ab dem 1.9.2009 und ist u.a. Folge unseres Engagements für den Stünker-Entwurf
5 ein blöder Name, denn der Gattungsbegriff lautet auch so
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Über die Grundsätze des BPE abstimmen
Liebe Mitglieder des BPE. Umseitig seht Ihr die Grundsätze des BPE, die der Gesamtvorstand beschlossen und 
der letzten Mitgliederversammlung vorgelegt hat. Die Mitgliederversammlung konnte sich nicht einigen. Es wurde 
beschlossen, dass die Grundsätze allen Mitgliedern per Rundbrief zur Abstimmung vorgelegt werden.

Ihr habt zwei Möglichkeiten der Abstimmung:
Eine Email an AbstimmenGrundsaetzeBPE@yahoo.de oder eine Postkarte an
BPE, Wittener Straße 87, 44 789 Bochum. 

Jedes Mitglied hat nur eine Stimme, daher muss sowohl die Email als auch die Postkarte Euren Namen und Eure 
Anschrift enthalten. Wenn Ihr für diese Grundsätze seid, stimmt Ihr mit Ja. Seid Ihr gegen diese Grundsätze, stimmt 
Ihr mit Nein. Enthaltungen sind ebenfalls möglich.

Die Abstimmung endet am 31. Mai. Für die Annahme der Grundsätze müssen mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen mit Ja stimmen.

Der geschäftsführende Vorstand des BPE

Grundsätze
zu „psychiatrischer Erkrankung“ und Psychiatrie

1) Was ist psychisch krank?
„Psychische Krankheit“ steht im Zusammenhang mit der Biographie. Jede/r kann verstehen, warum Menschen 
angesichts bestimmter Lebensumstände in seelische Krisen geraten.
Kaum jemand will das aber. Allgemein menschliche Probleme werden zu „psychischen Krankheiten“ gemacht 
und an „Fach“leute delegiert.

2) weg vom Biologismus
Die biologistischen Erklärungen der „Fach“welt sind schlicht falsch. Handelte es sich wirklich um eine Stoffwech-
selstörung, müsste es für Depression und Schizophrenie naturwissenschaftliche Tests wie für Tuberkulose und 
Diabetes geben. Folge der biologistischen Sichtweise ist u.a. das absolute Übergewicht der pharmakologischen 
Behandlung.

3) Zwang und Gewalt
Psychiatrische Gewalt trifft immer mehr Menschen. Viele vorgeblich freiwillige Patienten werden mit der Andro-
hung von Gewalt genötigt.
Zwangsunterbringung kann in wenigen, gut geprüften Fällen notwendig sein. Das Ausmaß an Zwang und Gewalt 
ließe sich durch verbesserte juristische Kontrollen und andere Einstellungen des Personals auf einen Bruchteil 
drücken. 

Zwangsbehandlung ist für uns immer inakzeptabel. Die körperliche Unversehrtheit ist ein höheres Gut als die 
Freiheit der Person.

Sondergesetze nur gegen „Psychisch Kranke“ lehnen wir ab.

4) Die Folgen psychiatrischer Behandlung
Die Lebenserwartung insbesondere von Neuroleptika-Konsumenten ist drastisch verkürzt. Es gibt eine lange Lis-
te von Krankheiten durch Psychopharmaka, die bekanntesten sind Spätdyskinesien und Diabetes. Die Lebens-
qualität der Betroffenen wird durch Diagnose und Behandlung häufig stark beeinträchtigt.

5) Fazit
Insofern gilt für die Psychiatrie das, was auch von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt über das Gesund-
heitssystem als Ganzes gesagt wurde:
„Bevor man weiteres Geld hineinpumpt, müssen die ineffizienten Strukturen geändert werden.“

Wenn man Interesse an der Änderung dieser Strukturen hat (Pharmaindustrie und 
Ärzteschaft haben kein Interesse) muss man die organisierten Psychiatrie-Erfahrenen in Entscheidungen einbe-
ziehen. Wir können dabei helfen, das System umzustrukturieren und enorme Kosten zu vermeiden.

Verabschiedet am 12.10.2012 vom Gesamtvorstand des BPE

Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener, Wittener Str. 87, 44 789 Bochum, 0234 / 68 70 5552, 
Vorstand@bpe-online.de, www.bpe-online.de.
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Wer Anderes kann besser definieren, 
was Qualität bedeutet, als wir Betroffene 
selbst.

Um allen Betroffenen und an psychiatri-
scher Behandlung Interessierten einerseits 
Wegweiser zu bieten und sie andererseits 
vor psychiatrischer Gewalt zu schützen, 
habe ich in Absprache mit dem Vorstand 
die Website:
http://www.qualitaet-in-der-psychiatrie.de 

aufgebaut

Ziel ist es:
o Psychiatrische Kliniken zu finden, 

die auch nach der Neufassung des 
§ 1906 BGB (Legalisierung der 
Zwangsbehandlung) Psychiatrische 
auf Zwangsbehandlung verzichten,

o Psychiatrische Kliniken zu finden 
die Unterstützung beim Absetzen 
von Medikamenten anbieten

o Betroffenen ein Forum zu bieten um 
sich über Kliniken auszutauschen

o Betroffenenberichte über positive 
oder negative Erfahrungen mit Kli-
niken zu veröffentlichen 

diese könnt Ihr mir   
per mail: 
jg-bischoff@gmx.de

oder per Post 
Johannes Georg Bischoff 
Wohlfeil 3 

67489 Kirrweiler 
schicken

Im Ersten Schritt haben wir daher rd. 50 
Psychiatrische Kliniken mit dem nach-
folgendem Brief angeschrieben und auch 
einige  Antworten bekommen, die Ihr auf 
der Website nachlesen könnt.

Johannes Georg Bischoff

Neue Website des BPE – Qualität in der Psychiatrie

An Kinik ….

Betreff:    Qualität in der Psychiatrie 
19.12.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der BDK-Herbstagung am 25/26. Oktober 2012 in Mühlhausen, Thüringen mit dem Thema
„Qualität stationär-psychiatrischer Versorgung – wie viel davon ist messbar?“
haben wir Ihnen unsere Qualitätsindikatoren mitgeteilt.

Siehe: 
http://www.bpe-online.de/termine/2013-05-31.pdf

Unsere Hauptindikatoren für Qualität sind:

1. Verzicht auf  jegliche Zwangsbehandlung, die wir als Folter ansehen und die für uns, wie auch für das Institut für Men-
schenrechte, nicht mit der UN Behindertenrechtskonvention und damit nicht mit den Menschenrechten vereinbar ist  
Siehe:

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/MSt_2012_Stellungnahme_Psychiatrie_und_Menschenrechte.pdf

2. Verzicht auf  Fixierungen 
Das Anbinden von Menschen ist mit der Menschenwürde nicht vereinbar.

3. Unterstützung beim Absetzen von Psychopharmaka 

Um allen an psychiatrischer Behandlung Interessierten einerseits Wegweiser zu bieten und sie andererseits  vor psychiatrischer 
Gewalt zu schützen,  bauen wir ein eigenes Qualitätsregister auf, in dem wir Kliniken listen,  die unsere Qualitätsindikatoren ein-
halten. 
Unseren Mitgliedern geben wir dort die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch. 

Wir bitten Sie daher uns folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie viele Patienten hatten Sie im Jahr 2011?

BPE e.V.
Wi�ener Str. 87, 44 789 Bochum
Tel: 0234 / 68 70 5552
Fax: 0234 / 640 51 03
Kontakt-info@bpe-online.de
www.bpe-online.de
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2. Wie viele Zwangsunterbringungen fanden bei Ihnen in 2011 statt?

3. Wie viele Fixierungen wurden in Ihrem Haus in 2011 durchgeführt?

4. Wie viele Zwangsbehandlungen wurden in Ihrem Haus 2011 durchgeführt?

5.  Wie sind Sie mit der Gesetzeslage, die Zwangsbehandlung verbietet, in den letzten Monaten umgegangen?  
War die neue Rechtslage eine  Chance oder war sie eine Belastung?

6.  Unterstützen Sie Menschen beim Absetzen von Psychopharmaka (Neuroleptika, Antidepressiva, Lithium usw.)?

Im Sinn der Transparenz werden wir Ihre Antworten auf der von uns neu eingerichteten Webseite:
www.qualitaet-in-der-psychiatrie.de 
veröffentlichen. 
Falls Sie dies nicht wollen, sind wir an Ihren Antworten trotzdem interessiert. In diesem Fall werden wir nur veröffentlichen, dass 
Sie geantwortet haben und keine Veröffentlichung wünschen.

Über eine Antwort bis zum 10. Januar 2013 würden wir uns freuen.
Sollten wir bis dahin keine Antwort erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie nicht daran interessiert sind uns in unserem Bemühen 
um Qualität in der Psychiatrie zu unterstützen

Mit freundlichen Grüßen
Für den geschäftsführenden Vorstand
 
Johannes Georg Bischoff

Die Bosse, von M.Sturm
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Liebe FunktionsträgerInnen in den Landesorganisatio-
nen, liebe Aktive in den örtlichen Selbsthilfegruppen, lie-
be MitgliederInnen, liebe Alle,

wir laden Euch herzlich ein, mit uns die Möglichkeiten 
des lokalen Bürgerfunks kennen zu lernen, auszuprobie-
ren und zu nutzen.

Im letzten Jahr hat der BPE erfolgreich vier Schulungen 
im Bereich „Medienkompetenz für die Selbsthilfearbeit 
Psychiatrieerfahrener“ in ganz Deutschland durchge-
führt. Dieses Jahr geht unsere Reihe mit dem Medium 
„Radio“ weiter. Inhaltlich wird ein lokaler Fall aus dem 
Bereich des Betreuungsrechts, ein regionales Gerichts-
urteil zu einem Behandlungsfehler, der persönliche Weg 
zu und/oder der Umgang mit einer Patientenverfügung, 
eine aktuelle Änderung der PsychKG’s der Länder und 
ähnliches in Abstimmung mit den TeilnehmerInnen auf-
gegriffen und in drei Schritten exemplarisch zu einer Ra-
diosendung aufgearbeitet.

Der BPE bekommt immer wieder Anfragen für Intervie-
wpartner zu bestimmten Diagnosen sowie zu Erfahrun-
gen der Betroffenen mit Einrichtungen und Diensten. 
Menschen, die hier über ihre persönlichen Erfahrungen 
authentisch berichten könnten, haben zum einen be-
rechtigte Ängste sich zu outen, zum anderen keine oder 
kaum Erfahrungen im Umgang mit Journalisten. Dieser 
Workshop wird also der Raum sein, wo es vor allem da-
rum geht:
o einmal zu erfahren wie sich ein eigener Radiobeitrag 

anfühlt und anhört
o Themen, die bisher von den Medien im Bereich psy-

chische Gesundheit nicht ausreichend oder nicht dif-
ferenziert genug aufgegriffen wurden, anzusprechen 
und zu diskutieren

o die Wissenslücken zu füllen
o gemeinsam ein Gespür für die Strategien zu ent-

wickeln, den Gesprächsfaden bei Interviews in der 
Hand zu behalten, um die Dinge rüberzubringen, die 
aus Sicht der Betroffenen wichtig sind

Die Antwort auf die Frage nach dem „Warum Bürger-
funk?“ ist einfach:
„Weil es geht!“ Früher, in den Jahren der „(…) 68er-Bewe-
gung entstand der Begriff der Gegenöffentlichkeit in dem 
Versuch der seinerzeit Neuen Sozialen Bewegungen, 
Öffentlichkeit für ihre Themen zu schaffen. Gegenöffent-
lichkeit beschrieb damals, wie auch heute die Medien und 
Methoden, um Informationen, die in den Massenmedien 
nicht vorkommen, publik zu machen. Mit Gegenöffent-
lichkeit ist auch der Inhalt der Information selbst oder die 
Gesamtheit der Adressaten dieser Information gemeint 
(…)“1 Wenig später war der Bürgerfunk geboren: „(…) 
mit der technischen Weiterentwicklung wurden in den 
achtziger Jahren weitere Medien für die Gegenöffent-
lichkeit von unten erreichbar und erschwinglich. Zuerst 
illegal, später legal, begannen alternative Radiosender 

wie „Radio Dreyeckland“ oder „Radio Z“ in Nürnberg zu 
senden (…) und boten den verschiedenen Gruppen, die 
in den kommerziellen Sendern nicht zu Wort kamen, ein 
Forum. Themen, die sie aufgriffen, wurden später auch 
von den etablierten Medien entdeckt (…)“2

In den diesjährigen Workshops werden Mitglieder der 
örtlichen Selbsthilfegruppen, sowie FunktionsträgerIn-
nen der Landesorganisationen in die Arbeitsweise von 
Bürgerfunksendungen eingewiesen. Gemeinsam wollen 
wir beweisen, wie einfach und mühelos es im Jahre 2013 
sein kann, sich mit einer eigenen Radiosendung an die 
Gegenöffentlichkeit und Öffentlichkeit zu wenden. 

Der eintägige Workshop wird dieses Jahr wieder in vier 
verschiedenen Städten stattfinden, wobei sich alle Work-
shops mit dem gleichen Thema befassen. Damit soll eine 
gute Erreichbarkeit für Interessierte aus dem gesamten 
Bundesgebiet zum nächstgelegenen Veranstaltungsort 
sichergestellt werden.

Workshop „Bürgerfunk nutzen!“ Tagesablauf

10:30 Uhr: Ankommen
10:45 Uhr: Vorstellungsrunde
11:15 Uhr: TEIL I – T H E O R I E:
Einführung in die Arbeitsweise von Bürgerradios
Unterschied: freies Radio / Bürgerradio / Podcast
Medienproduktion und Recht
Freie Musik aus dem Netz
Die Möglichkeit, Radioprogramme selbst zu erstel-
len
Checkliste für Material und Technik:
Radiostudio, Bedingungen vor Ort abklären (z.B. im 
Selbsthilfezentrum u.ä.)
Laptop, Computer, Software für den digitalen Audi-
oschnitt
Mikrophon
Kopfhörer
CDs mit vorher aufgenommenem Material
12:30 Uhr: Mittagspause
13:15 Uhr: TEIL II – D I S K U S S I O N:
Einigung auf das Thema für eine exemplarische Ra-
diosendung und anschließende Erörterung.
Beispiele: Ein aktueller Fall aus dem Betreuungsrecht
Ein Gerichtsurteil zu Behandlungsfehlern
Die Patientenverfügung
Änderungen der PsychKG’s der Länder
Erstellen eines Sendeplans. Aufgabenverteilung für 
die Arbeitsgruppen.
14:00 Uhr: Pause
14:15 Uhr: TEIL III – P R A X I S W O R K S H O P / 
Arbeitsgruppen
Gruppe A: Verfassen von Moderation und Hinter-
grundinformation
Gruppe B: Interview
Gruppe C: Musikauswahl
15:45 Uhr: Pause

Das „Medienprojekt 2013“
des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener e.V.: „Bürgerfunk nutzen!“
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16:00 Uhr: Feedbackrunde
16:15 Uhr: TEIL IV – D I E S E N D U N G:
Live-Demonstration mittels Beamer
- Demonstration des Gebrauchs digitaler Audioschnittsoft-
ware
- Zusammenstellung der Sendung anhand der vorberei-
teten Komponenten
- Demonstration des Kopierens der Datei auf CD’s
17:00 Uhr: Ende

Referentinnen sind:
Unsere Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand 
des BPE, Doris Steenken, Osnabrück, mit den Aufga-
benschwerpunkten UN-Behindertenrechtskonvention 
(national), Betreuung und Betreuungsrecht, Patienten-
verfügung, sowie langjährige Mitarbeit in der Sendung 
„Psycho-Echo“, bzw. dem Vorgängerformat „Irre Grenz-
Welle“ bei dem Bürgerradio „osradio 104,8“ und Mirko 
Olostiak, Jahrgang 1964, sammelte erste Radioerfah-
rung Ende der 1980er Jahre im offenen Kanal bei Radio 
100 in Berlin. Seit der Jahrtausendwende arbeitet er re-
gelmäßig als „Sendungsmachender“ bei Radio Dreyeck-
land (Hörbeispiele finden sich auf www.freie-radios.net 
und www.vielfalter.podspot.de)

Workshop „Bürgerfunk nutzen“ Orte, Zeiten, Teil-
nahmebedingungen

Samstag, 18. Mai 2013, BERLIN
Samstag, 1. Juni 2013, NÜRNBERG

Samstag, 10. August 2013, BREMEN
Samstag, 7. September 2013, KARLSRUHE

Jeweils 15-25 TeilnehmerInnen, Beginn 10:30 Uhr, Ende 
17:00 Uhr, Keine Tagungsgebühr , Kostengünstiges Mit-
tagessen, ALG-II-EmpfängerInnen und finanziell Gleich-
gestellte erhalten einen Reisekostenzuschuss von 40,- €, 
bevorzugt bei Nutzung von Gruppenreisemöglichkeiten.
Anfragen (zu Anreise, Veranstaltungsort, Ablaufplan, 
etc.), Anmeldung und Antrag auf Reisekostenzuschuss 
bitte an:
Bpe-medien@gmx.de

Wir freuen uns auf rege Teilnahme und wünschen Euch 
bis dahin nur das Beste für eine krisenfreie Zeit,

Ursula Deus (Organisation), 030-34661441 
und 
Michael Siebel (Anmeldungen/Zuschüsse), 
Überreiterstrasse 14, 81247 München, 089-17109348

…wird fortgesetzt…
Medienprojekt 3 (2014): Psychiatrie-Erfahrene als In-
terviewpartner
Hier geht es zum einen darum, die Betroffenen über die 
rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer Erfahrungen auf-
zuklären und zum anderen darum, sie in Gesprächsstra-
tegien zu schulen, sowie für Printmedien exemplarisch 
einen Erfahrungsbericht zu verfassen.

In Kooperation mit

(Footnotes)
1Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Gegen%C3%B6ffentlichkeit

2Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Gegen%C3%B6ffentlichkeit
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VORWORT
In diesem Leitfaden wollen wir Psychia-
trie-Erfahrenen, die in der Selbsthilfe tätig 
sind nützliche Tipps geben, wie sie ihre 
Selbsthilfe-Aktivitäten noch erfolgreicher 
gestalten können. Wir orientieren uns da-
bei an allgemein wertvollen „Erfolgs-Re-
zepten“ und an unserer eigenen jahrelan-
gen Selbsthilfe-Erfahrung. 

Selbsthilfe in unserem Sinne ist jede Ak-
tivität, die
o von Psychiatrie-Erfahrenen für Psychi-

atrie-Erfahrene gemacht wird.
o sich für die Rechte und die Selbstbe-

stimmung Psychiatrie-Erfahrener stark 
macht.

o autonom und unabhängig von Psychia-
trie und Pharmaindustrie ist.

o Psychiatrie überflüssig macht.

MOTIVATION
Motivation ist die Grundvoraussetzung, 
um Selbsthilfe erfolgreich zu gestalten. 
Motivation bedeutet, dass wir die Vor-
teile, die wir uns von unserem Einsatz 
erhoffen mit möglichen Nachteilen in die 
Waagschale legen und feststellen, dass 
es sich lohnt. Motivation bedeutet auch, 
dass wir Lust darauf haben, von all den 
erhofften Vorteilen zu profitieren. Das 
bringt uns die Energie, die wir brauchen 
um erfolgreich zu sein. Selbsthilfe lohnt 
sich, weil sie Menschen dazu befähigt 
ihr Leben wieder selbstbestimmt und ei-
genverantwortlich zu gestalten, weil sie 
rechtliche Verbesserungen bewirkt und 
weil sie Spaß macht. 

Wir Psychiatrie-Erfahrenen engagieren 
uns aus verschiedenen Gründen in der 
Selbsthilfe: Natürlich wegen der eigenen 
Erfahrung, dem Wissen über Psychiatrie, 
über Lebenskrisen und ver-rückte Zustän-
de. Unsere guten Erfahrungen möchten 
wir in der Selbsthilfe weitergeben. Die 
schlechten Erfahrungen wollen wir nut-
zen, damit es beim nächsten Mal für uns 
und auch für Andere besser läuft.  

EINSATZBEREITSCHAFT
Überall wo wir etwas erreichen wollen, 
brauchen wir ein gewisses Maß an Ein-
satzbereitschaft. Wir müssen die Dinge 
tun, von denen wir wissen, dass sie „dran“ 
sind. Manchmal bereitet uns das Mühe, 
manchmal fällt es uns leicht. Je weiter wir 
die wirklich wichtigen Dinge aufschieben, 
desto mehr Mühe machen sie. Wenn wir 
hingegen einen Schritt nach dem Anderen 
gehen, übersteigen die Anstrengungen nie 

unsere Kräfte und es reiht sich Erfolg an 
Erfolg. Richtig Spaß macht Selbsthilfe, 
wenn wir sehen, dass wir etwas bewegen 
können, wenn wir unserem Ziel näher 
kommen. Wenn wir sehen, dass sich der 
Einsatz lohnt.

HERAUSFORDERUNGEN
Herausforderungen sind wichtig um per-
sönliche Grenzen zu erweitern. Ohne 
Herausforderungen erlahmt der Mensch. 
Herausforderungen sollten wir suchen 
und mutig annehmen, solange wir ihnen 
gewachsen sind. Sich politisch oder sozial 
zu engagieren kann eine Herausforderung 
darstellen. Manch einer muss sich über-
winden die Wohnung zu verlassen, mit 
der Bahn oder dem Auto irgendwohin zu 
fahren, mit anderen Menschen oder sogar 
in der Öffentlichkeit zu sprechen. Mit der 
Selbsthilfebewegung werden auch Frei-
räume geschaffen, in denen wir uns ohne 
Druck und Ängste ausprobieren können. 
Verurteilungen und Beschämungen haben 
in der Selbsthilfe nichts zu suchen. 

FÄHIGKEITEN 
Um einschätzen zu können, ob wir einer 
Herausforderung gewachsen sind, ist es 
nützlich die eigenen Fähigkeiten zu ken-
nen, Stärken zu nutzen und Grenzen zu 
akzeptieren. Alle Psychiatrie-Erfahrenen 
haben Fähigkeiten die sie einsetzen kön-
nen um mit ihren Selbsthilfe- Aktivitäten 
erfolgreich zu sein. Wenn uns unsere Fä-
higkeiten bewusst sind, wissen wir auch 
an welchen Stellen wir uns gut einbringen 
können. Wenn uns unsere Grenzen be-
wusst sind, wissen wir, an welchen Stel-
len wir uns schützen sollten.

Nützliche Fähigkeiten für die Selbsthilfe 
sind z.B.: gut zuhören können, Geduld, 
Einfühlsamkeit, gut vermitteln können, 
vortragen können, koordinieren, mode-
rieren, Streit schlichten, die Übersicht 
bewahren, Ruhe bewahren, Nachsicht, 
Großzügigkeit, auf Menschen eingehen, 
auch mal zurückstecken können, gut 
kochen, mal zupacken, handwerkliche 
Fähigkeiten, Organisationstalent, Freude 
am Tun, Ahnung von Vereinsrecht oder 
Psychiatrierecht (Patientenverfügungen, 
Betreuungsrecht, Zwangsunterbringung), 
Umgang mit Psychopharmaka, sportliche 
Talente, Umgang mit Behörden, Texte 
schreiben, Computerkenntnisse und vie-
les andere mehr.

Die eigenen Fähigkeiten zu kennen macht 
stark und gibt Selbstvertrauen. Unsere 

Fähigkeiten sinnvoll zu nutzen bringt uns 
Erfolgserlebnisse und an Erfolgserleb-
nissen können Menschen wachsen. Mit 
Erfolgserlebnissen macht es Spaß sich 
weiterzuentwickeln.

SELBSTSORGE
Wir mischen uns ein. Wir wollen eine 
Welt, in der Menschen leben können wie 
sie sind, wir engagieren uns für mehr To-
leranz und Respekt in dieser Gesellschaft. 
Für gegenseitige persönliche Unterstüt-
zung fernab von professionalisierten Insti-
tutionen mit wirtschaftlichen Interessen. 
Für ein alltägliches nutzerkontrolliertes 
Unterstützungssystem mit Achtung vor 
jedem Menschen, ohne Zwang und Ge-
walt. Wir tun dies so wie wir sind, nicht 
genormt und angepasst. Nicht zuletzt 
wollen wir dies für uns selbst. Wir wollen 
frei sein. 

Was wir fordern, sollten wir auch uns 
selber gönnen. Toleranz und Respekt uns 
selbst gegenüber, uns annehmen wie wir 
sind, die eigenen Bedürfnisse kennen und 
diese ernst nehmen. Ehrlich sollten wir 
mit uns sein, liebevoll und verzeihen. Es 
nützt wenig, wenn wir uns während unse-
res Einsatzes für die organisierte Selbst-
hilfe derart verausgaben, dass wir in eine 
Krise geraten oder wieder ver-rücken. Nur 
wenn wir gut für uns selber sorgen, haben 
wir die Kraft andere zu unterstützen oder 
politisch aktiv zu werden. Der Ausgangs-
punkt für unser Engagement sollte ein gu-
ter Zustand sein. Von einem guten Zustand 
hat jeder ein bisschen andere Vorstellun-
gen und jeder braucht etwas anderes um 
Wohlbefinden zu erlangen. Ein paar Bei-
spiele sollen hier genannt werden: Natur, 
Sport, Garten, Entspannungsübungen, 
Sauna, Meditation, Kunst, Kreativität, 
Musik, Bücher, Freunde, Ausgehen, Un-
ternehmungen, Urlaub, Abenteuer, Essen, 
Atmen, Liebe, Lachen...

Achtsamkeit für das eigene Wohlergehen, 
die Aufmerksamkeit und der ehrliche 
Blick auf unsere Bedürfnisse, ist die bes-
te Krisenvorsorge. Emotionale Sicherheit 
entsteht wenn wir uns voll annehmen und 
auf die eigenen inneren Kräfte vertrauen, 
die alles wieder ausbalancieren solang wir 
nichts dagegen tun. Wir sind richtig so wie 
wir sind und dürfen uns zeigen so wie wir 
sind. Selbstsorge kann auch Eigensinn 
bedeuten, Ver-rücktheiten in Maßen zu 
leben, auch mal ausgefallen, besonders, 
originell zu sein, zu sich zu stehen und 
auch mal „Nein“ zu sagen. Andere sind 

SELBSTHILFE ERFOLGREICH GESTALTEN
Ein Leitfaden von Psychiatrie-Erfahrenen für Psychiatrie-Erfahrene

Herausgegeben 2012 vom Bundesverband Psychiatrie- Erfahrener e.V. Gefördert durch die DAK Gesundheit. Der Leitfaden kann 
als Broschüre in der BPE-Geschäftsstelle (0234-68705552, kontakt-info@bpe-online.de) bestellt werden.
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gern mit uns zusammen, wenn wir ihnen 
erlauben zu sein. Zuerst sollten wir des-
halb uns selbst erlauben zu sein.

ZIELE
Psychiatrie-Erfahrene schließen sich zu-
sammen um gemeinsam etwas zu errei-
chen. Ihre Gründe sind vielfältig, die Zie-
le vorformuliert. In der Satzung des BPE 
e.V. heißt es hierzu: Der BPE tritt dafür 
ein, dass
o die verfassungsmäßig garantierten 

Rechte auch für Psychiatrie-Erfahrene 
gelten.

o nicht-psychiatrische Hilfsangebote ent-
stehen. 

o die Hilfe zur Selbsthilfe gefördert und 
die Selbstverantwortung gestärkt wird.

o Psychiatrie-Erfahrene in die Ausgestal-
tung des psychiatrischen Systems mit 
einbezogen werden.

Ziele sind wichtig für das menschliche 
Vorankommen, sie geben Orientierung. 
Menschen mit Zielen suchen Chancen 
und Möglichkeiten und warten nicht dar-
auf, dass der Zufall sie voranbringt. Zie-
le die gut wirken haben eine bestimmte 
Form. Sie sind realistisch, attraktiv und 
konkret. Damit wir ein Ziel gut erreichen 
können, sollten wir eine relativ klare Vor-
stellung davon haben, wie es genau aus-
sieht, woran wir merken würden, dass 
wir es erreicht haben und auch wann wir 
es erreicht haben könnten. Es kann sehr 
nützlich sein ein Ziel gedanklich vorweg 
zu nehmen und sich einmal vorzustellen, 
wie es wäre, wenn das Ziel schon erreicht 
wäre. Wie fühlt es sich an? Was können 
wir sehen und hören? Das Gehirn ist nicht 
in der Lage Phantasie und Wirklichkeit 
voneinander zu unterscheiden. Auch eine 
Vorstellung führt zu neuen Zellverbin-
dungen und bahnt einen Weg, der dann 
einfacher beschritten werden kann. Phan-
tasie ist sozusagen Straßenbau im Gehirn. 
Wir fahren so lange auf alten Strassen, bis 
wir aus irgendeinem Grund dazu genötigt 
sind oder bis wir den Mut aufbringen, 
Neues zu wagen. 

Wir können den genannten übergeordne-
ten Zielen zahlreiche kleine realistische 
Teilziele hinzufügen. So bemühen sich 
Psychiatrie-Erfahrene beispielsweise um:
o Organisierte Krisenbegleitung 
o Freiräume, in denen Menschen sein 

können, wie sie sind
o Erfahrungsaustausch untereinander 
o Gegenseitige Unterstützung im Alltag 
o Soziale Netzwerke, Kontaktstellen
o Information und Beratung
o Selbsthilfegruppen, Interessensgemein-

schaften
o Netzwerke zur rechtlichen Hilfe 
o Die Geltendmachung ihrer Anliegen, 

Forderungen und Rechte in Politik und 

Gesellschaft
o Mitarbeit in Gremien der psychiatri-

schen Versorgung
o Wege zum Verzicht auf jegliche staat-

liche und „therapeutische“ Gewaltan-
wendung 

o Den Abbau von Vorurteilen und Stig-
matisierung

o Die Verbesserung der rechtlichen, so-
zialen und ökonomischen Stellung von 
Psychiatrie-Erfahrenen

o Möglichkeiten zur Vorbeugung psychi-
scher Krisen 

o Anlaufstellen für Beschwerden über 
die psychiatrische Behandlung

o Interessenvertretung derjenigen, die 
durch psychiatrische Maßnahmen 
mundtot gemacht wurden 

o Die Auflösung des biologistischen psy-
chiatrischen Krankheitsbildes 

o Den selbstbestimmten, aufgeklärten 
und vorsichtigen Umgang mit Psycho-
pharmaka

o Aufklärung und Information über Mög-
lichkeiten, Grenzen und Risiken psych-
iatrischer Behandlung 

o Eine großzügige Entschädigung aller 
durch psychiatrische Behandlung Ge-
schädigten 

o Finanzierungsmöglichkeiten der Selbst-
hilfe 

o Die Einrichtung von Weglaufhäusern, 
Krisenunterkünften, nutzerkontrollier-
ten Projekten

o Die Abschaffung der Psychiatrie als 
medizinische Institution (weil psychi-
sche Probleme keine Krankheiten sind)

o Einen selbstverständlichen, unkomp-
lizierten und alltäglichen Umgang mit 
Krisen

o Perspektiven, Wege aus der Ver-rückt-
heit

o Bezahlte Arbeit in der Selbsthilfe
o Die Freiheit des Geistes, gegen eine 

Normierung des Menschen
o Die Unabhängigkeit von allgemeinen 

Modellen: Selbsthilfe soll Vielseitigkeit 
schaffen

o Gemeinsames Lernen
o Die Entmachtung der Pharmaindustrie
o Beispiele für Toleranz und Solidarität
o Die Abschaffung der Zwangsbehand-

lung
o Die Bekanntmachung von psychiatri-

schen Patientenverfügungen

METHODEN
Selbsthilfe bedeutet Geben und Nehmen. 
Euer Engagement ist unabdingbar, wenn 
wir unsere Ziele, also die Verbesserung 
der Selbsthilfestrukturen als Alternati-
ve zur Psychiatrie und die Einhaltung 
der Menschenrechte im psychiatrischen 
System, erreichen wollen. Wenn ihr euch 
einbringen wollt, aber nicht genau wisst 
wie, könnt ihr auch einfach bei örtlichen 
Gruppen, Landesverbänden oder in der 

BPE-Geschäftsstelle nachfragen. Eine 
entsprechende Selbsthilfegruppen- und 
Aktivenliste findet ihr unter www.bpe-
online.de.

Hier ein paar Vorschläge, wie ihr euch 
sinnvoll einbringen könnt:
o Aktuelle BPE-Flyer verteilen
o Bei Selbsthilfetagen mithelfen oder so-

gar welche organisieren
o Eine Selbsthilfegruppe gründen 
o Eine Aktivengruppe für politische Akti-

onen gründen
o Zu Demos (z.B. 2.Oktober: Gedenktag 

der Psychiatrie- Toten) gehen
o Zu Fachtagungen mitkommen und ei-

nen Infostand mitmachen
o Politiker auf Menschenrechtsverletzun-

gen in der Psychiatrie hinweisen
o Eigene Interessen vertreten in Gremien, 

Ausschüssen, Kommunen, Klinikbei-
rat...

o Artikel für den Rundbrief schreiben 
(oder Zeichnungen)

o An unseren Fortbildungen teilnehmen
o Sich auf www.bpe-online bei unseren 

Mailinglisten anmelden und konstruk-
tiv beteiligen

o Einen kulturellen Beitrag leisten: Auf-
klärung durch Theater, Malerei oder 
Dichtung

o Krisenbegleitung selbst organisieren
o Menschen in der Psychiatrie besuchen, 

unterstützen und mit Info’s versorgen
o Andere Psychiatrie-Erfahrene im All-

tag unterstützen
o Frei-Räume schaffen, z.B. Räume für 

Selbsthilfeaktivitäten anmieten 
o Geld für Projekte/Räume/Material be-

antragen
o Selbst als Beispiel für einen erfolgrei-

chen und psychiatriefernen Umgang 
mit Ver-rücktheit vorangehen

o Nützliches Erfahrungswissen weiterge-
ben

o Gegenseitig und gemeinsam weiterbil-
den. Z.B. jemanden in eure Gruppe ein-
laden, der Ahnung von einem Thema 
hat, das euch interessiert

o Regelmäßig in die Anlaufstellen/ Grup-
pen kommen und Aufgaben überneh-
men

o Teilnahme an der Besuchskommission, 
d.h. an jährlichen Kontrollen der Psy-
chiatrie

o Kontakt zur Presse herstellen und über 
den Verband berichten

o Freizeitaktivitäten anbieten
o Telefonische Beratung von Psychiatrie-

Erfahrenen für Psychiatrie-Erfahrene 
einrichten

o Mitarbeit im BPE-Vorstand oder im 
Vorstand eures Landesverbandes

o In der Kommunalpolitik mitwirken
o Die Ideen und die Arbeit der Psychia-

trie-Erfahrenen in den Regionen ein-
bringen
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o Sich gegenseitig in einer Vorsorgevoll-
macht/Patientenverfügung bevollmäch-
tigen

o Leserbriefe auf Artikel, die mit Psychi-
atrie zu tun haben, schreiben

o Auf Veranstaltungen oder in den Medi-
en unsere Sichtweise darstellen

o Leute werben, denn nur gemeinsam 
sind wir stark

UMGANG MITEINANDER
In der organisierten Selbsthilfe sind wir 
nicht allein, wir sind eine Gemeinschaft 
mit gemeinsamen Interessen. Wenn wir 
zusammen etwas erreichen wollen, soll-
ten wir so miteinander umgehen, dass 
sich jeder mit seinen Stärken und Fähig-
keiten einbringen kann. Das funktioniert 
am besten wenn wir den anderen erst 
einmal so nehmen wie er ist. Wir sollten 
achtsam und nachsichtig sein. Schließlich 
wollen wir nebenbei auch noch erreichen, 
dass es jedem besser geht. Selbsthilfe soll 
ermutigen, nicht verschrecken. Ehrliches 
Interesse an den Fähigkeiten des Anderen 
bewirkt, dass sich dessen Stärken entfal-
ten können. Lauern wir hingegen auf die 
Schwächen des Anderen, unterstellen wir 
ihm Mangel und schlechte Absichten, so 
muss sich der Adressat erst einmal damit 
beschäftigen sein Bild zu richten. Eine 
negative Sicht holt Negatives hervor, 
eine wohlwollende Sicht hilft anderen, 
sich wohlzufühlen, zu sich zu stehen und 
sich selbstbewusst einzubringen. Für die 
erfolgreiche Gestaltung der Selbsthilfe ist 
auch Verbindlichkeit wichtig. Es ist zwar 
besser einmal zu kommen als überhaupt 
nicht, aber wenn wir etwas erreichen 
wollen, brauchen wir Menschen, die kon-
tinuierlich dabei bleiben, Aufgaben und 
Verantwortung übernehmen und dadurch 
zu Ansprechpartnern werden. Solidarität, 
gegenseitige Unterstützung, ehrliche und 
faire Rückmeldungen, für Gelungenes, 
aber auch für Ärgernisse, machen das 
Miteinander erfolgreich. 

KOMMUNIKATION
Kommunikation ist der eigentliche Be-
standteil des Umgangs miteinander. So-
bald wir auf Menschen treffen, fangen wir 
an zu kommunizieren, mit der Sprache, 
mit Gesten, mit allem was wir tun und 
auch mit dem was wir nicht tun. Wie in 
anderen Bereichen auch, dient Kommu-
nikation in der Selbsthilfe der Verständi-
gung, dem Austausch oder der Planung. 
Die Art und Weise, wie wir kommunizie-
ren, hat einen großen Einfluss auf unser 
Miteinander. Die Kunst der Kommunika-
tion beherrscht jeder, der ehrlich an einem 
Miteinander interessiert ist. Trotzdem 
gibt es nützliche Tipps sowohl für die Art 
und Weise sich zu äußern, als auch für das 
Zuhören. Erfolgreich zuhören können wir 
nur, wenn wir auch ehrlich interessiert 

sind. Sind wir gerade aus einem bestimm-
ten Grund nicht interessiert oder überhaupt 
in der Lage zuzuhören, ist es nützlich dem 
Gesprächspartner dies mitzuteilen (z.B.: 
„es tut mir leid, aber ich bin gerade zu sehr 
mit anderen Dingen beschäftigt“). Die 
Qualität unserer Aufmerksamkeit ist ei-
nes der größten Geschenke, die wir einem 
Menschen machen können. Das bedeutet 
auch, Andere ausreden zu lassen, sie nicht 
zu beurteilen, ihre Sicht der Dinge ernst 
zu nehmen und Verständnisfragen zu stel-
len. Menschen haben häufig verschiedene 
Sichtweisen. Das ist völlig in Ordnung. 
Jeder hat seine Gründe. Deshalb ist es 
hilfreich, die Sichtweise des Anderen erst 
einmal unkommentiert nachzuvollziehen. 
Erstens lernen wie so etwas Neues ken-
nen und zweitens wird der Andere dann 
auch eher gewillt sein, sich unsere Seite 
anzuhören. Manches können wir neben-
einander stehenlassen. An anderen Stellen 
einigen wir uns, lassen uns überzeugen, 
treffen uns in der Mitte oder beschlie-
ßen Kompromisse. Um uns erfolgreich 
auszudrücken, ist es hilfreich, genau zu 
erklären was wir meinen und warum wir 
das meinen. Selbst bei sehr kontroversen 
Themen können andere unsere Sichtwei-
se eher nachvollziehen, wenn sie erfah-
ren wie wir dazu gekommen sind. Es ist 
natürlich nützlich, ruhig und deutlich zu 
sprechen und zu dem Gesagten zu ste-
hen. Wir sollten von uns selbst („ich“ statt 
„man“) und von bestimmten Situationen 
(konkrete Beispiele) sprechen. Wenn wir 
unsere eigene Meinung oder Erfahrung 
verallgemeinern, hat die des anderen kei-
nen Platz und er fängt vielleicht an, sich 
diesen Platz zu erkämpfen.

KONFLIKTE
Ein Konflikt besteht darin Andere ins Un-
recht zu setzen. Ursache von Konflikten 
ist meist die Überzeugung, die eigene 
Freiheit sei bedroht und müsse mit Hil-
fe von Druck und Rechthaberei gerettet 
werden. Gruppenkonflikte verlaufen oft 
nach einem bestimmten Muster: Jemand 
verhält sich so, dass es uns ärgert oder 
verunsichert. Wir verurteilen denjenigen 
und setzen ihn in ein schlechtes Licht. 
Statt auf den Menschen zuzugehen und 
die Gegebenheit zu klären erzählen wir 
ein paar Anderen, wie blöd sich dieser 
Mensch verhalten hat. Währenddessen 
ist vielleicht auch die auslösende Person 
irritiert und erzählt ihren Freunden etwas 
über die Begebenheit. Plötzlich stehen 
sich zwei Fronten gegenüber, die sich 
schlechte Absichten unterstellen ohne 
diese auszusprechen. Vorurteilsbelastetes 
Handeln führt zu weiteren Ärgernissen 
und die Situation wird immer schlimmer. 
Hier haben wir einen untergründig schwe-
lenden Gruppenkonflikt, in dem sich bei 
den Beteiligten die Ärgernisse aufstauen 

und ein unbelastetes und wohlwollendes 
Miteinander kaum möglich wird. Was 
können wir tun?

KONFLIKTLÖSUNG
Miteinander reden! Lieber ein anstren-
gendes offenes Gespräch oder sogar ein 
Streit, als untergründigen Gram. An jeder 
einzelnen Stelle lässt sich der Konflikt 
durch Kommunikation auflösen. Wenn 
uns die Aussage eines Anderen irritiert, 
können wir dies ansprechen (z.B.: „Wie 
hast Du das gemeint“ oder: „das ärgert 
mich weil...“). Wenn wir anderen eine 
Rückmeldung zu einem Verhalten geben, 
das uns irgendwie stört, sollten wir dies 
beschreibend und nicht wertend tun. Au-
ßerdem möglichst konkret, am besten so-
fort und vor allem in Ich-Form. Nützlich 
ist auch, den anderen eine gute Absicht zu 
unterstellen und zu versuchen, diese zu 
verstehen. Oft handelt es sich ja bei Är-
gernissen um Missverständnisse und das 
Gesagte war gar nicht so gemeint. Ebenso 
können wir selbst versuchen, durch sach-
liche Formulierungen dazu beizutragen, 
dass Ärgernisse gar nicht erst entstehen. 
Lästereien sollten außerdem vermieden 
werden. Wir können uns aber von ande-
ren Unterstützung holen, wenn wir nicht 
wissen, wie wir auf einen Menschen zu-
gehen sollen. Dazu ist es nicht nötig An-
dere ins Unrecht zu setzen. Es reicht die 
Erklärung der Umstände und der eigenen 
Verunsicherung (z.B.: „Das hat mich total 
verunsichert, ich weiß gar nicht wie ich 
damit umgehen soll, hast Du eine Idee?“). 
Bei komplizierten Konflikten kann es 
auch schon mal helfen einen neutralen 
„Moderator“ mit ins Boot zu holen, der 
beide Seiten zu Wort kommen lässt, ihnen 
den nötigen Respekt beimisst und eine Ei-
nigung anregt. Sind wir gerade selbst die-
jenigen, an welche die Lästerei herange-
tragen wird, können wir entweder einfach 
nicht mitmachen (Z.B.: „Klär das doch 
bitte mit der Person die es betrifft“), oder 
in Erfahrung bringen was wirklich los ist 
(Z.B.: „Wie war das genau?“ „Was ärgert 
Dich so daran?“ „Was denkst Du wie das 
gemeint war?“) Auf jeden Fall sollten wir 
aufpassen, dass wir uns nicht gegen an-
dere aufbringen lassen und selbst neutral 
bleiben. Sich mit anderen gegen jeman-
den zu verbünden schafft zwar immer 
eine Art Gemeinschaftsgefühl, der Preis 
ist jedoch hoch, wenn dadurch Menschen 
ausgeschlossen werden.

Diese Lösungsvorschläge sollen nicht als 
Verhaltensschablonen verstanden wer-
den. Wichtiger ist, dass wir eigensinnig, 
lebendig und echt bleiben und dabei ein 
ehrliches Interesse, sowie Freude am Mit-
einander haben.

Gemeinsam sind wir stark!
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Gemäß §53 (3) SGB XII ist die Aufgabe 
der Eingliederungshilfe 
„ … eine drohende Behinderung zu ver-
hüten oder eine Behinderung oder deren 
Folgen zu beseitigen oder zu mildern und 
die behinderten Menschen in die Gesell-
schaft einzugliedern. Hierzu gehört vor 
allem, den behinderten Menschen die Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft zu 
ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die 
Ausübung eines angemessenen Berufs oder 
einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu 
ermöglichen und/oder sie so weit möglich 
unabhängig von Pflege zu machen.“ 
Unter Betrachtung dieses Paragraphen und 
den damit einher gehenden verstärkten 
Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz 
in unterschiedliche Wohn- und Unterstüt-
zungsformen für behinderte Menschen zu 
investieren, möchte ich die Notwendigkeit 
und Bedeutung von Recovery und Inklusi-
on für psychisch kranke Menschen in der 
Gemeindepsychiatrie beleuchten.

1) Recovery und Inklusion
Laut Peter Lehmann stammen die Ursprün-
ge des Recovery-Begriffs aus dem Jahr 
1937, als Abraham Low vom Psychiatri-
schen Institut der University of Illinois in 
Chicago den gemeinnützigen Verein „Re-
covery, Inc“ für Menschen mit diversen 
psychiatrischen Problemen gründete. Ziel 
dieses Vereins waren Selbsthilfemethoden 
und Techniken parallel zu den kognitiven 
Therapien zu praktizieren, wobei das The-
ma Medikamente keine Rolle spielte. 

In den späten 1980er und den frühen 1990er 
Jahren wurde der Begriff in der Verbrau-
cherschutzbewegung der USA und in der 
Literatur zur Rehabilitation psychisch kran-
ker Menschen in Italien, den Niederlanden 
und Großbritannien benutzt. Vorschub für 
diese Entwicklung der Recovery-Bewe-
gung leisteten die Ergebnisse von WHO-
Länderstudien aus den 1970er und 1990er 
Jahren, sie zeigten unerwartet häufig voll-
ständige und soziale Gesundung. Heute 
wird Recovery unterschiedlich benutzt, so 
zielt das klinische Recovery-Modell auf die 
Besserung von Symptomen und Funktio-
nen und das betroffenenorientierte Modell 
tendiert auf die Hilfen in den Netzwerken, 
auf Empowerment und lebensweltlichen 
persönlichen Erfahrungen. In der Drogen-
behandlung wird z.B. das Zwölf-Schrit-
te-Programm der Anonymen Alkoholiker 
angewandt und in einer Veröffentlichung 
der US Gesundheitsbehörde bezüglich 

Wiedererlangung der geistigen Gesundheit 
werden 10 fundamentale Bestandteile von 
Recovery genannt. Andere Modelle basie-
ren auf 6 Phasen (Angst, Bewusstwerden, 
Erkenntnis, Aktionsplan, Entschlossenheit 
und Wohlbefinden) oder differenzieren in-
nere und äußere Beeinflussungsfaktoren. In 
den angelsächsischen  Ländern  zielt diese 
Recovery-Bewegung auf eine politische 
und persönliche Implikationen mit dem 
Fokus auf Heilung.(Recovery-Modell, 
Wikipedia vom 21.12.12). Im deutschspra-
chigen Raum wird der Recovery-Begriff in 
Zusammenhang mit guter Pflege durch die 
psychiatrisch Tätigen benutzt.

Soziale Inklusion hat mit der UN-Be-
hindertenrechtskonvention eine zentrale 
Bedeutung bekommen und geht über den 
Begriff der Integration hinaus. Inklusion 
leitet sich vom lateinischen includere ab 
und bedeutet: einschließen - im Sinne von 
umfassen; das Ganze umfasst einen Teil - 
somit bezeichnet Exklusion (Ausschluss) 
das Gegenteil (Die Logik der Inklusion 
beschäftigte schon Aristoteles und bezeich-
nete den Zusammenhang von Dingen oder 
Begriffen, die zwar getrennt bekannt oder 
gebraucht werden, aber die gleichen Merk-
male aufweisen). So beschreibt Inklusion 
die Gleichheit der Menschen. Das hat zur 
Folge: Inkludieren von psychisch kranken 
Menschen kann man nur, wenn diese Men-
schen vorher exkludiert wurden. 

Soziale Inklusion ist verwirklicht, wenn der 
vorher exkludierte Mensch in seiner Indi-
vidualität von der heterogenen Gesellschaft 
akzeptiert und aufgenommen wird. Der 
vormals psychisch krank diagnostizier-
te Mensch ist nicht mehr gezwungen, für 
ihn nicht erreichbare Normen erfüllen zu 
müssen, vielmehr schafft die Gesellschaft 
Strukturen, in denen sich der Psychiatrie 
Erfahrene einbringen und auf seine Art 
wertvolle gesellschaftliche und volkswirt-
schaftliche Leistungen erbringen kann.

2) Selbstmotivation und Mentor sind 
Grundbedingung von Recovery

Patrica E. Deegan, Psychiatrie-Erfahrene 
und unabhängige Beraterin von Recovery- 
und Empowerment in Forschung und Leh-
re, hat 1995 im Vortrag „Gesundung von 
psychiatrischen Leiden: Anregung für die 
Aus- und Weiterbildung von Psychiatrie-
Fachleuten“ ihre depressive Situation und 
die Recovery-Reise wie folgt beschrieben: 
„Bevor wir aktive Teilnehmer unseres eige-

nen Gesundungsweges werden, befinden 
sich viele von uns in einer Zeit von großer 
Apathie und Gleichgültigkeit. Es ist eine 
Zeit, in der wir ein verhärtetes Herz haben, 
in der uns inzwischen alles egal ist. Es ist 
eine Zeit in der wir uns als Tote unter den 
Lebenden oder wie Zombies fühlen: allei-
ne, verlassen und dahin treibend auf einem 
stillen, toten Meer, ohne Kurs und ohne 
Richtung. Wenn ich meinen Blick zurück 
werfe, sehe ich mich mit siebzehn Jahren, 
diagnostiziert mit chronischer Schizophre-
nie, voll gepumpt mit Haldol, in einem 
Stuhl sitzen. (…) Ich glaube, das Bild, das 
ich hier male, ist vielen von uns bekannt. 
Wir kennen das Bild von Apathie, Rück-
zug, Isolation und Motivationsmangel. (…) 
Etwas, woran ich mich erinnern kann ist, 
dass die Leute um mich herum mich nicht 
aufgaben. Sie hörten nicht auf damit, mich 
einzuladen, Dinge zu tun. Ich erinnere mich 
an einen Tag, an dem ich ohne bestimmten 
Grund „ja“ sagte zur Aufforderung, beim 
Lebensmitteleinkauf zu helfen. Ich stieß 
nur den Einkaufswagen, mehr wollte ich 
nicht tun. Aber das war der Anfang. Und 
wirklich entdeckte ich mit kleinen Schrit-
ten wie diesem, dass ich Stellung beziehen 
konnte gegen das, was mir nicht gut tat.“ 
(Zitiert nach einer Übersetzung von Zaugg-
Laube und Lanz-Laube; Gesundung als 
Reise des Herzens; www.lvpe-rlp.de ) Die 
Großmutter hatte die Enkelin Patrica nicht 
aufgegeben und war hoffnungsvoll, irgend-
wann ein Fundament zu haben, wo beide 
einkaufen gehen. Hier hatte die Großmut-
ter Mentor (Ratgeber, Erzieher, väterlicher 
Freund) gespielt und eine Atmosphäre der 
Hoffnung  geschaffen, in der die Enkelin 
Mut fasste, auf die Großmutter zu vertrau-
en, dass sie das Wissen und die Fähigkeit 
verfügt, die es braucht, um die Recove-
ry-Reise zu überstehen. Klaus Laupichler 
– Peerberater – berichtete auf der Fachta-
gung: „Sucht und Psychose – Doppeldia-
gnose; die Herausforderung der Zukunft“ 
von einem Zivi in seinem Heim, der ihm 
die Hoffnung gab, aus dem Heim zu zie-
hen. Anlässlich der Fachtagung „Wege der 
Genesung! Wieder in der Gesellschaft“ 
nennt der Lehrer Kalle Pehe die Künstle-
rin, Autodidaktin und Ehrenvorsitzende 
des Bundesverbandes Psychiatrie Erfahre-
ne Dorothea Buck, die ihm die Kraft und 
das heilsame und wohltuende Gefühl gab, 
verstanden zu werden. Bei der gleichen Ta-
gung sagt Norbert Südland – Unternehmer 
und Projektleiter –  seine Selbstmotivation 
ist aus dem Glaube an Jesus entstanden und 

Bedeutung von Recovery und Inklusion in der Gemeindepsychiatrie
Von Franz-Josef Wagner
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das Gebet: „Herr Jesus, hau die Geister 
´raus!“ seien der Beginn seiner Recovery-
Reise gewesen (www.lvpe-rlp.de).

Der exakt datierbare und beschreibbare 
Beginn der Recovery-Reise ist bei den 4 
Psychiatrie Erfahrenen unterschiedlich 
gewesen. Für manche Menschen kann der 
Wendepunkt – wie bei Norbert Südland – 
eine Situation sein: Es geht nicht mehr viel 
schlimmer, inmitten dieser Verzweiflung 
beginnt der Recovery-Prozeß. Patrica E. 
Deegan, Klaus Laupichler und Kalle Pehe 
sind durch die innige Beziehung zu nicht 
professionellen Helfern oder durch das 
Vorbild Dorothea Buck motiviert worden, 
sich von der Verzweiflung zu lösen. Kalle 
Pehe hat durch die große Unterstützung 
seiner Familie, die die Mentorenrolle über-
nahmen, zurück ins Leben gefunden.

Die Mentorenrolle, (innige Beziehung),  
kann laut Peter N. Watkins; von der Fami-
lie, von Freunden, Psychiatrie-Erfahrenen 
oder professionellen Begleiter übernom-
men werden. Er müsse ständig erreichbar 
und verfügbar sein, er muss an die Fähig-
keit des psychisch kranken Menschen glau-
ben, sich zu entwickeln und zu verändern; 
er muss eine Beziehung zu ihm aufbauen, 
die eine sichere Basis bietet, von der aus er 
seine Suche nach einer anderen Sichtweise 
beginnen kann. Leid und Erlösung, Abkehr 
und Rückkehr, Lieblosigkeit und Liebe, 
Sinn und Sinnlosigkeit, Leid und Freude, 
Tod und Wiedergeburt muss diese Bezie-
hung aushalten. Die Recovery – Reise ist 
kein kontinuierlicher, linearer Weg, es wer-
den Entscheidungen gefällt und verworfen, 
die gleichen Entscheidungen können unter-
schiedliche Auswirkungen auf die Psyche, 
sozialen Beziehungen und den biologischen 
Körper haben. Eine Gemeinsamkeit haben 
all diese Versuche, es ist eine steigende Re-
silienz, gesteigertes Wohlbefinden,  gerin-
gere Vulnerabilität, mehr Selbständigkeit 
und gesteigerte Sicherheit zu verzeichnen.

3) Bedeutung der Gemeindepsychia-
trie in Rheinland-Pfalz

2007 hat die Arbeitsgruppe Psychiatrie der 
Obersten Landesgesundheitsbehörden die 
Dokumentation „Psychiatrie in Deutsch-
land – Strukturen, Leistungen, Perspek-
tiven“ herausgebracht, hier sind für 2005 
in Rheinland-Pfalz 3.157 Heimplätze (§§ 
53,54 SGB XII) und 130 Plätze im Betreu-
ten Wohnen (§79 SGB XII) aufgeführt. Es 
kommen auf 1.000 Einwohner von Rhein-
land-Pfalz 0.9 Plätze, der deutsche Durch-
schnitt beträgt 1.02 Plätze. In der gleichen 
Dokumentation wird eine 61%ige Steige-

rung der nach SGB XII untergebrachten 
Menschen innerhalb von 15 Jahren festge-
halten. Diese Steigerung der letzten Jahre 
hat das Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demographie – unter der 
Leitung von Malu Dreyer – veranlasst das 
Wohnen für Menschen mit Behinderung 
noch detaillierter zu gliedern. Heute gibt 
es in Rheinland-Pfalz neben dem Wohnen 
in Einrichtungen, Wohnen in Außenwohn-
gruppen, Betreutes Wohnen auch noch das 
selbständige Wohnen mit Persönlichem 
Budget. Wohnen und gesellschaftliche 
Teilhabe sind menschliche Grundbedürf-
nisse und vorrangiges Ziel individueller 
Wohnformen in Rheinland-Pfalz, in der 
auch eine selbstbestimmte Form der Be-
treuung möglich ist. Diese Vision einer 
Umstellung institutioneller Hilfsangebote 
hatte zur Folge, dass das Land die Betei-
ligten Leistungsträger, Leistungserbringer 
und Leistungsberechtigte einberief, um 
eine Zielvereinbarung abzuschließen.

Für psychisch kranke Menschen ist die 
Durchlässigkeit der Angebote dann von 
Bedeutung, wenn aus der sozialen Exklu-
sion eine soziale Inklusion wird. Gemäß  
§ 53 SGB XII sollte das auch mit der  fi-
nanzielle Unterstützung aus der Eingliede-
rungshilfe möglich sein. Bei der Unsetzung 
der Inklusion können Mentoren und Peers 
eine wesentliche Rolle spielen. Training 
von sozialer und emotionaler Kompetenz 
durch Tages - und Mehrtageswandern, ge-
meinschaftliches Reisen, Theaterbesuche, 
Gottesdienste, Kinobesuche, Besuch von 
Kursen und Fortbildungen in der Volks-
hochschule und anderer Aktivitäten in der 
Kommune oder dem Stadtteil fördern nicht 
nur den Abbau der Stigmatisierung in der 
Bevölkerung, sondern steigern auch die 
Resilienz der Teilnehmer. Der Einsatz von 
Psychiatrie Erfahrenen fördert hier nicht 
nur die Kommunikation in der Gruppe, 
sondern der ehemals pathologisch diagnos-
tizierte Mensch kann auch als Vorbild für 
psychisch kranke Menschen dienen. 

So hat der Landespsychiatriebeirat am 
13.11.2012 Empfehlungen für die Arbeit 
der Tagesstätten für chronisch psychisch 
kranke Menschen in Rheinland-Pfalz ver-
abschiedet, in der den 42 Tagesstätten In-
klusion und Sozialraumorientierung emp-
fohlen wird (siehe www.lvpe-rlp.de). Die 
heterogene Struktur der Tagesstättenbesu-
cher fordert die Leistungserbringer auf, für 
die jungen Besucher auch Arbeit und Be-
schäftigung außerhalb der Einrichtung an-
zubieten. Besucher der Tagesstätten woh-
nen selbständig und nicht in Einrichtungen. 

Hier hat die Inklusion der Menschen mit ei-
ner psychischen Diagnose in die Kommune 
und den ersten Arbeitsmarkt eine geringere 
Hürde als bei psychisch kranken Menschen 
aus Einrichtungen, wie der Werkstatt für 
behinderte Menschen.  

4) Einzel- und Gesamtwirtschaftliche 
Bedeutung von Inklusion

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Bedeutung von sozialer Inklusion psy-
chisch kranker Menschen ist für die Leis-
tungserbringer negativ. Mit minimalem 
Personalaufwand können die psychisch 
krank diagnostizierte Menschen aktuell in 
den Einrichtungen versorgt werden und die 
Einnahmen für den Leistungsberechtig-
ten ist lebenslang gesichert. Wird soziale 
Inklusion der Leistungsberechtigten ange-
strebt, muss die  Apathie, der Rückzug, die 
Isolation und der Motivationsmangel der 
psychisch kranken Menschen überwunden 
werden und das geht nur über Selbstmoti-
vation oder intrinsischer Motivation. Für 
die Volkswirtschaft wäre die soziale Inklu-
sion von großer wirtschaftlicher Bedeu-
tung, hier würde keine Überalterung in den 
Einrichtungen, Außenwohngruppen und 
Betreuten Wohnen entstehen, damit könnte 
die Leistungsträger ihren Aufwand deckeln 
und eventuell reduzieren mit gleichzeitigen 
Einnahmen durch entgeltliche Beschäfti-
gung von Peers und Ehrenämtlern. Hier 
entstehen Einnahmen in den Sozialversi-
cherungen und Kostenreduzierungen von 
innovativen und kreativen Projekten. Mit 
einer sozialen Inklusion geht auch gleich-
zeitig die Verbesserung sozialer, psychi-
scher und physischer Gesundheit von 
Psychiatrie Erfahrenen einher, das führt zu 
geringeren somatischen und psychischen 
Beschwerden, also weniger Medikamente 
und Arztbesuche, auch geringere Zwangs-
behandlungen, also weniger Verwaltung 
und Kosten der Judikative und Exekutive. 

5) Fazit
Birgit Richterich und Robin Boerma haben 
in einem Forschungsprojekts ihres Mas-
terstudiums Soziale Arbeit, Schwerpunkt 
Gemeindepsychiatrie sechs Erfolgspfade 
konstruiert (Psychoseerlebnisse als berei-
chernd für die persönliche Entwicklung, 
autonome Lebensziele entwickeln, die ei-
gene Verletzlichkeit anerkennen, sich im 
Kontakt zu Menschen und sein Wirken auf 
Menschen zu spüren, die innere Wahl zur 
Annahme professioneller Hilfe haben, der 
Psychose einen Sinn geben), die in zirku-
lärer Weise genutzt werden und wirken. 
Hierbei spielen Mentoren in der Gemein-
depsychiatrie die entscheidende Rolle auf 
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der Recovery-Reise, die die Bedeutung von 
sinngebender, bezahlter und ehrenamtlicher 
Beschäftigung von Psychiatrie Erfahrenen 
sein kann. 

Wie bei Kalle Pehe könnten Psychiatrie 
Erfahrene Vorbilder und Begleiter für die 
psychisch kranken Menschen sein und sie 
aus der Gemeindepsychiatrie in den drit-
ten Sozialraum – wie Dörner es bezeichnet 
– führen. (In der Werbung von Produkten 
oder bei Verhaltensweisen, wie im Sport 
und in der Schule, wird auch mit Vorbil-
dern gearbeitet, warum soll das nicht in der 
Psychiatrie gelingen?) Dieser Einsatz von 
Vorbilder bringt der Volkswirtschaft nicht 
nur weniger Ausgaben der Krankenversi-
cherung und der Eingliederungshilfe, bei 
einem frühzeitigen Auszug der psychisch 
kranken Menschen aus den Einrichtungen, 
Außenwohngruppen und Betreuten Woh-
nen, sondern hätte gleichzeitig  auch Ein-
nahmen in den Sozialversicherungen und 

je nach dem Beschäftigungsverhältnis der 
Peers hätte das Steuereinanhmen der Kom-
mune zur Folge. Bezahlte und unbezahlte 
Ehrenamtliche Arbeit von Psychiatrie-Er-
fahrenen hat in Großbritannien und den 
Niederlanden einen höheren Stellenwert als 
in Deutschland. Auch werden hier die Psy-
chiatrie-Erfahrenen weniger pathologisch 
definiert, so dass  es jüngere Menschen 
stärker in die ehrenamtliche Arbeit zieht.

Am 28./29. November 2012 hat die 89. 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 
unter TOP 5.18 in Hannover beschlossen:

„Die Ministerinnen und Minister, Sena-
torinnen und Senatoren für Arbeit und 
Soziales der Länder fordern die Bundes-
ministerin für Arbeit und Sozialordnung 
auf zu prüfen, ob die mit dem Bundes-
programm „Initiative Inklusion“ beab-
sichtigte Zielsetzung der Verbesserung 
der Integration schwerbehinderter Men-

schen in den allgemeinen Arbeitsmarkt, 
verstetigt werden kann.“

Eine ähnliche Initiative (Festlegung der 
hierfür notwendigen Instrumente, wie es 
in den angelsächsischen Ländern schon 
existiert) für psychisch kranke Menschen 
aus Einrichtungen, Außenwohngruppen 
und Betreuten Wohnen ist wünschenswert. 
Hier kann ich mir eine trialogische Eva-
luation vorstellen, die die Gründe für die 
Selbstmotivation und die Schritten die zum 
Auszug aus Einrichtungen, Außenwohn-
gruppen und Betreuten Wohnen führten 
zusammenträgt. Gerade in der Situation 
in der immer weniger  Sozialwohnungen 
in den Städten vorhanden sind – so sind 
in Düsseldorf und Trier fast 50% Singles, 
die eine kleine Wohnung suchen – und die 
großen Nachfrage nach bezahlbaren Woh-
nungen steigt.

Literatur:
Birgit Görres, Christian Zechert; Der dritte Sozialraum als Handlungsort gemeindepsychiatrischer Organisationen, Bonn 2009
Lehmann, Recovery: Ein neuer Etikettenschwindel in der Psychiatrie? in Christian Burr, Michael Schulz, Andréa Winter, Gianfran-
co Zuaboni; Recovery in der Praxis – Voraussetzungen, Interventionen, Projekte, Köln 2013
Peter N. Watkins; Recovery wieder genesen können – Ein Handbuch für Psychiatrie-Praktiker, Bern 2009
Gesundheitsministerkonferenz der Länder 2007; Psychiatrie in Deutschland – Strukturen, Leistungen,Perspektiven
Birgit Richterich, Robin Boerma; Erfolgspfade von Menschen mit Psychose-Erfahrung, in Psychosoziale Umschau 3/2009, S. 20-24
Franz-Josef Wagner; Führt nur Selbstmotivierung zu Recovery?. in Psychosoziale Umschau 4/2009
Internet::
www.msagd.rlp.de/wohnen-neu/wohnen-fuer-menschen-mit-behinderung
http://de.wikipedia.org/wiki/Recovery-Modell
Verschiedene Beiträge auf der Homepage: www.lvpe-rlp.de

NEU bei Paranus 
Hartwig Hansen (Hg.)  

Der Sinn meiner Psychose 
Zwanzig Frauen und Männer berichten 

Erscheint im April 2013 

Lange galt die Schizophrenie als in sich sinnlose, unheilbare Gehirnkrank-
heit, der ausschließlich mit Medikamenten begegnen werden kann. Mittler-
weile steht dieser überholten, noch immer weit verbreiteten Doktrin das Er-
fahrungswissen zahlreicher Betroffener gegenüber, die in ihren Psychosen 
einen Sinn gefunden haben. 

Sie sagen: Erst als ich offen wurde, um auf die Suche nach der für mich stim-
migen „Botschaft“ meiner Erkrankung zu gehen, konnte ich die mal ängsti-
genden-verstörenden, mal inspirierteuphorischen Erlebnisse in mein Leben 
integrieren. 
In diesem Buch berichten zwanzig Frauen und Männer, wie sie dem Sinn 
ihrer Psychose auf die Spur gekommen sind und warum sie ihre besonderen 
Erfahrungen als Bereicherung erleben. 

ISBN 978-3-940636-24-9 • ca. 200 Seiten ,• Neumünster: Paranus Verlag, 
19,95 € • zzgl. Versandkosten. Bestellungen per Mail: verlag@paranus.de 
Weitere Infos und alle Titel  auf www.paranus.de
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Auf Grund der fortgesetzten und immer zahlreicher werdenden Verstöße psychiatrischer Täter/innen gegen die gültigen Gesetze haben 
sich die Vorstände des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener e.V. und des Landesverbands PE Nordrhein Westfalen e.V. zur Einrich-
tung eines Rechtshilfefonds für zwangsweise psychiatrisierte Menschen entschlossen.
Dieser Fonds soll dazu dienen, aussichtsreiche Klagen gegen illegale psychiatrische Zwangsmaßnahmen oder aussichtsreiche 
Klagen gegen gesetzwidrige Entscheidungen oder Verfahrensweisen der deutschen Justiz zu unterstützen.
Illegale psychiatrische Zwangsmaßnahme sind z.B. die ambulante Zwangsbehandlung oder die stationäre Zwangsbehandlung ohne 
richterlichen Beschluss.
Eine rechtswidrige Verfahrensweise der Justiz liegt z.B. vor, wenn bei einer richterlich angeordneten Zwangsmaßnahme, der/die davon 
Betroffene nicht angehört wird.
Um es klar zu sagen: Die Chancen für den Rechtsweg sind nicht gut. Psychiatrie-Erfahrene haben, egal was passiert ist, fast immer 
unrecht.
Daher brauchen wir eindeutige Fälle. Diese Fälle müssen aktuell sein.
Um zu prüfen, ob es ein aussichtsreicher Fall ist, brauchen wir Kopien der wichtigsten Unterlagen. Wir werden pro Jahr nur ein, 
höchstens zwei Prozesse unterstützen.
Fürs Erste haben wir 4.000,- € zur Verfügung gestellt.
Wer meint, sein/ihr Fall eigne sich, wendet sich bitte an:
BPE, Wittener Str. 87, 44 789 Bochum, vorstand@bpe-online.de
LPE NRW, Wittener Str. 87, 44 789 Bochum, Matthias.Seibt@psychiatrie-erfahrene-nrw.de. Gemeinsames Fax: 0234 / 640 5103
Fragen werden von Miriam 0234 / 68 70 552 oder Matthias 0234 / 640 5102 beantwortet.
Die Vorstände von BPE und LPE NRW im November 2006

Rechtshilfefonds für Zwangspsychiatrisierte

Arbeitskreis EX-IN
Seit 2006 werden Psychiatrie-Erfahrene in EX-IN-Fortbildungen zu GenesungsbegleiterInnen und DozentInnen qualifi ziert. EX-IN ist 
ein englisches Kürzel für Experienced-Involvement und bedeutet „Einbeziehung (Psychiatrie-)Erfahrener“. EX-IN’lerInnen wollen die 
Psychiatrie von innen reformieren, in Richtung Gesprächs- und Milieutherapie mit möglichst wenig Medikamenten und ohne Zwang und 
Gewalt. Der Arbeitskreis EX-IN des BPE stellt sich die Aufgabe, EX-IN’lerInnen, die Mitglied des BPE sind, zu vernetzen.

Matthias Schuldt, Bergenstr. 21a, 23558 Lübeck, Tel. 0451-40 83 024, matthias-schuldt@gmx.de

Arbeitskreis EX-IN

„Himmel und Hölle“ – 5. Saarländischer kultureller 
Selbsthilfetag für seelische Gesundheit

Samstag 8. Juni 2013, Wadern-Morscholz (Saarland), Freigelände Hofgut Per la Vita,14.00 bis ca. 20.00 Uhr: „Himmel und Hölle“ 
– 5. Saarländischer kultureller Selbsthilfetag für seelische Gesundheit. Kunst und Kultur als Basis von Teilhabe und seelischer 
Gesundheit. Großes Open-Air von Selbsthilfe SeelenLaute Saar auf und mit dem Hofgut Per la Vita, in Kooperation mit der Euro-
päischen Gesellschaft zur Förderung von Kunst und Kultur in der Psychiatrie e.V., dem Saarländischen Bündnis gegen Depression, 
unter Beteiligung des Büro für Kultur- und Sozialarbeit Bous, unterstützt von GKV und öffentlichen Stellen. Impulsreferat, Kultur-
bühne mit Vorträgen aus ganz Deutschland, Fachinterview und Diskussion, Reiten, Live-Musik, Begegnung und Erfahrungsaus-
tausch. Referenten und Kulturschaffende mit und ohne Psychiatrieerfahrung agieren gemeinsam. Getränke und Verköstigung für 
kleines Geld. Mit vielen Alternativliteratur- und Informationsständen aus dem Selbsthilfe-, Gesundheits- und Kulturbereich. Unter 
anderem informieren Ina Weber und Johannes Bischoff über die Arbeit des BPE e.V.

Schirmherrschaft und Eröffnung: Andreas Storm, saarländischer Minister für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Eintritt 
frei, inkl. Shuttle-Service für Betroffene ab Hauptbahnhof Merzig. Detailinfos und Flyer zeitnah auf www.bpe-online.de und www.
art-transmitter.de abrufbar, in Fach- und Regionalpresse, an vielen Auslagestellen sowie über selbsthilfe_seelenlaute-saar@email.
de (Aufnahme in den Verteiler). Eine Teilnahmebestätigung kann vor Ort ausgestellt werden.

Herzliche Einladung!

Gangolf Peitz – für Selbsthilfe SeelenLaute Saar



Psychopharmaka- und Psychotherapie-Beratung aus Betroffenensicht
Projekt ist ausgelaufen! !!! Die Arbeit an dem Thema wird in eingeschränktem Umfang fortgesetzt.

Telefonzeiten: Dienstag von 10.00 - 13.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr unter 0234 / 640 51-02, Fax: -03
Ich stehe den -Selbsthilfegruppen für Vorträge und Arbeitsgruppen zu Psychopharmaka, Psychotherapie und „Ver-rücktheit steuern“ 
gegen Fahrtkosten (Bahncard 50) zur Verfügung.
Ich versuche eine bundesweite Liste von Psychiater/inn/en bzw. Ärzt/inn/en aufzubauen, die deutlich zurückhaltender als der Durch-
schnitt beim Verschreiben von Psychopharmaka sind, oder die sogar beim Absetzen unterstützen. Bitte teilt mir mit, wenn ihr bei Euch 
vor Ort so jemand kennt.
Ich organisiere bundesweite Seminare, auf denen sich Psychiatrie-Erfahrene zum Thema Psychopharmaka usw. weiterbilden. Interes-
sent/inn/en, die so ein Seminar bei sich vor Ort wollen, bitte bei mir melden.
Ein weiteres bundesweites Seminar soll für Psychiatrie-Erfahrene sein, die selber im Rahmen ihrer Selbsthilfeaktivitäten zum Bereich 
Psychopharmaka beraten wollen. Da hier die Teilnehmer/innen/zahl fünf kaum überschreiten wird, können individuelle Wünsche genau 
beachtet werden. 
Selbsthilfegruppen und Landesorganisationen berate ich in allen organisatorischen Fragen.
Weitere Informationen unter:

, z. Hd. Matthias Seibt, Wittener Straße 87, 44 789 Bochum, 0234 / 640 51-02, Fax: -03

Arbeitskreis Forensik:

Hier arbeiten zur Zeit Fritz Schuster und Norbert Südland überwiegend in der Einzelfallbetreuung. Unterstützung wäre dringend erfor-
derlich. Wünschenswert wäre es, wenn es in jedem Bundesland wenigstens einen Ansprechpartner für den Bereich Forensik, gegen 

würde, denn die Maßregevollzugsgesetze sich Landesgesetze. Außerdem würde die räumliche Nähe eine direkte Kontaktaufnahme mit 
den Betroffenen erleichtern. 
Interessenten wenden sich bitte an: 
Fritz Schuster, Wildermannstr. 70, 45659 Recklinghausen, Tel/Fax: 02361-14 1 86,  mail: Fritz.Schuster11@web.de

Netzwerk Psychiatrie-Erfahrener Profi s:

Seit dem Herbst 2005 gibt es ein Netzwerk Psychiatrie-Erfahrener Profi s im . Hier diskutieren Professionelle aus dem Bereich 
der Psychiatrie und Medizin darüber wie sie ihre Doppelrolle nutzbringend in die -Arbeit einbringen können, aber auch über ihre 

besondere Rolle am Arbeitsplatz. Evtl. kann sich im Laufe der Zeit aus diesem Netzwerk auch ein wissenschaftlicher Beirat für den  
entwickeln. 
Interessenten wenden sich bitte an: 
Christine Pürschel, Hanns-Eisler-Str. 54, 10409 Berlin, Tel.: 030-420 85 416 mail: tine.puerschel@berlin.de 

-Kulturnetzwerk:

Im Herbst 2005 ist der erste Aufruf zur Bildung eines -Kulturnetzwerkes erschienen. Inzwischen sind hier in den Rubriken: Malerei, 
Zeichnen, Fotografi e, Collagen, plastisches Gestalten, Kunstgewerbe, Digitale Kunst, Dichtung, Prosa, Musik, Theater, Kabarett und 

Tanz ca. 60 Einzelpersonen und Gruppen registriert.
Interessenten wenden sich bitte an:
Ruth Fricke Mozartstr. 20 b, 32049 Herford. Tel. + FAX: 05221-86 410, mail: Ruth.Fricke@t-online.de 
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Beratung beim Aufbau und zur praktischen Arbeit/Umsetzung dieser Stellen
Jurand Daszkowski, Carl-Petersen-Str. 24a, 20535 Hamburg Tel.: 040/82296133, e.mail: jurand.daszkowski@web.de
Ruth Fricke, Mozartstr. 20 b, 32049 Herford, Fax/Tel.: 05221/86410, e.mail: Ruth.Fricke@t-online.de
Doris Steenken, Spindelstr. 26 b, 49080 Osnabrück, Tel.: 0541/80 09 522, e.mail: doris_steenken@yahoo.de

Antifolterkommission

Liebe Mitglieger, die Antifolterkommission des Europarates führt in regelmäßigen Abständen Kontrollbesuche in den Staaten durch, die 
zum Europarat gehören. Im Vorfeld derartiger Besuche wird der  e.V: regelmäßig aufgefordert Verstöße gegen die Antifolterkon-

vention des Europarates zu melden. Hier sind wir auf Eure Mithilfe angewiesen. Bitte meldet uns sofort Verstöße gegen die Antifolterkon-
vention des Europarates, wenn sie Euch persönlich widerfahren sind, damit wir Eure Erfahrungen in unseren Bericht einfl ießen  lassen 
können. Bitte schickt Eure Erfahrungsberichte an. 
Ruth Fricke, Mozartstr. 20 B, 2049 Herford, Fax: 05221-86 410, mail vorstand@bpe-online.de 

AntifolterkommissionAntifolterkommission

Soteria AG
Auf der Jahrestagung 2006 haben wir diese AG gegründet.  Wir wollen diese Behandlungsform allen Mitgliedern des BPE nahe bringen und 
in der Gremienarbeit auch die Angehörigen und Profi s davon in Kenntnis setzen, dass wir uns diese Behandlungsform (mehr Gespräche 
- weniger Psychopharmaka) - vor allen in Krisen - wünschen. Gedanken - Erfahrungen nehmen wir per Rundmail oder auf dem Postweg 
entgegen. Eure Mitarbeit wird uns Ansporn sein, auf unserer Jahrestagung einen Arbeitsbericht vorzulegen.
Kontaktadresse: 
Soteria AG c/o BPE-Geschäftsstelle, Wittener Straße 87, 44789 Bochum    Email: soteria-ag@bpe-online.de

Soteria AG


