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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 Beratung
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 Tagungs-
ort 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 re-
gelmäßig Informationen des BPE bekommt und 
dass wir Hilfesuchende an die örtlichen Selbst-
hilfegruppen 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.

Einladung zur ordentlichen
Mitgliederversammlung des BPE Förderverein e.V.

am 13.10.2013 um 14:00 Uhr
in der Jugendherberge Kassel, Schenkendorfstr.18, 34119 Kassel

Sehr geehrte Mitglieder des Fördervereins,

Hiermit lade ich Sie/Euch ein zu einer Mitgliederversammlung unseres Fördervereins, die unmittelbar im Anschluss an die dies-
jährige Jahrestagung des BPE (11.-13.10.2013) in Kassel stattfi nden wird.

TOPs Mitgliederversammlung
1. Begrüßung
2. Regularien -Wahl der VersammlungsleiterIn und ProtokollantIn
3. Bestätigung/Wahl der KassenprüferInnen
4. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
5. Kassenbericht
6. Entlastung der KasserIn
7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahl des Vorstandes
9. Verschiedenes

Mit herzlichen Grüßen
Theiß Urbahn
1. Vorsitzender d. BPE Förderverein e.V.
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Lebenserfahrung:
Diese Veranstaltung beginnt und endet mit 
dem uns wohl allen bekannten Schlager: 
„Meine Oma fährt im Hühnerstall Motor-
rad“. Trotz meiner 96 Jahre konnte ich keine 
Oma werden, weil ich mit 19 Jahren -1936 
-in der „V. Bodelschwinghschen Stiftung“ 
in Bethel bei Bielefeld als „minderwertig“ 
zwangssterilisiert wurde. Infolgedessen 
durfte ich wie die anderen 360. bis 400.000 
Zwangssterilisierten nicht heiraten. Kinder 
konnten wir ohnehin nicht mehr bekom-
men. Als „Minderwertige“ durften wir auch 
keine höheren und weiterbildenden Schulen 
besuchen. Pastor Fritz v. Bodelschwingh 
und neun andere ev. theologische Leiter 
kirchlicher Anstalten hatten schon zwei Jah-
re vor dem NS - Regime bei der „Ev. Fach-
konferenz für Eugenik“ in Treysa am 18. 
bis 20. Mai 1931 die Zwangssterilisierung 
gegen den Rat des damals leitenden Bethe-
ler Chefarztes Dr. Carl Schneider gefordert. 
Pastor Fritz v. Bodelschwingh begründete 
seine Forderung mit seinem „Gehorsam 
gegen Gott“ und als „mit dem Willen Jesu 
konform“, obwohl gerade Jesus die Solida-
rität mit seinen „geringsten Brüdern“ zum 
einzigen Maßstab für die Annahme und Zu-
kunft des Menschen in seinem verheißenen 
„Weltgericht“ gesetzt hatte.

6 Monate vor meiner Betheler Zwangs-
sterilisation hatte mich zu Hause auf der 
Nordseeinsel Wangerooge am frühen Mor-
gen des 2. März 1936 bei der Vorbereitung 
der großen Wäsche die Gewissheit überfal-
len, dass 1. ein ungeheuerlicher Krieg kom-
men würde, ich 2. „Braut Christi“ sei, und 
ich 3. einmal etwas zu sagen haben würde, 
dazu die Worte von selbst kommen würden. 
Ich war so erschrocken über diese mich 

überwältigende und wie zu Boden drücken-
de Gewissheit, dass ich laut aufheulte und 
zu meinen Eltern stürzte und ihnen das soe-
ben Zugestoßene berichtete. Aber sie waren 
ebenso ratlos wie ich und versuchten, mich 
davon zu überzeugen, dass alle drei Sätze 
falsch seien. Das konnte mir bei der Gewalt 
des Überfalls nicht helfen. Ich hätte eine Er-
klärung gebraucht, die ich 10 Jahre später 
selber fand. Im Faltblatt finden Sie sie unter 
den 10 Punkten zum Psychose-Verständnis.

Die „Braut Christi“ hatte ihre Vorgeschich-
te. Fünf Wochen lang hatte ich mich zuvor 
um eine Beziehung zu Jesus vergeblich 
bemüht. Er war mir fremd geblieben. Den 
Humor und die Fantasie seines und unseres 
göttlichen Vaters in seiner Schöpfung traute 
ich Jesus nie recht zu. Der Überfall mit der 
„Braut Christi“ löste das Problem. Ich stell-
te mir vor, wie Jesus sich mit mir als sei-
ner Braut langweilen würde, wenn ich ihm 
nachzueifern und durch die Überwindung 
meiner Natur ihm ähnlich zu werden ver-
suchte. Daran wurde mir klar, dass ich nur 
ich selbst zu werden brauchte. Diese Ein-
sicht war unglaublich befreiend. Ich holte 
das Grammophon meiner ältesten Schwes-
ter und ihre Schlagerplatten, stellte auf volle 
Lautstärke und öffnete beide Fenster. Mein 
Vater kam erschrocken herauf: „Schlager 
aus einem Pfarrhaus!“ - „Schlager dürfen 
ruhig sein“, versicherte ich ihm. Die Fens-
ter musste ich schließen. - Diese ungewöhn-
liche Reaktion auf die „Braut Christi“ war 
natürlich für meine Eltern ganz unverständ-
lich und hätte nur durch ein Gespräch ver-
ständlich werden können. Aber Gespräche 
waren und sind in Psychiatrien und Famili-
en ganz unüblich.

„Lebenserfahrungen - Lebensträume“ 
heißt das Thema dieser Veranstaltung. 
Wahrscheinlich ist unser aller größter „Le-
benstraum“ eine friedliche, solidarische und 
gerechte Welt, in der jeder soviel hat, wie 
er zum Leben braucht, ohne Riesengehälter 
der Manager und Banker auf der Sonnen-
seite, und der Armut vieler Rentner, allein 
erziehender Mütter, behinderter Menschen 
und anderer.

Mein Lebenstraum ist eine verständnis-
volle und wertschätzende Psychiatrie. Man 
muss unsere deutsche Psychiatrie - auch 
gerade unsere ev. kirchliche Psychiatrie - 
selbst erlebt haben, um von diesem Wunsch 
lebenslang erfüllt zu sein. Während die 
Station für Depressive in unserem Betheler 
Haus schon damals -1936 - gut war, blieb die 
für uns sog. „Geisteskranke“ die menschen-
verachtendste Erfahrung meines Lebens. 
Vielleicht das Trauma meines Lebens. Wir 
wurden ohne eine Beschäftigung und ohne 
ein einziges ärztliches und seelsorgerisches 
Gespräch während meiner neun Monate in 
diesem Betheler Haus auf der „Unruhigen 
Station“ nur in die Betten gesteckt, obwohl 
wir körperlich gesund waren. Die „Bettbe-
handlung“ nach Emil Kraepelin, der von 
1856 bis 1926 lebte. Der Chefarzt unseres 
Betheler Hauses war einer seiner letzten 
Schüler gewesen. Kraepelin hatte die „er-
blich verursachte, unheilbare, sinnlose Ge-
hirnkrankheit“, die „Dementia praecox“ d.h. 
„Vorzeitige Verblödung“ in die Welt gesetzt. 
Er merkte nicht, dass Menschen, die Monate 
oder gar Jahre lang, ohne eine einzige Be-
schäftigung und Anregung und ohne ein ein-
ziges Gespräch bleiben, verblöden müssen. 
Natürlich protestierten wir gegen diesen 
Unsinn und wurden mit den Kraepelinschen 

Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Evangelischer Kirchentag        Ehrenvorsitzende
Hamburg 1.- 5. Mai 2013        Dorothea S. Buck-Zerchin
Ja zum Älterwerden? - Ja zum Älterwerden!      Brummerskamp 4
Do. 2. Mai im CCH, Saal G. 16.30 -18.00 Uhr      22457 Hamburg
Die Kunst das hohe Alter zu gestalten

Hohes Alter: Fakten und Zukunftsszenarien 
Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr, Gerontologin

Gesellschaftliche Bedingungen für ein gutes Leben 
Prof. Dr. Thomas Rentsch, Praktischer Philosoph

Lebenserfahrung und Lebensträume, Interviews: 
Dorothea Buck, 96 Jahre alt, Hamburg & 
Dr. Anne Fischer-Buck, 92 Jahre alt, Norderstedt 
Moderation: Monika Bauer, Vorsitzende der 
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit & 
Walter Lüssi, Beauftragter für Altersbildung, Zürich 
Musik: Michael Thiel, Bremen

Evangelischer Kirchentag        Ehrenvorsitzende
Hamburg 1.- 5. Mai 2013        Dorothea S. Buck-Zerchin
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Dauerbädern unter einer Segeltuchplane, 
in deren steifen Stehkragen unser Hals Tag 
und Nacht eingeschlossen war, mit Kalt-
wasserkopfgüssen und „nassen Packungen“ 
bestraft. Dabei wurde man in ein kaltes, nas-
ses Betttuch so fest eingebunden, dass man 
sich nicht mehr bewegen konnte. Durch die 
Körperwärme erhitzte sich das nasse Tuch. 
Und das alles unter dem großen Jesuswort 
an der Wand: „Kommet her zu mir, Alle, 
die Ihr mühselig und beladen seid. Ich will 
Euch erquicken!“ Auf uns musste das wie 
eine Verhöhnung Jesu wirken.

Und Heute? Unsere sog. biologistische 
Psychiatrie hat die „Unheilbarkeits-Dokt-
rin“ von Emil Kraepelin in ihrem Schizo-
phrenie-Konzept der „genetisch bedingten 
sinnlosen, unheilbaren Hirnstoffwechsel-
störung“, die nur durch lebenslange Neu-
roleptika-Einnahme zu stoppen sei, über-
nommen.

1989 gründete der Psychologe Dr. Tho-
mas Bock und ich an der hiesigen Uni-
Psychiatrie den Erfahrungs-Austausch 
zwischen uns ehemaligen Psychotikern, 

Angehörigen und Fachleuten aller in der 
Psychiatrie Tätigen, den TRIALOG. Er 
verbreitete sich in der Bundesrepublik und 
im angrenzenden Ausland. Endlich konn-
ten die als „schizophren“ Diagnostizierten, 
zu denen ich auch seit Bethel 1936 gehörte, 
über ihr beeindruckendes Erleben sprechen 
und Angehörigen und Profis ein besseres 
Psychose-Verständnis vermitteln. Leider 
nehmen Psychiater und auch Theologen als 
Seelsorger nur wenig teil.

1994 organisierte Dr. Thomas Bock, der 
inzwischen Professor in der Ambulanz der 
hiesigen Uni-Klinik ist, mit uns Psychose-
Erfahrenen und den Angehörigen in diesen 
Sälen des Hamburger Congress-Centrum 
den ersten trialogischen psychiatrischen 
Weltkongress. Er war 1994 der erste psy-
chiatrische Weltkongress in Deutschland 
nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt. 
Nach den psychiatrischen Morden an 
250.000 ihrer Patientinnen und Patienten 
und Heimbewohnern als „lebensunwert“ 
und ihren Zwangssterilisationen an uns als 
„Minderwertigen“ wollten die Psychiater 

anderer Länder mit ihren deutschen Kolle-
gen möglichst wenig zu tun haben.

Als „Sternstunde der Psychiatrie“ bezeich-
neten viele Gäste diesen ersten trialogischen 
psychiatrischen Weltkongress. Der brasili-
anische Präsident der „World Association 
for Social Psychiatry“: Prof. Dr. Jorge Cós-
ta e Silva nannte ihn in seinem bewegten 
Schlusswort: „den demokratischsten Kon-
gress, den er je erlebt habe“. - Inzwischen 
haben die Biologisten und die Pharma-In-
dustrie mit ihren Zwangsmedikationen und 
Fesselungen an Händen, Füßen, Bauch ans 
Bett derjenigen Patienten, die ihre für sie 
sinnvollen Erfahrungen behalten wollen, 
die deutsche Psychiatrie zurückerobert ge-
gen die „Deutsche Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie“.

Darum kämpfen wir als „Geisteskranke“ 
oder heute als „psychisch Kranke“ Diagnos-
tizierten gemeinsam mit dem Paranus Verlag 
um die Einbeziehung unserer als sinnvoll er-
lebten Psychoseerfahrungen in die Psychia-
trie als Erfahrungs-Wissenschaft.

o Erfahrungen der Betroffenen anhören 
und ernst nehmen

o Psychose als Aufbruch des normaler-
weise Unbewussten ins Bewusstsein 
verstehen, um vorausgegangene Le-
benskrisen zu lösen, die wir mit unse-
ren Kräften nicht lösen konnten.

o Da Traum und Psychose aus derselben 
Quelle, dem Unbewussten, kommen, 
Parallelen zwischen beiden beobach-
ten!

o Aufbruch von Symbolen in Traum und 
Psychose beim Denken und Handeln.

o Identifikationen in Traum und Psy-
chose. Wir identifizieren uns mit den 
im Traum auftretenden Personen, die 
uns häufig selbst meinen. In der Psy-
chose, vor allem der Schizophrenie, 
sind Identifikationen mit Jesus und an-
deren - vor allem biblischen - Gestalten 
häufig.

o Die in Psychosen häufigen Bezie-
hungs- und Bedeutungsideen las-

sen sich erst aus dem in der Psychose 
veränderten Weltgefühl sonst nicht 
gespürter Sinnzusammenhänge ver-
stehen. Ähnliches gibt es im Traum S. 
Freud erwähnt zum Traum: „Eine auf-
fällige Tendenz zur Verdichtung, eine 
Neigung, neue Einheiten zu bilden aus 
Elementen, die wir im Wachdenken ge-
wiss auseinander gehalten hätten.“

o Da diese Veränderungen sich von un-
serem normalen Denken und Vorstel-
len so unterscheiden, bewerten wir sie 
als nicht aus uns selbst, sondern von 
außen kommende „Eingebungen“. 
Aus diesem „Eingebungs“-Erlebnis 
resultiert wohl auch der Schizophrenie-
Begriff. Sobald wir aber von einem in 
der Psychose aufgebrochenem eigenen 
Unbewussten wissen, das wir wegen 
der ganz anderen Art des Denkens, des 
eher Gedachtwerdens, als nicht aus 
uns selbst kommend erkennen, sollte 
gemeinsam ein Psychose- und Selbst-
verständnis erarbeitet werden.

o Unsere Psychosen gehen meistens mit 
aufbrechenden Impulsen und Emo-

tionen einher, die auch aus dem Un-
bewussten kommen. Damit sich keine 
Gefühle und Impulse stauen können, 
lebe ich immer aus diesen Impulsen 
oder der inneren, nicht gehörten Stim-
me. Manche hören sie ja auch.

o Die Krankheit scheint mir darin zu 
liegen, dass wir unser Psychoseerle-
ben für Realität halten. Würden wir es 
von vornherein auf der „Traumebene“ 
erkennen, wären wir nicht krank. Es 
bedarf also der Verschiebung der Psy-
chose-Inhalte auf die Traum-Ebene, 
um sich den S I N N der Psychose zu 
erhalten, nur ihre objektive Wirklich-
keit nicht.

o Durch diese Verschiebung meiner 
fünf als „schizophren“ diagnostizierten 
Schübe zwischen 1936 und 1959 und 
durch meine Arbeit bin ich seit genau 
50 Jahren psychosefrei.

Hamburg, im Mai 2013

Zum Interview am Do. 2. Mai 
Lebenserfahrung und Lebensträume

Dorothea Buck, Ehrenvorsitzende des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrender, wird im Interview erzählen, wie sie dazu kam, in 
zehn Punkten auszudrücken, was die Psychiatrie braucht, um zur Erfahrungswissenschaft zu werden.
Dorothea Buck: Wir müssen verstehen, was wir erleben, um unsere Erfahrungen in unser normales Leben integrieren, um anderen 
ein Verständnis vermitteln zu können.
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Rezension
Hartwig Hansen (Hg.): 
Der Sinn meiner Psychose – 
Zwanzig Frauen und Männer 
berichten
„Lange galt die Schizophrenie als in sich 
sinnlose, unheilbare Gehirnkrankheit, der 
ausschließlich mit Medikamenten begegnen 
werden kann“, schreibt der Herausgeber 
Hartwig Hansen auf der hinteren Umschlag-
seite des von Dorothea Buck inspirierten und 
von ihm im sozialpsychiatrisch orientierten 
Paranus Verlag herausgegebenen Buchs. 
Als Autorinnen und Autoren lud Hansen 
Menschen ein, die in der Vergangenheit im 
– ebenfalls im Paranus Verlag erscheinen-
den – Brückenschlag Beiträge veröffentlicht 
hatten, womit die Weite des Denkhorizonts 

vorgegeben war: schließlich galten diesen 
Beitragschreibern Psychosen schon lan-
ge nicht mehr als sinnlose Symptome von 
Hirnstörungen. 1983 hatte Tina Stöckle in 
ihrem antipsychiatrischen Buch „Die Irren-
Offensive – Erfahrungen einer Selbsthilfe-
Organisation von Psychiatrieüberlebenden“ 
Mitglieder der damaligen Irren-Offensive 
Berlin zu Wort kommen lassen und aus den 
Interviews Kriterien einer Alternative zur 
Psychiatrie entwickelt, wozu sie explizit 
die Suche nach dem Sinn des Wahnsinns, 
einem Ernstnehmen des Verrücktseins und 
die Auseinandersetzung damit zählte. Sie-
ben Jahre später gab Dorothea Buck ihrem 
Buch „Auf der Spur des Morgensterns“ den 
programmatischen Zusatztitel „Psychose als 
Selbstfindung“.

Während es Tina Stöckle um die radikale 
Befreiung vom psychiatrischen Einfluss 
ging und um den Kampf gegen psychiatri-
sche Menschenrechtsverletzungen, fordert 
Hartwig Hansen 30 Jahre danach ausschließ-
lich eine Weiterentwicklung der Psychiatrie, 
die dem Sinn von Psychosen mehr Bedeu-
tung einräumt und mehr Beachtung schenkt. 
Scheinbar liegen diese beiden Positionen 
weit auseinander. Doch auch eine Haltung, 
die sich primär der Suche nach dem Sinn 
des Wahnsinns verpflichtet fühlt, ist Sand 
im Getriebe des psychiatrisch-industriel-
len Komplexes im Zeitalter der boomen-
den Neurobiologie, die den Menschen mit 
seiner Gefühlswelt (psychische Probleme 
eingeschlossen) auf biochemische Vorgänge 
reduziert.

Angesichts der gigantischen Kapitalinteres-

sen im psychosozialen Bereich ist nun nicht 
damit zu rechnen, dass „Der Sinn meiner 
Psychose“ den großen Umbruch in der Psy-
chiatrie bewirkt. Aber Psychiatriebetroffe-
nen, die noch an die biologische Verursacht-
heit aller Psychosen glauben, kann das Buch 
die Augen öffnen und sie dahin bringen, sich 
selbstkritisch alleine, in der Selbsthilfegrup-
pe oder in der Psychotherapie damit ausein-
anderzusetzen, weshalb und wann sie aus-
rasten und was die Symptome zu bedeuten 
haben, gilt es doch, wieder Herr oder Frau 
über das eigene Leben zu werden.

Katharina Coblenz-Arfken, Karla Kundisch, 
Peter Mannsdorff, Jan Michaelis, Sibylle 
Prins, Gaby Rudolf, Reinhard Wojke und 13 
weitere Psychiatriebetroffene beschreiben 
in persönlichen Beiträgen, wie sie dem Sinn 
ihrer Psychose auf die Spur gekommen sind 
und warum sie ihre besonderen Erfahrungen 
als Bereicherung erleben. Das Buch enthält 
insgesamt 20 unterschiedliche Erfahrungs-
berichte und Reflexionen von Betroffenen 
über den Sinn und die Inhalte ihrer Psycho-
sen, ihr Zustandekommen, ihre Auslöser, 
ihre Verarbeitung und ihre Konsequenzen 
– dankenswerterweise ohne jegliche Inter-
pretation des Herausgebers. So bleibt den 
Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, 
sich bei der Lektüre dieses vielstimmigen 
Buches ein eigenes Urteil zu bilden.

Kartoniert, 194 Seiten, 
ISBN 978-3-940636-24-9. 
Neumünster: Paranus Verlag 2013. 
€ 19.95 / sFr 23.95

Peter Lehmann

Broken wings
Wind haucht mich an
ein neuer Morgen
nach langer Dunkelheit
vorsichtig die Schale aufge-
pickt
mit meinem Schnabel
aus dem Ei geschlüpft
sich gereckt und gestreckt
die Flügel entdeckt
noch zaghaft das Geflatter
gerade erst geboren unter 
Schmerzen
neues Leben empfangen
sich ausprobieren noch 
auf schwachen Beinen
doch voller Schwung und 
Frische

an jedem Tag
es war doch erst der Anfang
etwas seltsames 
ich war ja  noch so klein
wenn man als Küken
versucht das Fliegen zu lernen
dann der Flug
auf den Schwingen des Adlers
so frei, so schön
so wunderbar
dort auf dem Flug
in unbekannte Weiten
die Freude wiedergefunden
ein fremder Vogel 
in einem Hühnerhof
sie sperrten mich in einen 
Käfig
das Schlagen meiner Flügel
war für sie bedrohlich

weil sie nichts vom Fliegen
verstanden
zu fremd erschien es ihrer Art
als Paradiesvogel mit
seltsamen Gebärden
Körner pickend unter Hühnern
Entwicklung abgebrochen
mit brutaler Gewalt
die Flügel gebunden
Ich flatterte heftig
bat meine ganze Kraft auf,
den Flug vergessend
es ist nicht erlaubt
aus einem Hühnerhof
davonzufliegen
die Flügel gebrochen
die Wildheit abgefangen
nur noch Erinnerung 
der freie Flug

das bleibt
Jedoch das Interesse verloren
die Begeisterung für’s Fliegen 
die Flügel schlagen müde und 
matt
Ich träume vom Fliegen
das kehrt nicht zurück
brocken wings
broken
es ist zerbrochen
beraubt der Fähigkeit
zum Fliegen
das Küken pickt die Körner 
im Hinterhof…
und lässt die Flügel hängen

11.1.13
Ingeborg
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1. Das bisherige Angebot von Psychotherapie für Menschen mit 
Psychoseerfahrung ist völlig unzureichend. Das hat haupt-
sächlich drei Gründe:
Zum einen ist es das einseitige (meist biologisch verengte) 
Verständnis von Entstehung und Verlauf von Psychosen; zum 
anderen (und mit erstem zusammenhängend)sind es einseiti-
ge, aus der Neurosenpsychologie übernommene Methoden, 
die dem Psychoseerleben nicht gerecht werden können; zum 
dritten, sich aus dem Vorgenannten ergebend, laufen die in-
stitutionellen und finanziellen Gegebenheiten den Erforder-
nissen einer wirkungsvollen Psychosen-Psychotherapie zu-
wider.

2. Psychosen sind keine „uneinfühlbaren fremden Welten“, 
sondern eine Möglichkeit, eine besondere Ausdrucksform 
menschlichen Erlebens im lebensgeschichtlichen Kontext, 
wir wissen heute noch nichts Eindeutiges über die Ursachen 
von Psychosen. Zunehmende Übereinstimung gibt es jedoch 
über einen mehrdimensionalen Erklärungsansatz: Neben 
vermuteten biologischen Anlagefaktoren (z. B. besondere 
Verletzlichkeit) haben psychische und soziale Faktoren mit 
Stressfunktion (besonders in Kindesalter und Adoleszenz) 
eine wichtige Bedeutung. Sie stehen in einem systemischen 
Zusammenhang.

3. Das Durchleben einer psychotischen Krise, einer „Verrückt-
heit“, kann zu einer sinnvermittelnden Erfahrung führen, 
wenn die Symptome als Abwehrversuche, als unvollkomme-
ne Bewältigungsversuche unerträglichen Erlebens verstanden 
werden, in dessen Zentrum meist eine große Angst steht.

4. Nicht das schnelle „Wegmachen“, Unterdrücken der Symp-
tome mit Neuropharmaka (sog. Psychopharmaka) steht im 
Vordergrund oder ist gar Voraussetzung der Therapie, sondern 
die individuelle, tragende Begleitung und das Dasein für den 
Betroffenen, um so zu einer Verständigung zwischen Patient 
und Therapeut zu kommen mit dem ersten Ziel, Vertrauen 
herzustellen.

5. Das ist die Voraussetzung für die gemeinsame Suche nach 
dem Sinn und die Verarbeitung der dazugehörigen Lebensge-
schichte. Das heißt auch, alle an einem psychotischen Leiden 
beteiligten Menschen (Betroffene/r, Familie/ Freunde, Lehrer, 
Kollegen, Professionelle) einzubeziehen, um ein möglichst 
gemeinsames Verständnis im o.g. systemischen Sinne zu er-
reichen. Dem dient der trialogische, gleichberechtigte Aus-
tausch.

6. Biologische (medikamentöse) und psychologische Behand-
lung dürfen keinen Gegensatz bilden, sondern sollen sich 
gegenseitig ergänzen und mit dem Betroffenen abgestimmt 
sein, entsprechend seinem Selbstverständnis, seinem Selbst-
konzept. Das erfordert, wenn die Behandlung nicht in einer 
Hand liegt, eine enge Zusammenarbeit der Behandler.

7. Die allgemeinen psychotherapeutischen Zielsetzungen zur 
Behandlung von Psychosen sollen sein:

o Stützung und Verarbeitung der Erschütterung durch die ers-
ten Psychoseerlebnisse, auch bei den nahestehenden Perso-
nen

o Herausfinden und Verarbeiten der auslösenden Krisensitu-
ationen

o Suche nach und Bearbeiten von Entwicklungsproblemen in 
der Lebensgeschichte, die zur Krise geführt haben könnten

o Entwicklung der Fähigkeit zur Rückfallprophylaxe: Erken-
nen der Frühwarnzeichen und überfordernden Situationen, 
Erlernen der Handhabung von Selbstschutz (Krisenma-
nagement)

8. Daraus folgt, dass die Psychosenpsychotherapie methodenü-
bergreifend, sehr flexibel und systemisch-integrativ anzuwen-
den ist. Sie muss kontinuierlich in allen Verlaufsstadien und 
möglichst durch die gleiche Person angeboten werden, ange-
passt an die individuellen und jeweils aktuellen Bedürfnissen 
des Betroffenen. Entscheidend ist ein ressourcenorientiertes, 
akzeptierendes Vorgehen mit Stärkung der Selbsthilfe und 
Selbstheilungskräfte.

9. Den besonderen Bedürfnissen der an Psychose erkrankten 
Menschen mit ihrer hohen Verletzlichkeit, Angst und Miss-
trauen, wird die bisherige Struktur des Gesundheits- und 
Sozialsystems nicht gerecht, sondern wirkt häufig kontrapro-
duktiv, da sie die ohnehin zerbrechliche Motivation zur Be-
handlung behindert. Daher ist notwendig:

o Aufhebung der (historisch entstandenen) Trennung von 
Psychiatrie und Psychotherapie in eine institutionelle Ein-
heit mit der dazugehörigen Ausbildung aller darin professi-
onell Tätigen

o Aufhebung der Trennung von stationärer und ambulanter 
Behandlung, um personelle Kontinuität und Zuständigkeit 
zu ermöglichen

o Schaffung von dezentral - wohnortnahen Anlaufstellen, die 
niedrigschwellig rund um die Uhr erreichbar sind und über 
einige Krisenbetten verfügen (sog, Krisenpensionen)

o Schaffung von wohnortnahen multiprofessionellen Teams, 
die mit entsprechender Ausbildung (s.o.) trialogisch zusam-
mengesetzt sind und bedarfsgerecht Hausbesuche machen

10. Gemäß der großen Bedeutung der Psychosenpsychothera-
pie für die wirksame Behandlung und Rehabilitation der 
Betroffenen muss die Finanzierung ohne Antragsverfah-
ren und andere bürokratische Hindernisse die schnelle und 
niedrigschwellige Erreichbarkeit in allen Stadien des Ver-
laufs gewährleisten. Dies ist am besten zu erreichen durch 
die Integration der Finanzierung in die Finanzierung der 
psychiatrischen Behandlung.

Thesen zur Psychotherapie von Menschen mit Psychoseerfahrung
Von Theiß Urbahn
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Kaiserslautern. „Wir wussten nicht, dass 
es unmöglich ist, und deshalb haben wir 
es geschafft.“ Mit diesem Satz des Poeten 
Jean Cocteau schloss Peter Weinmann 
seinen spannenden Vortrag bei der 17. 
Jahrestagung des „Landesverbandes der 
Psychiatrie-Erfahrenen Rheinland-Pfalz 
e.V.“ (LVPE) im Pfalztheater Kaiserslau-
tern. „Lebe lieber ungewöhnlich“, rief der 
frühere Psychiatriepatient und Diplom-
Biologe den Tagungsteilnehmern von der 
Werkstattbühne aus zu. Als Initiator der 
„Anlaufstelle für selbstbestimmtes Leben“ 
in Saarbrücken ermutigte er die Anwesen-
den dazu, die Deutungshoheit über ihr Le-
ben nicht anderen zu überlassen.

Gegenseitige Ermutigung - das war ein 
wichtiges Ziel der Kooperationsveranstal-
tung von LVPE und Pfalzklinikum, be-
tonte der LVPE-Vorsitzende Franz-Josef 
Wagner. Er und Pfalzklinikum-Geschäfts-
führer Paul Bomke freuten sich über das 
große Interesse an der nun schon fünften 
gemeinsamen Veranstaltung, die schon 
früh  ausgebucht war. „Wir begegnen uns 
heute mit mehr Respekt und Verantwor-
tung als noch vor einem Jahr“, erinnerte 
Wagner an das nicht immer einfache Ver-
hältnis zwischen Menschen in Lebenskri-
sen, ihren Angehörigen und professionel-
len Helfern. „Diese Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe bringt mir sehr viel“, dankte 
Bomke den Psychiatrie-Erfahrenen „für 
alles, was ich von Ihnen lernen durfte“. 
Sein Dank galt auch dem Pfalztheater, da-

für, dass es sich der (Über)-Lebenskunst 
geöffnet habe. So waren an den Wänden 
großformatige Fotos von  Martina Mi-
ocevic und Bea Roth zu sehen, die im 
Jahr 2010 mit der originellen Exposition 
„Kopfkrieg“ ihren Bachelor-Abschluss 
an der Fachhochschule Mainz gestaltet 
hatten. Bea Roth verfolgte interessiert, 
wie sich die Tagungsteilnehmer mit dieser 
künstlerischen Umsetzung eines „unkon-
trollierten Gedankenkarussells“ ausein-
andersetzen. Vielen war ein „Kopfkrieg“ 
nicht unbekannt, der bei ihnen in Form von 
Angst, Depression, Sucht, Schlaflosigkeit, 
Psychose usw. sichtbar wurde. Mit gro-
ßem Interesse hörten sie Tanja Hermann 
zu, Dramaturgin am Pfalztheater, die auf 
ein einzigartiges Tanzprojekt von Men-
schen zwischen sechs und 91 Jahren neu-
gierig machte: Neben den Mitgliedern der 
Pfalztheater-Companie werden auch viele 
Laien aus der Region tanzen, insgesamt 
160, unter ihnen ehemalige Patienten der 
Klinik Kaiserslautern des Pfalzklinikums 
sowie Tänzer mit körperlichen oder see-
lischen Beeinträchtigungen. Schirmherrin 
Roswitha Beck, Kuratoriumsvorsitzende 
des Vereins zur Unterstützung Gemein-
denaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz e. 
V., empfing herzlichen Applaus für ihren 
ersten Auftritt als Gattin des Ministerprä-
sidenten a. D. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
im Verein, der in den knapp zwanzig Jah-
ren seines Bestehens bereits eine Million 
Euro für die Begleitung der Psychiatriere-
form gesammelt hat, sei ihr zu wichtig, als 

dass sie sie an die Rolle der Ministerpräsi-
denten-Ehefrau knüpfe.

Hoffnung finden
Die Grüße des neuen Gesundheits- und 
Sozialministers Alexander Schweitzer 
überbrachte Christine Morgenstern, Abtei-
lungsleiterin für Gesundheit im Mainzer 
Ministerium. Sie zeigte sich sehr erfreut 
über die beispielhafte Zusammenarbeit 
zwischen LVPE und Pfalzklinikum. Als 
wichtige Botschaft nahm sie mit: „Verän-
derung ist möglich - ein gutes Leben mit 
oder trotz einer psychischen Erkrankung.“ 
Dies werde die Landesregierung auch 
weiterhin mit ihren Mitteln unterstützen, 
sodass sich überall ein biopsychosozia-
les Krankheitsmodell durchsetzen könne 
und Hilfen für Betroffene  zunehmend le-
benszentriert und  sektorenübergreifend“ 
würden. „Das hören wir sehr gerne“, freu-
te sich Brigitte Anderl-Doliwa, Leiterin 
des Pflegerisch-Pädagogischen Dienstes 
im Psychiatrieverbund Nordwestpfalz 
des Pfalzklinikums, die kompetent und 
charmant durch die Veranstaltung führte. 
Ihr Mitarbeiter Raimund Albert nutzte 
spontan die Gelegenheit, für sein Projekt 
„Weglaufhaus“ zu werben. Er lud nicht 
nur zum Spendensammeln ein, sondern 
auch zur konzeptionellen Mitarbeit inte-
ressierter Betroffener. Das Weglaufhaus 
solle bei Auftreten einer psychischen 
Krise als Alternative zum Klinikaufent-
halt angeboten werden, damit Betroffene 
Wahlmöglichkeiten in der Nähe fänden, 

Vom Systemsprenger zum Lebenskünstler 
Veränderung ist möglich

Zum fünften Mal organisierten der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen (Rheinland-Pfalz) sowie das Pfalzklinikum eine ge-
meinsame Veranstaltung für Betroffene, Professionelle sowie Angehörige, um sich gegenseitig zu ermutigen. Eine Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe.
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die ihrer Situation am besten entsprächen. 
Im Weglaufhaus würden keine Ärzte und 
Psychologen arbeiten, sondern Menschen 
mit pädagogisch-pflegerischer Kompe-
tenz. „Gesprächsangebote können genutzt 
werden, müssen aber nicht“, so Raimund 
Albert.  

Keine voreiligen Prognosen
„Man weiß nie, wie eine Kuh einen Hasen 
fängt“, zitierte die Psychiatrie-Erfahrene 
Sibylle Prins ein niederländisches Sprich-
wort. Die ehemalige Lehrerin berichtete 
von Psychosen, die sich zuerst zerstöre-
risch auswirkten und später zur Grundla-
ge eines besseren Lebens wurden. „Hütet 
Euch vor voreiligen Prognosen“, so ihr 
Appell. „Mein größter Erfolg ist, dass 
ich so bin, wie ich bin“,hatte eine Frau 
mit Psychose-Erfahrungen der Forsche-
rin Birgit Richterich aus Duisburg gesagt. 
In einer kleinen Studie hatte die Wissen-
schaftlerin herausgefunden, was für einen 
zufriedenstellenden Lebensentwurf wich-

tig ist: Hoffnung finden, lange Zeiten für 
Veränderungen einplanen (acht und mehr 
Jahre), professionelle Hilfe souverän nut-
zen und sich selbst souverän als Gestalter 
des eigenen Lebens annehmen. Es gehe 
darum, sich im Kontakt zu Menschen zu 
spüren, auch sein Wirken auf Menschen. 
„Die eigene Verletzlichkeit wahrnehmen, 
darum wissen und sein Leben danach aus-
richten“, das empfänden viele Befragte als 
Erfolg. 

Aus Hamburg war die junge Diplom-
Psychologin Friederike Ruppelt angereist, 
um über ein Forschungsprojekt zum sub-
jektiven Sinn („SuSi“) von Psychosen zu 
berichten. Demnach könnten Betroffene 
die Auswirkungen ihre Psychose um so 
positiver sehen, je besser es ihnen gelinge, 
die Entstehung „ungewöhnlicher Zustän-
de“ als etwas Eigenes zu sehen, „als eine 
Art Aneignung, im Gegensatz zur Abspal-
tung“.  Wie er aus dem „Schicksalsschlag 
psychische Erkrankung“ Kraft schöpft 
und kreativ seinen Genesungsprozess 

(Recovery) unterstützt, zeigte eindrucks-
voll auch Matthias Weber an der Harfe, 
der im Foyer des Pfalztheaters eigene 
Lieder vorstellte.  In lebhaften Pausen-
gesprächen bei köstlichen hausgemach-
ten Suppen und Kuchen waren sich die 
„(Über)lebenskünstler“, einig, die eigenen 
„Unvollkommenheiten“ nicht wegzuper-
fektionieren, sondern mit Freude zu leben. 
„Ich habe gehört, dass die Profis stärker 
mit Peers (Betroffenen, Experten in eige-
ner Sache) zusammenarbeiten wollen - da 
kann etwas wachsen“, schloss Franz-Josef 
Wagner die manchmal auch kontroverse 
Debatte. „Diese Kontroversen sind es, die 
uns weiterbringen“, bedankte sich Brigitte 
Anderl-Doliwa bei den diskussionsfreudi-
gen Tagungsteilnehmern.
 
Franz-Josef Wagner ist Vorsitzender des 
Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener 
Rheinland Pfalz e.V.
Kontakt: f.j.wagner@gmx.net 

Rezension

Götz Aly: Die Belasteten – ›Euthanasie‹ 1939-1945. 
Eine Gesellschaftsgeschichte

Der Autor, Vater einer behinderten Tochter, bringt mit seinem neuesten Buch eine 
Arbeit zuende, die er 1981 begann, seinerzeit jedoch nicht beendete, da sein Antrag 
auf ein Habilitationsstipendium von der Deutschen Forschungsgemeinschaft abge-
lehnt worden war. Bestärkt von vielen Briefen Angehöriger, die mittlerweile nach 
ihren ermordeten Familienmitgliedern fragen, beschreibt Götz Aly mit großer Prä-
zision, wie die „Euthanasie“-Morde von Verrückten, Behinderten, Arbeitsunfähigen 
und -unwilligen, Hilfsbedürftigen und anderen Menschen mit störender und unbe-
quemer Lebens- und Sinnesweise während der Zeit des deutschen Faschismus orga-
nisiert wurden und wie sie konkret vor sich gingen, sowohl in Deutschland als auch 
in den überfallenen Gebieten. Thema ist auch die flächendeckende Einführung von 
Elektroschockapparaten, um Menschen rasch „symptomfrei“ machen und nach ihrer 
Sterilisierung an ihren Arbeitsplatz zurückschicken zu können. Der Autor verwen-
det dabei viele Dokumente, die von „Euthanasie“-Betroffenen, Überlebenden und 
Familienangehörigen verfasst wurden. Dabei macht er deutlich, wie wesentlich die 
Haltung der Familien war: ob sie den Kontakt zu ihren untergebrachten Angehörigen 
hielten, sich für ihre Belange einsetzten, sie wieder zu sich holen wollten und gegen 
die befürchtete Ermordung protestierten (was durchaus zur Freilassung der Betrof-
fenen führen konnte), oder ob sie froh waren, von einem als Belastung empfundenen 
Menschen befreit zu werden. Dankenswerterweise macht Götz Aly Schluss mit der 
verbreiteten Praxis, die Betroffenen durch die Verwendung von Initialen unkenntlich 

und zu anonymen Unpersonen zu machen. Folgerichtig plädiert er, in Gedenkstätten die Ermordeten namentlich zu ehren und ihre Le-
bensdaten in einer allgemein zugänglichen Datenbank zu nennen. Durch die Tatsache, dass der Autor die Betroffenen und nicht mehr 
die Täter in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt, hebt sich sein Buch deutlich von aller vorangegangenen Literatur zum Thema ab 
und zeugt von einer neuen, betroffenenzentrierten Qualität. Kein Buch für zarte Gemüter, aber (neben den Büchern von Ernst Klee) 
die Grundlagenliteratur zum Verständnis der medizinisch-psychiatrischen Massenmorde während des Faschismus und insbesondere 
der Leiden der psychiatrisch Gequälten und Ermordeten. 
Gebunden mit Schutzeinschlag, 348 Seiten, ISBN 978-3-10-000429-1. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 2013. € 22.99
Peter Lehmann
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Angekommen. Am Rande von Berlin. Die 
Tür fällt ins Schloss, zwei Pförtner grüßen 
in ihrer gläsernen Festung, Herrscher über 
Drinnen und Draußen. Im Foyer sitzt ein 
junger Mann mit Krücken, schaukelt mit 
dem Oberkörper. Neben ihm steht eine Frau 
und mustert die Aushänge am Schwarzen 
Brett. Sie könnte die Mutter sein, wahr-
scheinlich eher die gesetzliche Betreuerin. 
„Backen und Fitness, schau mal, was du 
hier Schönes machen kannst“, sagt sie. Der 
Mann blickt mit leeren Augen nach drau-
ßen auf den grauen Parkplatz. 

Eine betagte Prinzessin schiebt ihren Rolla-
tor den Gang entlang. Sie trägt eine Krone 
auf dem Kopf, die dünnen Haare sind zu 
Zöpfen gebunden. 

Auf dem Hilfsgefährt sitzen Zwillingskin-
der aus Plastik. Sie mustert den Neuan-
kömmling, gluckst und verschwindet hin-
ter einer Ecke. Von irgendwoher dringen 
Schreie. „Ich will hier nicht sein“, sagt der 
junge Mann und beginnt zu weinen. Ein 
Kapitän in Uniform geht mit schleppenden 
Schritten vorbei. Grüßend tippt er an seine 

Mütze. „Neuzugang?“, fragt er. Die Frau 
reicht dem Jungen ein Taschentuch. 

Es ist ungemütlich hier, nackter Boden, 
kaltes Licht, kahle Wände. Die Blätter der 
Yuccapalme hängen saftlos am Stamm. 
Angekommen im Pflegeheim Bethanien 
Radeland in Berlin-Spandau. Ein Auffang-
becken für die Kranken, Alten, die geistig 
Behinderten – und Abstellkammer jener, 
die keiner mehr haben will: chronisch psy-
chisch Kranke, Schizophrene, Manisch-
Depressive, solche mit Zwangshandlun-
gen, insgesamt 171 an der Zahl.

Die alten Menschen sterben hier. Die 
geistig Behinderten leben hier. Und die 
psychisch Kranken vegetieren hier nach ei-
ner langen Irrfahrt in den Wahnsinn. Nicht, 
weil die Heime versagen oder die Pfleger. 
Sie mühen sich nach Kräften. Das ist zu 
wenig. Viel zu wenig. In den Gängen riecht 
es nach Urin, nach Schweiß, nach Trost-
losigkeit. Jene, die noch auf ihren Beinen 
stehen können und nicht in ihren Betten auf 
den Tod warten, gehen wie ferngesteuert 
umher. Viele der psychisch Kranken bli-
cken durch einen hindurch, so, als gäbe es 

in diesem Gebäude keine Menschen mehr. 
Andere werden von unkontrollierten Emo-
tionen geschüttelt. Eine Frau fällt in einen 
hysterischen Lachkrampf, so lange, bis sie 
bitterlich zu schluchzen beginnt. Ein paar 
wenige diskutieren lauthals. Jakob zum 
Beispiel, der 25-Jährige mit den wirren 
Locken. Seine Augen flackern, während 
er Textstellen aus Franz Kafkas „Verwand-
lung“ zitiert: „Wie wäre es, wenn ich noch 
ein wenig weiterschliefe und alle Narrhei-
ten vergäße.“ Er zeigt auf seine Sporttasche. 
„Unausgepackt, ist nur eine Durchgangs-
station, bin bald wieder weg!“ Seit Wochen 
hofft er auf seine Entlassung. „Kafka hat 
recht, und jetzt raus hier“, brüllt er dem 
Pfleger entgegen. Die Tür knallt zu, „Spiel 
nicht mit den Schmuddelkindern“ steht auf 
ihr in Krakelschrift geschrieben. Drinnen 
hört man Jakobs Schrei. „Warum bin ich 
hier?“ Draußen zuckt der Pfleger mit den 
Achseln. „Gerichtlicher Beschluss“, sagt 
er, „mindestens für ein Jahr.“ Wahrscheinli-
cher jedoch ein Leben lang. In den vergan-
genen vier Jahren konnte von damals 170 
Patienten in Radeland eine einzige Person 
das Gebäude wieder verlassen. 

Die Zahlen sind dramatisch. Auf 100 000 
Berliner kommen mindestens 1400 Fälle 
schwerer chronisch psychisch Kranker. 
Deutschlandweit werden jährlich etwa 200 
000 Menschen in psychiatrische Einrich-
tungen eingewiesen. Das entspricht der 
Einwohnerzahl von Städten wie Saarbrü-
cken oder Kassel. 

Vor mehr als 20 Jahren siechten viele die-
ser Kranken unter menschenunwürdigen 
Bedingungen in großen Anstalten wie der 
Berliner Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik 
vor sich hin. Die Psychiatrieenquete im 
Jahr 1975 beschloss zwar die Enthospita-
lisierung der Heiminsassen und deren Wie-
dereingliederung in die Gesellschaft. Aber 
erst zwischen 1993 und 2001 baute man in 
Berlin im Zuge der Schließung der großen 
Anstalten über 2500 Betten ab. Die Stadt 
spannte ein Netz von sozialpsychiatrischen 
Einrichtungen und betreutem Wohnen für 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/psychisch-kranke-in-berlin-unter-ausschluss/7900466.html 
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Psychisch Kranke in Berlin 

Unter Ausschluss
Von Christiane Tramitz 

Es sollte sie gar nicht geben – stattdessen werden sie immer mehr: Psychisch Kranke, weggesperrt in geschlossenen Abteilungen, 
ohne Therapie lediglich aufbewahrt. Genannt: Geheimheime. 

Aufbewahrt in Pflegeheimen, ohne therapeutische Maßnahmen, medikamen-
tös ruhiggestellt - so verwundert nicht, dass die wenigsten der Patienten diese 
Einrichtungen jemals wieder...             -           FOTO: CHRISTIANE TRAMITZ
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seine psychisch kranken Bürger. Jeder Be-
zirk hat nun ein eigenes Steuerungsgremi-
um, das für die Wiedereingliederung psy-
chisch Kranker zuständig ist. 

Das Netz fängt bei Weitem nicht alle auf. 
Nur fängt das Netz bei Weitem nicht alle 
Kranken auf – und die schwierigen, unan-
genehmen, auch Systemsprenger oder Aus-
therapierte genannt, die rauschen durch. In-
sider der Psychiatrieszene beobachten mit 
Sorge, dass immer mehr dieser Personen, 
die einen öffentlichen Vormund haben, in 
Pflege- , Kranken-, oder Obdachlosenheime 
abgeschoben werden, ohne dass die Steue-
rungsgremien tätig werden könnten. Schät-
zungen zufolge verschwinden in Berlin auf 
diese Weise zehn Menschen pro Tag. Ein 
Viertel aller Abgeschobenen ist jünger als 
55 Jahre, die Jüngsten sind gerade mal 22. 
Professor Peter Bräunig, Chefarzt für Psy-
chiatrie beim landeseigenen Klinikkonzern 
Vivantes konstatiert: „Inzwischen leben in 
diesen Heimen mehr Menschen als damals 
in den großen Anstalten. Wir wollen nicht 
wieder die gleichen bedrückenden Verhält-
nisse wie früher haben und müssen deshalb 
gegensteuern.“ 

Und immer häufiger werden die psychisch 
Kranken zum Opfer der Bequemlichkeit 
jener, die für sie Verantwortung tragen soll-
ten. Gemeint sind die Ärzte, gesetzlichen 
Betreuer und Gerichte, die in solche Heime 
einweisen, wohl wissend, was die Patien-
ten dort erwartet, in was für ein Elend sie 
sie schicken. 

Das Haus von „Pro Seniore“ in der Genthi-
ner Straße in Berlin-Tiergarten ist ein sol-
ches Heim. Das Gebäude ist marode, her-
untergekommen, der äußere Eindruck setzt 
sich innen fort. Es ist düster hier, die Fens-
ter sind klein und nicht zu öffnen. Die Luft, 
verbraucht und verräuchert, lässt kaum 
atmen. Unter einem Dach mit Wachkoma-
patienten und Dementen sind die psychisch 
Kranken auf engem Raum untergebracht. 
In den meisten Zimmern stehen zwei bis 
drei Betten, zu dicht, zu eng für die Kran-
ken. „Psychisch leidende Menschen halten 
räumliche Enge und zu große Nähe oft 
schlecht aus“, erklärt Bräunig. „Bei gro-
ßer Menschendichte geraten sie schnell in 
Konflikt, was wiederum zu einem höheren 
Bedarf an sedierender Medikation führt“, 
sie werden also ruhiggestellt. 

Und so schleichen die Menschen auf den 
dunklen Gängen umher, nachlässig geklei-
det, ungekämmt, ungewaschen, mit trüben 

Augen. Ein alter Mann mit einer Perlenket-
te um den Hals brabbelt vor sich hin: „Ich 
muss daran arbeiten, dass ich nicht abhaue, 
abhaue, abhaue . . .“ Niemand wirft einen 
Blick auf den Wochenplan, der an der 
Wand hängt: Gleichgewichtsgruppe, Grup-
pe Frustabbau, Selbsthilfegruppe Stimmen-
hören. Niemand ist im Fitnessraum, der aus 
einem Punchingball und ein paar Hanteln 
besteht. Auch Raum E473 ist leer, Insel ge-
nannt. An der Tür hängen zwei verschlun-
gene Glitzerherzen, drinnen liegen dünne 
Matratzenteile auf dem Boden. „Wenn je-
mand kommt, eine Freundin oder so. Auch 
Kranke haben Sehnsucht nach Liebe“, sagt 
ein Pfleger. Doch wer hat hier noch Freun-
de? Kaum zehn Prozent der Heimbewoh-
ner bekommen Besuch. Die Welt da drau-
ßen hat mit ihnen abgeschlossen. 

Alt und Jung, Männer und Frauen aus jeder 
gesellschaftlichen Schicht. So unterschied-
lich ihre Schicksale sein mögen, all diese 
Menschen haben ein Gehirn, das aus den 
Fugen geraten ist und eine erschüttern-
de Perspektivlosigkeit. In ihren Zimmern 
spiegelt sich wider, was in ihren Köpfen 
vorgeht. Einige Heimbewohner stopften 
den Raum mit den Reliquien ihrer Vergan-
genheit voll – und mit den Lieblingen, die 
ihnen noch geblieben sind: Bär, Hase, Pup-
pe, vor Zärtlichkeit abgewetzt. 

Andere kontrollieren ihr Chaos mit zwang-
hafter Ordnung. Der Papierkorb muss exakt 
zehn Zentimeter neben dem Bett stehen, 
die Kugelschreiber liegen im Halbkreis 
auf dem Tisch, in Setzkästen stehen Mini-
aturwelten in Reih und Glied: eine Flasche 
Feigling, ein Brillengestell, Sicherheitsna-
deln. In vielen Zimmern aber befindet sich 
nichts anderes als Bett, Schrank, Tisch, 
Stuhl. 

„Die meisten von ihnen haben keinen Sinn 
für Schönes, sie merken nicht einmal, wenn 
wir ihnen zum Geburtstag Blumen hinstel-
len“, erklärt ein Betreuer. „Keiner von de-
nen lebt im Hier und Jetzt. Wann gibt es Es-
sen, wann Taschengeld, das ist das Einzige, 
was die noch interessiert.“ Das Personal ist 
engagiert, versucht das Beste aus der Situa-
tion zu machen, aber die meisten in diesen 
Einrichtungen sind am Limit angelangt, 
finanziell, kräftemäßig. Die Pflegestellen 
sind chronisch unterbesetzt. „Wir fühlen 
uns vom Senat im Stich gelassen. Es fehlt 
an allgemeiner Unterstützung, vor allem 
fehlt es an Geld“, klagen die Heimleiter. 

Psychisch Kranke sind nicht nur Opfer der 

Einweisungspraxis, sondern auch Opfer 
marktwirtschaftlichen Denkens. In Berlin 
entstehen zahlreiche Pflegeheime, beson-
ders für Senioren. Weil diese an Unterbe-
legung leiden, bedienen sich die Betreiber 
eines lukrativen Marktes: chronisch psy-
chisch Kranke, vor allem jüngere. Da ist 
die Nachfrage groß. Zu Marketingzwe-
cken, so berichtet Matthias Rosemann von 
der Träger gGmbH Berlin, werben einige 
dieser Heime ganz offen mit geschlossenen 
Abteilungen. Eigentlich für Demenzkranke 
gedacht, sind dort nun auch jüngere chro-
nisch psychisch Kranke willkommen. 

Geheimheime nennen Insider diese Einrich-
tungen. Geheim bedeutet Geheimtipp unter 
den Einweisenden. Geheim nennt man sie 
aber auch, weil es sie in dieser Form in Ber-
lin nicht geben dürfte, ohne dass sie offizi-
ell dazu deklariert worden sind. Wie viele 
dieser Geheimheime es in der Stadt gibt, 
weiß niemand zu sagen, nicht einmal der 
Senat. „Wir wissen, dass junge Menschen 
in solchen Heimen untergebracht werden, 
zahlenmäßig haben wir hierüber keine Er-
kenntnis“, sagt Heinrich Beuscher. Er ist 
der Berliner Landesbeauftragte für Psych-
iatrie, er sollte es wissen. 

Geheim ist auch die Zahl derer, die in den 
vergangenen Jahren in stationäre Pflege-
heime verschwunden sind. In den meisten 
Fällen undurchsichtig ist auch der genaue 
Grund für die Einweisung. Meistens sind 
es die Kliniken, die ihre Patienten dort 
einweisen, gerne in andere Bezirke, da-
mit sie nicht zu lästigen Drehtürpatienten 
werden, die immer wiederkommen. „Auf 
das Entlassungsgeschehen einer Klinik hat 
der Senat keine Einflussmöglichkeiten“, 
sagt Beuscher und verweist auf gesetzli-
che Verpflichtungen. „Wenn abzusehen 
ist, dass ein psychisch Kranker nach dem 
Klinikaufenthalt weitere Hilfe braucht, 
muss jede psychiatrische Einrichtung be-
reits während der Behandlung Kontakt zu 
den bezirklichen Steuerungsgremien auf-
nehmen.“ Kliniken folgen diesem Gebot je 
nach Bezirken höchst unterschiedlich. 

Statt Therapie konzentriert man sich 
auf bloße Pflege. 
Pflegeheime sind nicht auf eine Wiederein-
gliederung der psychisch Kranken ausge-
richtet. In der Hälfte dieser Einrichtungen 
gibt es nicht einmal Psychologen und deut-
lich zu wenig psychiatrische Fachärzte. 
Statt therapeutischer Maßnahmen, die der 
Selbstständigkeit dienen, wie Einkaufen, 
Wäschewaschen, Putzen, konzentriert man 
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sich dort auf die bloße Pflege: aufstehen, 
umbetten, waschen, kämmen. So verwun-
dert nicht, dass die wenigsten der Patienten 
diese Einrichtungen jemals wieder verlas-
sen können. Medikamentös ruhiggestellt 
ziehen sie sich in den Heimen ohne Ausweg 
zurück in ihre eigene Welt. Manche bringen 
sich um, wie jüngst ein 35-jähriger Mann, 
der sich aus dem dritten Stock stürzte. „Un-
ser Leben hier ist menschenunwürdig, es 
bedeutet ein Gefangensein“, sagt Herr S., 
schizophren, 70 Jahre alt. Weil ihn immer 
wieder unkontrollierbare Wutausbrüche 
anfallen und er dabei sein Zimmermobiliar 
zertrümmert, ist er nach langer Odyssee in 
einem Geheimheim gelandet. Er hat sich 
von der Welt verabschiedet, wie er sagt. Er 
zieht einen Strick aus der Tasche. „Mir geht 
es besser, seitdem ich meine Endlösung bei 
mir habe.“ 

Der Heimmarkt für psychisch Kranke 
wächst rasant. „Keiner dieser Menschen 
müsste in einem solchen Heim sitzen, wür-
de man sie adäquat behandeln“, sagt Bernd 
Gander, Geschäftsführer der Pinel gGmbH, 
in deren Trägerschaft zwischen 400 und 
500 dieser Menschen versorgt werden. 

Würden alle Beteiligten an einem Strang 
ziehen, weder Kliniken, Gerichte, Betreuer 
noch das ambulante System Bequemlich-
keit und Ökonomie walten lassen, könnte 
all diesen Menschen geholfen werden. Was 
fehlt, ist die Steuerung seitens des Senats. 

Gefordert ist Transparenz, mehr Übersicht 
und effektivere Kontrolle in dieser Grauzo-
ne der Psychiatrie. Vorgeschlagen wird eine 
zentrale Begutachterinstanz, die alle Kran-
ken vor einer Einweisung durchschreiten. 
Überlegenswert wäre eine generelle Al-
tersbeschränkung für solche Pflegeheime, 
damit die jungen psychisch Kranken in 
sozialpsychiatrischen Einrichtungen eine 
Chance auf Wiedereingliederung haben. 
„Der Staat hat eine Verantwortung, er kann 
die Schwächsten der Schwachen nicht der 
freien Marktwirtschaft überlassen“, sagt 
Gander und vermutet ein Gemauschel. 
„Die großen Heimträger üben auf die Po-
litiker einen nicht unerheblichen Einfluss 
aus.“ 

Mario Czaja, CDU-Senator für Gesundheit 
und Soziales, möchte gegenwirken: „Ich 
will keinen Anwuchs stationärer Pflege-
einrichtungen, das konterkariert das, was 
man unter moderner Psychiatrie versteht. 
Und wenn psychisch Kranke in stationären 
Pflegeheimen landen, wofür es auch Grün-
de geben kann, dann muss die Qualität ge-
währleistet sein.“ 

Grundsätzlich spricht sich auch Beuscher, 
der Landesbeauftragte, für einen allmähli-
chen Abbau der Pflegeplätze für psychisch 
Kranke aus, dennoch widerspricht er den 
Expertenstimmen: „Es ist einfach an der 
Realität vorbeigeschaut, wenn man sagen 
würde, wir brauchen solche Pflegeeinrich-

tungen nicht!“ Diese seien gegenwärtig 
noch wichtiger Bestandteil der Psychiatrie. 
„Wichtig ist nur, dass die richtigen Men-
schen dort ankommen und dass sich diese 
Einrichtungen für das gesamte psychiatri-
sche System öffnen.“ 

Da verbirgt sich ein Skandal im Skandal. 
Seit 2006 weiß der Senat durch eine Stu-
die der Freien Universität Berlin über das 
Problem. Jetzt sagt Beuscher, er befasse 
sich seit einem Jahr in monatlichen Sit-
zungen mit dem Thema. „Das steht immer 
auf unserer Tagesordnung, und vielleicht 
kann ich in Bälde genau sagen, wie viele 
psychisch Kranke mit welcher psychischen 
Erkrankung in welcher Altersgruppe, sich 
in welcher Einrichtung befinden.“ Um sich 
einen solchen Überblick zu verschaffen, 
war sieben Jahre Zeit. 

Jakob mit den wirren Haaren, die Prinzes-
sin mit den Zwillingspuppen, der Kapitän, 
Herr S., der junge Mann mit den Krücken, 
sie alle werden dann in einer Statistik auf-
tauchen. Immerhin. 

Im Eingangsbereich von Radeland ist nie-
mand mehr zu sehen. Einzig die beiden 
Pförtner, sie lesen Zeitung. Der junge Mann 
ist fort. Eingewiesen. Unter dem Stuhl liegt 
nur noch das Taschentuch. Er hat es verlo-
ren auf der Endstation. 

Unser langjähriges Mitglied 

Carsten Kolada

ist am 27.12.2012 an einem zu spät erkannten Herzinfarkt für uns alle plötzlich und unerwartet im Alter von 57 Jahren verstorben.

Carsten hat als Mitarbeiter der gemeinsamen Geschäftsstelle von Dachverband und BApK unseren Verband und hier vor allen 
unseren Jahrestagungen sehr gewissenhaft organisatorisch betreut.

Wenn man in der Geschäftsstelle sonst niemanden erreichen konnte, war Carsten immer für uns da.

Der BPE trauert um Carsten Kolada. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Der geschäftsführenden Vorstand:

Dagmar Barteld-Paczkowski             Johannes Bischoff                 Jurand Daszkowski    

Ruth Fricke           Mirko Olostiak             Matthias Seibt                      Doris Steenken
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich kann es nicht nachvollziehen, dass die 
Psychiatrie-Verbände, die Politik und viele, 
die an dem Gesetzgebungsverfahren betei-
ligt waren usw... so viel Zeit, Energie, Ar-
beit und Geld damit verschwändet haben, 
um die Zwangsbehandlung rechtlich zu 
legalisieren, anstatt sich Gedanken um eine 
Gewaltfreie Psychiatrie zu machen. 

Der BPE e.V. begrüßt das BGH-Urteil, dass 
der Betreuer im Rahmen einer geschlosse-
nen Unterbringung keine Zwangsbehand-
lung veranlassen darf.  Hiermit werden 
endlich die Menschenrechte geschützt und 
der Schutz der Körperlichen Unversehrt-
heit gewahrt. 

Zitat aus dem BGH-Urteil: 
„Zudem habe der Gesetzgeber § 1906 
Abs. 1 Nr. 2 BGB bewusst nicht als 
Grundlage für eine Zwangsbehandlung 
formuliert. Er habe vielmehr trotz Pro-
blembewusstseins ausdrücklich davon 
abgesehen, im Betreuungsrecht eine Er-
mächtigung zur Zwangsbehandlung wie 
auch ein generelles Verbot zur Zwangsbe-
handlung zu regeln. Ein formelles Gesetz, 
das zum Grundrechtseingriff berechtige, 
habe er also gerade nicht geschaffen.“ 

Zitatende

Der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener 
kämpft seit Bestehen für eine Zwangsfreie 
Psychiatrie.
Hier ein Auszug aus unserer Satzung:

„§ 2 ZWECK UND ZIELE 
1. Als Zusammenschluss von Psychia-
trie-Erfahrenen auf Orts-, Landes- und 
Bundesebene hat der Verband den Zweck, 
a) die Interessen von Psychiatrie-Patien-
tInnen und ehemaligen PatientInnen zu 
vertreten mit dem Ziel, nicht-psychiatri-
sche Hilfsangebote entstehen zu lassen. 
Wo dies nicht möglich ist, ist das Ziel 
eine andere, gewaltfreie Psychiatrie, in 
der die verfassungsrechtlich geschützte 
Würde des Menschen auch Psychiatrie-
PatientInnen gegenüber geachtet wird 
und in der sie als integraler Bestandteil 
der Gesellschaft gesehen werden.“ 

Jetzt wurde leider die Zwangsbehandlung 
im §1906 BGB verankert. Dadurch sind 
der BPE e.V. und weitere Betroffenen-Ver-
bände um Jahre zurückgeworfen worden 
und müssen wieder bei „0“ anfangen.

Die Folgewirkung dieser Regierungsent-
scheidung ist, dass die öffentlich-rechtli-
chen Unterbringungs-Gesetze der Länder 
nachziehen werden und ebenfalls Zwangs-
behandlung verankern.
Dass es zu diesem schändlichen Vorgang 
kommen konnte, ist dem Umstand zu ver-
danken, dass sich die Politiker von Psy-
chiatrie-Organisationen wie dem DGPPN 
instrumentalisieren ließen. 

Mit der so rasant schnellen Durchsetzung 
des neuen Gesetzes zur Legitimation der 
Zwangsbehandlung wurde der Inklusions-
beirat mit seinen Fachausschüssen eiskalt 
übergangen und hiermit schon den Artikel 
4 der UN-Behindertenrechtskonvention 
verletzt. 

Im somatischen Bereich können lebens-
rettende Behandlungen ohne Einwilligung 
des Patienten notwendig werden, wie z.B. 
bei der Akutbehandlung eines Herzinfark-
tes, Schlaganfall oder bei einem schweren 
Verkehrsunfall. In solchen Fällen ist von 
der Zustimmung des Patienten in die Be-
handlungsmaßnahme auszugehen, da die-
se Patienten in solchen Fällen tatsächlich 
nicht ansprechbar sind, und somit ihren 
Willen nicht äußern können. 

Aber es wird immer wieder mit dem Zau-
berwort „Einwilligungsunfähigkeit“ argu-
mentiert, um eine Zwangsbehandlung zu 
rechtfertigen und um den Geldbeutel der 
Pharmaindustrie zu füllen. 

Laut Artikel 12 der UN-BRK sind alle 
Menschen Geschäftsfähig und somit auch 
Einwilligungsfähig. 

Mit der neuen gesetzlichen Regelung er-
halten alle Psychiater die Definitionsmacht, 
um selbst fest zu legen, wann ein Patient als 
„Einwilligungsunfähig“ gilt und ab wann 
dieser dann wieder Einwilligungsfähig sein 
soll. Hier wird der Artikel 5 der UN-BRK 
missachtet. 

Wenn Menschen dann solange mit be-
wusstseinsverändernden Psychopharmaka 
zwangsbehandelt werden, bis diese wieder 
laut Ihrer Definition „Einwilligungsfähig“ 
seien und somit ihren Willen durch Ausü-
bung von Zwangsbehandlung gebrochen 
wurde, dann entspricht dies der Definition 
der Folter und verstößt somit gegen Artikel 
15 und 21 der UN-BRK. 

Also müsste man ganz genau definieren, 
was nun haargenau unter Einwilligungsun-
fähig zu verstehen ist. Solange dies nicht im 
Gesetz festgelegt ist, sind wieder Tür und 
Tor zur Willkür und Missbrauch geöffnet. 

Patienten werden oft wegen Personal-
knappheit ruhiggestellt, weil auf den Sta-
tionen keine Unruhe erlaubt ist. Viele Be-
handler meinen leider, dass sie Patienten 
durch Zwang und Gewalt gefügig machen 
müssen, um sie in ihrem Sinne zu rechtem 
Verhalten zu erziehen oder bei Regelver-
stößen durch Gewaltanwendung bestrafen 
zu müssen. Oft werden Patienten mit ver-
schiedenen Psychopharmaka so niederge-
spritzt, dass sie nur noch tagelang im Bett 
liegen oder sich wochenlang wie ein Robo-
ter über den Stationsflur schleppen. 

Wenn sich ca. 6 starke Pfleger auf einen 
Patienten stürzen, und ihn auf ein Bett 
festschnallen und dann mit bewusstseins-
verändernden Mitteln gegen den Willen 
spritzen, haben diese Patienten mit lebens-
länglichen Traumata zu kämpfen, die für 
sich schon wieder eine Qual darstellen. 
Patienten, die zwangsweise Psychophar-
maka einnehmen müssen, erleben dieses 
nicht nur wegen der Nebenwirkungen als 
eine gravierende Einschränkung ihrer Le-
bensqualität. Unter solchen harten Bedin-
gungen erscheint ihr Leben als ausweglos. 
Zusätzlich gibt es ein erhöhtes Suizidrisiko 
in Folge der Verabreichung von Psycho-
pharmaka. 

Sollte es tatsächlich einmal um Leben oder 
Tod gehen und das Leben eines Patienten 
nur durch Missachtung seines aktuellen 
Willens gerettet werden kann, so gibt der 
§ 34 StGB (rechtfertigender Notstand) hier 
ausreichende Handhabe. Wir könnten völ-
lig auf den § 1906 BGB verzichten. 

Der BPE e.V. lehnte den Gesetzesentwurf 
zur Änderung des § 1906 BGB von vorn 
herein ab. Der BPE tritt stattdessen für die 
ersatzlose Streichung des § 1906 BGB ein. 

Die geschlossene Unterbringung zur Ab-
wehr von Fremd.- und Selbstgefährdung 
regeln die Unterbringungsgesetze der Bun-
desländer. 

Oft wird auf Tagungen auch mit Extrem-
fällen wie Delirium oder mit der Katatonie 
argumentiert. 

Behandlung von Klient/innen unter den Bedingungen der BGH-Rechtsprechung
Von Doris Steenken
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An die Süddeutsche

Sehr geehrter Herr Dr. Prantl!

Zu allererst, möchte ich Sie und Ihr Team von der Süddeutschen Zeitung zu der gelungenen Recherche und Berichterstattung im 
Falle von Gustl Mollath gratulieren. Ohne Ihre wertvolle Journalistische Arbeit wäre das Verfahren nicht wiederaufgenommen 
worden. Gustl Mollath würde bis zum Endes seiner Tage in der geschlossenen Forensik schmoren. Wir haben Ihre Berichterstattung 
dazu immer mit großer Beachtung gelesen.

Nun zum Falle des Brandopfers in Mainkofen. Mein Landesverband, in dessen Auftrag ich an Sie schreibe, bittet Sie um Mithilfe. 
Es hat den Anschein, als wolle man hier auch etwas unter den Tisch kehren, wie so oft, wenn es um Ungereimtheiten in der Psych-
iatrie in Bayern der Fall ist.

Wir verfolgten die Berichterstattung bei diesem Fall mit großem Interesse. Wir können uns heute noch nicht vorstellen, wie es 
sein kann, dass ein Betroffener an fünf Punkten fixiert ist und dann in einer Klinik bei einem Brand erstickt. Es war offensichtlich 
niemand vom Personal in der Lage, den Mann bei dem Brand aus seiner hilflosen Lage zu befreien. Nicht nur deshalb fordert der 
Bayerische Landesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. begleitenden Sitzwachen bei Fixierungen. Nachdem die zuständige Staat-
anwaltschaft, Frau Leitende Oberstaatsanwältin Schwaiberger, nicht bereit ist, uns Auskunft darüber zu erteilen, warum das Verfah-
ren zu einer Einstellung geführt hat, wenden wir uns nun an Sie. Interessant, auch für Ihre Leser und unsere Mitglieder wird sein, 
welches Ermittlungsergebnis vorliegt und warum kein Verantwortlicher ermittelt worden ist. Immerhin ist der Tod eines Menschen 
hier zu beklagen gewesen.

Wir bitten Sie auch hier, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu recherchieren. Über eine Rückantwort Ihrerseits würden wir uns sehr 
freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhold Wilhelm Hasel
Mitglied des Vorstandes des Bayerischen
Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener e.V.

Ich gehe davon aus, dass die meisten Pa-
tienten, die sich in so einen lebensbedroh-
lichen Zustand befinden, sich nicht der 
Behandlung verweigern würden. Diese 
Menschen sind aufgrund ihres extrem 
schlimmen Zustandes oft gar nicht in der 
Lage, eine Behandlung zu verweigern und 
somit wird auch hier eine Zwangsbehand-
lung überflüssig. 

Wenn es aber doch Patienten geben sollte, 
die eine Zwangsbehandlung für sich als 
hilfreich empfinden, können dies in einer 
Patientenverfügung festschreiben. 

Unser Verband verbucht über 1400 Mitglie-
der. Viele davon sind Opfer von Zwangs-
behandlung geworden und wollen diese Art 
von Behandlung, wenn man so etwas dann 
als Behandlung bezeichnen will oder kann, 
nicht noch einmal über sich ergehen lassen. 
Sie sind bis ihr Lebensende von schweren 
Traumata gekennzeichnet. 

Wir können viel viel mehr Beispiele und 
Erfahrungsberichte dagegen halten, wo 
dann ganz schnell nochmal deutlich wird, 
dass wir mit Recht alle Art von  Zwangsbe-

handlung ablehnen und diese somit verbo-
ten werden muss.

In Absatz 3.5 des 1906 BGB heißt es, 
dass der Nutzen den Schaden überwiegen 
muss.

Durch die schädigenden Nebenwirkun-
gen der Psychopharmaka wird die Lebens-
erwartung bis zu 32 Jahren verkürzt. Das 
hat auch Dr. Aderhold durch die Auswer-
tung vieler Studien festgestellt.

Durch die dauerhafte Einnahme von Psy-
chopharmaka schrumpft das Gehirn-Volu-
men und Schizophrenien werden chronifi-
ziert und fördern somit die Rückfallgefahr.
Das belegte der US-amerikanische Wissen-
schaftsjournalist Robert Whitaker durch 
die Auswertung weltweiter wissenschaftli-
chen Studien.

Hiermit wird also der Artikel 17 und 25 
der UN-BRK verletzt.

Durch die dauerhafte Einnahme von Psy-
chopharmaka verlieren viele Patienten 
viele ihrer kognitiven und intellektuellen 
Fähigkeiten (wie z. B. abstraktes Denken, 
soziale Kompetenz, usw.). Sie werden qua-

si dümmer, je länger sie die Medikamente 
nehmen! Ihre Lebensqualität wird einge-
schränkt. Das führt dann oft dazu, dass 
diese Patienten dann in Wohnheimen und/
oder Werkstätten für Behinderte Menschen 
landen.

Dies verstößt gegen Artikel 19 der UN-
BRK

In den meisten Fällen verschwinden die 
Krisen auch nach einiger Zeit von selber 
oder mit Hilfe von Gespräche, Zuhören, 
Respekt, Liebe, Geborgenheit, Zuwendung 
und Lösung der Ursachen, die zur Krise ge-
führt haben.

Wenn es also um das Wohl des Betroffe-
nen gehen soll, dann bitte ich alle Betreu-
erInnen, dass Sie die Patienten vor der 
Zwangspsychiatrie schützen und bewahren 
und dass Sie dafür sorgen, dass Patienten 
vor der Einnahme von Psychopharmaka 
und  vor der Gefährlichkeit dieser Mittel 
aufgeklärt und gewarnt werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Ausgabe 2/2013 BayPE-Geschäftsstelle/Rezension: Annas Spuren... Rundbrief

15

Neue BayPE-Geschäftsstelle in Augsburg
Von Gerd Boge

Zum 1. Februar 2013 hat der Bayerische Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen in Augs-
burg Räumlichkeiten angemietet für eine eigene Geschäftsstelle. Die Adresse lautet:

BayPE e.V.
Glückstraße 2
86153 Augsburg
Tel. 0821/45047863
E-Mail: baype@gmx.de 

Die Geschäftsstelle ist verkehrsmäßig gut angebunden – die Straßenbahnen Linie 2 und 64 halten in weniger als 5 Gehminuten 
Entfernung.

Bevor wir dort unsere Arbeit im Interesse der Psychiatrie-Erfahrenen aufnehmen können, sind wir aber noch einige Wochen mit 
der Einrichtung der Büro-Räume beschäftigt. Wer uns dabei durch Geld- oder (nach Rücksprache) mit Sachspenden unterstützen 
möchte, ist herzlich willkommen, wir können auch eine Spendenquittung ausstellen.

Mit dieser neuen Geschäftsstelle können wir unsere bisherige Tätigkeit ausbauen und vertiefen. Möglich wurde das durch eine 
Budget-Zusage vom Verband der Bayerischen Bezirke. Wir bedanken uns recht herzlich dafür und verstehen das als Ansporn, tri-
alogische Verfahrensweisen in die Praxis umzusetzen. Unser persönlicher Dank gilt Frau Wenk-Wolff, die uns geholfen hat, diese 
Entscheidung herbeizuführen. Wir danken auch dem Krankenkassenverbänden Bayern und der bayerische Staatsregierung, die uns 
regelmäßig unterstützen.

Rezension

Sigrid Falkenstein: Annas Spuren – Ein Opfer der NS-
“Euthanasie“ 
Sigrid Falkenstein, 1946 geboren und lange Jahre Lehrerin in Berlin, beschäftigt sich 
mit dem Schicksal ihrer 1915 geborenen Tante Anna, die von Ärzten während der Na-
zizeit zuerst zwangssterilisiert und später in der Anstalt Grafeneck vergast wurde. In 
dem Buch, als langer, empathischer Brief an die Tante verfasst, versucht die Autorin, 
sich in deren Lebensumstände einzufühlen, und (re-)konstruiert dabei – untermauert 
durch ein Aktenstudium – ihr Bild einer jungen, aus der Familienerinnerung nahezu 
ausgeblendeten und geistig beeinträchtigten Frau, wie es der Wirklichkeit nahe sein 
könnte. 
Sorgfältig geht sie die verschiedenen Lebensstationen der jungen Anna durch: Kind-
heit, Hilfsschule, Kirchengemeinde, Kinderanstalt Bonn, Zwangssterilisierung in 
Mülheim an der Ruhr, Psychiatrische Anstalt Bedburg-Hau, Deportation nach Gra-
feneck und dortige Ermordung. „Wir können gemeinsam für eine humane, am einzel-
nen Menschen orientierte Medizin und Politik eintreten und gegen die Stigmatisierung 
und Ausgrenzung psychisch kranker und behinderter Menschen kämpfen, im steten 
Gedenken an die Opfer“ schreibt Sigrid Falkenstein im Nachwort gemeinsam mit 
Frank Schneider, dem Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Aachen und 
ehemaligen Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Nervenheilkunde, der an dem 2012 erschienenen Buch mitgearbeitet hatte. 
Im selben Jahr sprach sich die DGPPN für den konsequenten und vorbeugenden Ein-
satz von Elektroschocks aus. Frank Schneiders psychiatrische Klinik hat jetzt auch 

wieder einen Elektroschockapparat. Schon einmal gab es eine Initiative für die flächendeckende Ausstattung von psychiatrischen Kli-
niken mit Elektroschockapparaten: 1942 durch die Organisatoren der T4-Vernichtungsaktion. „Es gibt kein Verständnis von Gegen-
wart und Zukunft ohne Erinnerung an die Vergangenheit“. Dieses Motto hat die Autorin ihrem Buch vorangestellt, und im Klappentext 
heißt es: „Diese Gräuel der Vergangenheit dürfen nicht in Vergessenheit geraten, sie verpflichten zu einem verschärften Nachdenken 
darüber, was Menschenwürde bedeutet und wie wir mit den Schwächsten in unserer Gesellschaft umgehen.“ 
Gebunden mit Schutzumschlag, 191 Seiten, 26 Abbildungen, ISBN 978-3-7766-2693-3. München: Herbig Verlag 2012. € 17.99 
Peter Lehmann



Rundbrief Festgeschnallt auf dem Bett Ausgabe 2/2013

16

Augsburg: Geschlossene Abteilungen psy-
chiatrischer Kliniken sind Tabuzonen der 
Gesellschaft. Wer hier landet, ist nicht frei-
willig da. Oft müssen die psychisch Kran-
ken Wochen und Monate abgeschottet von 
der Außenwelt verbringen.

In Augsburg haben sich frühere Patienten, 
Angehörige von Kranken und der Baye-
rische Landesverband der Psychiatrie-Er-
fahrenen zusammengetan, um gegen ihrer 
Ansicht nach bestehende Missstände bei 
der Behandlung in den geschlossenen Sta-
tionen C1 und C2 des örtlichen Bezirks-
krankenhauses zu protestieren.

Schwere Vorwürfe gegen Pfleger und 
Ärzte
Claudia Norden, die ihren richtigen Namen 
nicht in der Zeitung lesen will, berichtet 
von Betreuungsproblemen. Ihre Tochter, 
Mitte 30, sei seit Jahren alkohol- und ta-
blettensüchtig sowie suizidgefährdet. Die 
junge Frau landete bereits mehrmals in der 
geschlossenen Abteilung des Bezirkskran-
kenhauses. Ihre Mutter besucht sie dort 
regelmäßig.

Norden ist enttäuscht über die Behandlung. 
Sie beschreibt sie als „unbarmherzig“. Die 
Augsburgerin will damit sagen, dass Pfle-
ger und Ärzte die Bedürfnisse der Kran-
ken oft nicht ernst nähmen. Immer wieder 
komme es vor, dass sie ihre Tochter allein, 
fixiert auf das Bett, im Zimmer vorfinde 
– einmal sogar nackt, ohne Windel, im ein-
genässten Laken liegend. „Sie wirkte ver-
wahrlost“, erzählt die besorgte Mutter. Als 
sie sich darüber beschwert habe, sei sie von 
den Mitarbeitern der Station „ausgelacht 
worden“.

Norden betont, ihre Tochter sei kein Ein-
zelfall. In der Tat liegt unserer Zeitung ein 
gutes Dutzend weiterer Beschwerden über 
problematische Zwangsbehandlungen im 

BKH Augsburg vor. Auch Reinhold Hasel, 
Sprecher des Bayerischen Landesverban-
des der Psychiatrie-Erfahrenen, bestätigt 
solche Vorkommnisse. Er höre regelmäßig 
davon, sagt er und fordert: „Da muss sich 
schleunigst etwas ändern.“ So etwas sei 
menschenunwürdig.

Menschenwürde könne „in Ausnahme-
fällen“ verletzt werden
Thomas Düll, Vorstandsvorsitzender der 
Bezirkskliniken in Schwaben, bestätigt, 
dass die geschlossenen Stationen im BKH 
Augsburg ein hohes „Kritikpotenzial“ auf-
weisen. Sie seien meist überbelegt. Auch 
das Thema Zwangsbehandlung stehe hier 
auf der Tagesordnung. Düll betont aber, 
dass diese spezielle Form des Umgangs 
mit den Kranken notwendig ist. Erst an 
diesem Vormittag habe sich ein Patient mit 
einer Schere selbst verletzt und dabei auch 
das Personal bedroht. „Was soll man da 
tun? Da muss eingegriffen werden“, sagt 
der Gesundheitsmanager. Er räumt offen 
ein, dass dabei in Ausnahmefällen auch 
die Menschenwürde verletzt werden könne 
– ein Problem, das so nicht nur in Augsburg 
und nicht nur in psychiatrischen Kliniken 
aufträte.

Düll weist in diesem Zusammenhang 
auf die grundsätzliche Problematik von 
Zwangsbehandlungen hin. Er vermutet, 
dass diese in Alten- und Pflegeheimen so-
wie Behinderteneinrichtungen in gleicher 
Weise bewältigt werden müssten wie in 
Bezirkskrankenhäusern, wo man zumin-
dest auf für solche Situationen geschultes 
Personal zurückgreifen könne. Zwangsbe-
handlungen in Heimen dürften dem Ex-
perten zufolge in den nächsten Jahren auch 
öffentlich kontrovers diskutiert werden.

Behandlung mit Psychopharmaka gegen 
den Willen der Patienten möglich
Dieses Thema musste in der Psychiatrie 

bereits im vergangenen Jahr politisch und 
juristisch neu bewertet werden. Seit Janu-
ar kann man psychisch Kranke nun wieder 
gegen ihren Willen mit Psychopharmaka 
behandeln. Der Bundestag verabschiedete 
eine Regelung, mit der solche Zwangs-
maßnahmen auf eine aktuelle gesetzliche 
Grundlage gestellt werden, nachdem das 
Bundesverfassungsgericht sie zwischen-
zeitlich in der früheren Form verboten 
hatte. Künftig soll Zwang nur bei Patien-
ten angewendet werden dürfen, die eine 
Behandlung ablehnen, und denen dadurch 
ein erheblicher gesundheitlicher Schaden 
droht. „Der Zwang bleibt das letzte Mittel, 
damit Ärzte psychisch Kranke auch gegen 
ihren Willen behandeln können“, heißt es.

Rund 1,2 Millionen Menschen werden je-
des Jahr stationär in psychiatrischen Ein-
richtungen therapiert. Etwas mehr als zehn 
Prozent davon landen gegen ihren Willen 
dort. Unklar ist aber, wie viele Patienten in 
solchen geschlossenen Stationen ohne ihre 
Zustimmung Medikamente bekommen 
oder andere medizinische Eingriffe über 
sich ergehen lassen müssen. Belastbare 
Zahlen dazu gibt es nicht.

Verbandssprecher Hasel fordert: Kranke 
müssten künftig zumindest über die Me-
dikamente und ihre Nebenwirkungen in-
formiert werden und auf das Bett fixierte 
Patienten eine ständige Begleitung bekom-
men: „Ansonsten findet eine zusätzliche 
Traumatisierung statt.“

Der frühere Polizeibeamte, der selbst we-
gen Schizophrenie in ärztlicher Obhut war, 
weiß um die hohe Belastung der Mitarbei-
ter von psychiatrischen Kliniken. Trotzdem 
dürften Mediziner und Pflegekräfte gegen-
über Kranken nicht abstumpfen. Reinhold 
Hasel sagt: „Respekt ist das Zauberwort.“

Artikel aus der Augsburger Allgemeinen vom 27.03.2013 
http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Festgeschnallt-auf-dem-Bett-Kritik-an-Augsburger-Krankenhaus-id24591476.html?view=print

Festgeschnallt auf dem Be�
Psychiatrie: Frühere Pa�enten, Angehörige 
von Kranken und Verbandsvertreter kri�sieren 
Zwangsbehandlungen im Bezirkskrankenhaus 
Augsburg. Von Josef Karg

Foto: Roland Kunz
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Elektroschock im neuen Psychiatrie-Entgeltsystem
Ein Grund mehr sich mit einer Pa� entenverfügung abzusichern

Seit dem 01.01.2013 gilt (bis 2015 freiwillig) zur Abrechnung psychiatrischer Leistungen nach dem neuen Psychiatrie-Entgeltsys-
tem der „PEPP-Katalog“ (www.g-drg.de/cms/PEPP-Entgeltsystem_2013/PEPP-Entgeltkatalog).

Psychiatrische Behandlungen werden danach bezogen auf Krankheit, Schweregrad und Behandlungsdauer pauschal abgerech-
net.

Dass auch die Psychiatrie selbst Kri� k am neuen System hat, liegt unter anderem daran, dass die Abrechnungssätze bei längerer 
Verweildauer des Pa� enten in der Klinik sinken.

Im „PEPP-Katalog“ ist die Elektrokramp� herapie [EKT] als Zusatzleistung aufgeführt. Zusatzleistungen werden, zusätzlich zu den 
Pauschalen, krankenhausindividuell abgerechnet. Durch die Anwendung von Elektroschocks kann das Krankenhaus also zusätzlich 
Geld verdienen.

Dadurch ist zu erwarten, dass in Zukun�  in der Psychiatrie mehr Elektroschocks angewendet werden. 

Elektroschocks sind keine Therapie! Sie wirken weil sie Hirnzellen zerstören und den Menschen die Zusammenhänge für sein Lei-
den vergessen lassen. Dabei wird allerdings nicht zwischen leid- und freudvollen Erinnerungen unterschieden. Menschen, die mit 
EKT behandelt wurden vergessen auch die schönen Dinge ihres Lebens oder die ganz pragma� schen Lernerfahrungen, die sie im 
Hirn gespeichert haben um sie täglich wieder abzurufen (Schuhe zubinden, Zähneputzen...).

Die zunehmende Gefahr in der Psychiatrie mit Elektroschocks behandelt zu werden, ist ein Grund mehr, sich mit einer PatVerfü® 
gegen psychiatrische Behandlungen abzusichern. 

Der Gesamtvorstand des BPE

Rezension

Mark A. Reinecke: Das kleine Anti-Angst-Buch. 
Die Notfallapotheke für Angstsituationen
Aus dem Amerikanischen übersetztes kleines, kompaktes Buch eines Psychiaters 
und Verhaltensforschers mit 20 Lektionen und Übungen, basierend auf kognitiver 
Verhaltenstherapie und affektiver Neurowissenschaft, um die Gedanken so zu fil-
tern, dass das eigene Denken, Fühlen und Verhalten in positiver Weise verändert 
wird. Jede der Übungen ist klar gegliedert in eine kurze Beschreibung, des enthal-
tenen Kerngedanken, mögliche Einwände sowie Vorschläge, was man selbst tun 
kann. Der Untertitel „Notfallapotheke für Angstsituationen“ des Patmos Verlags 
ist dagegen dumm und irreführend: Psychopharmaka jeglicher Art kommen in 
dem Buch absolut nicht vor. Statt dessen beinhaltet es – obwohl von einem Psych-
iater geschrieben – ein Plädoyer für eigenes Aktivwerden in Gelassenheit anstelle 
von panischem Pillenschlucken. 
Kartoniert, 115 Seiten, ISBN 978-3-8436-0216-7. 
Ostfildern: Patmos Verlag 2012. € 12.99
Peter Lehmann
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Bundesverband Psychiatrie-Erfahrenere.V.
Geschäftsstelle:

Wittener Str. 87 
44789 Bochum 

www.bpe-online.de 
BPE Wittener Str. 87 44789 Bochum & die-BPE Greifswalder Straße 4 10405 Berlin          vorstand@bpe-online.de 

An die Abgeordnete 
Bundesarbeitsgemeinschaft 

Psychiatrie-Erfahrenere.V.
Geschäftsstelle:

Haus der Demokratie 
und Menschenrechte 

Greifswalder Straße 4 
10405 Berlin 

www.die-bpe.de 
die-bpe@gmx.de 

Berlin/Bochum 19.5.2013 

Jetzt die gewaltfreie Psychiatrie wagen! 

Sehr geehrte 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 23.3.2011 die psychiatrische Zwangsbehandlung im Rheinland-Pfälzischen Maß-
regelvollzugsgesetz (2 BvR 882/09) für nichtig erklärt. Durch die Urteilsbegründung wird klar, dass alle Gesetze, die Zwangsbe-
handlung in der Psychiatrie legalisieren sollten, nie verfassungskonform waren. Prof. Wolf-Dieter Narr, RA Thomas Saschenbre-
cker und RA Dr. Eckart Wähner hatten daraufhin in dem Gutachten BEHINDERUNG, MENSCHENRECHTE UND ZWANG auf 
die Unmöglichkeit, überhaupt noch ein legalisierendes Gesetz zu schaffen, hingewiesen. Dieses Gutachten wurde im Oktober 2011 
allen Abgeordneten aller Landtage zusammen mit dem Beschluss des BVerfG zugestellt. 
Langversion: www.grundrechtekomitee.de/sites/default/files/Gutachten..pdf 
Kurzversion: www.grundrechtekomitee.de/node/465 

Die obige Entscheidung haben das BVerfG 2011 und 2013 in zwei weiteren Beschlüssen (2 BvR 633/11 und 2 BvR 228/12) und 
der Bundesgerichtshof in zwei Entscheidungen in 2012 (XII ZB 99/12 und XII ZB 130/12) weiter gefestigt. Der Versuch des Bun-
destages, mit einer Novelle des § 1906 BGB betreuungsrechtliche Zwangsbehandlung dem Anschein nach zu legalisieren, gelang 
zwar im Eilverfahren gegen unseren heftigen Widerstand. Dieses Gesetz ist mit dem Grundgesetz unvereinbar und hat nur für 
Rechtsunsicherheit gesorgt. Es ist ein Hohn auf die Menschenrechte. Eine Strafanzeige gegen die Bundesjustizministerin und den 
Baden-Württembergischen Justizminister war die logische Folge: 
www.die-bpe.de/strafanzeige_schnarrenberger.html 

Bitte lesen Sie die anliegende Stellungnahme der Monitoringstelle für die Behindertenrechtskonvention beim Deutschen Institut für 
Menschenrechte. Darin wird ausführlich begründet, warum psychiatrische Zwangsbehandlung mit der Behindertenrechtskonventi-
on unvereinbar ist und diese Gesetzesnovelle nicht hätte verabschiedet werden dürfen.

Inzwischen liegen in Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg landesrechtliche Gesetzentwürfe vor, 
von denen keiner die grundgesetzlichen Anforderungen erfüllt, die das BVerfG in seinen drei Beschlüssen für unabdingbar erklärt 
hat. Wir legen eine aktuelle Stellungnahme von Prof. Narr und RA Thomas Saschenbrecker zu diesen vier Gesetzentwürfen bei.

Besonders zu denken geben sollte, dass der Sonderberichterstatter über Folter des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, 
Juan E. Méndez, am 4.3.2013 im „Human Rights Council“ der UN Zwangsbehandlung in der Psychiatrie zu grausamer, unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung und Folter erklärt hat.
Er fordert, dass:

„alle Staaten ein absolutes Verbot aller medizinischen nicht einvernehmlichen bzw. Zwangsbehandlungen von Personen mit 
Behinderungen verhängen sollten, einschließlich nicht-einvernehmlicher Psychochirurgie, Elektroschocks und Verabreichung 
bewusstseinsverändernder Drogen, sowohl in lang- wie kurzfristiger Anwendung. Die Verpflichtung, erzwungene psychiatrische 
Behandlung wegen einer Behinderung zu beenden, ist sofort zu verwirklichen und auch knappe finanzielle Ressourcen können 
keinen Aufschub der Umsetzung rechtfertigen.“ 

Aus diesem Anlass hat sich am 2.4.2013 ein Bündnis gegen Folter in der Psychiatrie gegründet, zu dessen Erstunterzeichnern der 
Vorgänger Juan E. Méndez‘, Prof. Manfred Nowak, gehört. Anbei die Gründungserklärung des Bündnisses mit den bisherigen 
Bündnispartnern und Erstunterzeichnern. Darin wird auch auf die Worte von Juan E. Méndez hingewiesen: 

„Das Verbot der Folter ist eines der wenigen absoluten und unveräußerlichen Menschenrechte, ein ius cogens, also eine zwin-
gende Norm des internationalen Rechts.“ 
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Ein endgültiges Ende der Zwangsbehandlung wird nicht nur von uns Betroffenen gefordert. Auch für die in der Psychiatrie Tätigen 
besteht die Chance, endlich eine gewalttätige Praxis zu beenden, wie der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik des Klinikums Heidenheim und Chefredakteur der Fachzeitschrift Recht & Psychiatrie, Dr. Martin Zinkler, in ei-
nem offenen Brief an die Bundesjustizministerin am 12.11.2012 schreibt: 

“… In Heidenheim, einer Klinik, die für immerhin 135.000 Einwohner im Landkreis die Versorgungsverpflichtung 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 unseren zwangs-
weise eingewiesenen Patienten, dass sie nicht gegen ihren Willen medikamentös behandelt werden, und das nimmt der Unterbrin-
gung schon einen Teil der Bedrohung …” und 
„Ich möchte Ihnen deshalb nahe legen, zu prüfen, ob nicht auf eine gesetzliche Grundlage zur medikamentösen Zwangsbehand-
lung grundsätzlich verzichtet werden kann. Um in unkontrollierbaren Situationen als letzten Ausweg ein Beruhigungsmittel zu 
verabreichen gibt es immer noch den rechtfertigenden Notstand“. (Siehe http://tinyurl.com/bv25zee) 

Wir appellieren gemeinsam an Sie:
Unterbinden Sie bitte jeden Versuch, durch eine Gesetzesnovelle im Maßregelvollzug oder in der Allgemeinpsychiatrie Zwangsbe-
handlung zu legalisieren!
Bestärken Sie bitte die unteilbaren Menschenrechte, indem Sie der grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Zwangsbe-
handlung jede Unterstützung versagen!
Das Recht auf körperliche Unversehrtheit gilt auch für Psychiatrie-Patienten!

In Menschenrechtsfragen geht jeder Verweis auf medizinische oder andere Expertokratie fehl.
Wir bitten Sie deshalb als Abgeordnete um Ihre persönliche Antwort auf diese brennende Frage an diese beiden E-Mail Adressen:
die-bpe@gmx.de und vorstand@bpe-online.de

Selbstverständlich stehen wir gerne bei Fragen zu Verfügung und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen

Für den Vorstand des 
Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener:   Mirko Ološtiak  Doris Steenken

Der Vorstand der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener:   René Talbot  Uwe Pankow  Andrzej Skulski

Anlage: Stellungnahme der Monitoringstelle, Bündnis gegen Folter in der Psychiatrie, Gutachten Prof. Narr und RA Saschenbrecker

   fördert BPE- Projekt

Dank einer Förderung der DAK-Gesundheit von 12.000 € geht unser Selbsthilfe-Coaching Projekt “Selbsthilfe erfolgreich gestal-
ten“ in die nächste und letzte Runde.
Deshalb bieten wir auch in diesem Jahr unser telefonisches Coaching für Selbsthilfe-Aktive an:

Jeden Mittwoch von 11 bis 15 Uhr unter 0234 / 6405102
berät Matthias Seibt zu allen Themen rund um die aktive Selbsthilfe, wie z.B.:

o Neugründung von Selbsthilfegruppen
o Organisationsfragen
o Sinn und Ziele der eigenen Selbsthilfe 
o Selbsthilfetage, Demonstrationen, Workshops gestalten
o Politisches Engagement koordinieren
o Umgang miteinander, Konfliktbewältigung
o Krisenbegleitung

Außerdem wird es wieder 3 Wochenendworkshops zum Thema geben. Orte und Termine werden im nächsten Rundbrief bekannt 
gegeben und können bei Bedarf in der BPE-Geschäftsstelle erfragt werden. Interessent_innen dürfen sich gern zwecks Koordina-
tion vorab schon melden. (0234/68705552, kontakt-info@bpe-online.de)
Wir bedanken uns bei der DAK-Gesundheit für die großzügige Unterstützung im Rahmen der kassenindividuellen Selbsthilfeför-
derung auf Bundesebene!

Der Vorstand des BPE e.V.
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Bündnis gegen Folter in der Psychiatrie+
+ Gegründet am 2.April 2013

Die unterzeichnenden Organisationen 
o haben zur Kenntnis genommen, dass der UN-Sonderberichterstatter über Folter, Juan E Méndez, beim UN-Hochkommissariat für Men-

schenrechte in der 22. Sitzung des „Human Rights Council“ am 4. März 2013 Zwangsbehandlung in der Psychiatrie zu Folter, bzw. 
grausamer, unmenschlicher oder entwürdigender Behandlung erklärt hat. 

o unterstützen die Forderung des Sonderberichterstatters, dass „alle Staaten ein absolutes Verbot aller medizinischen nicht einvernehm-
lichen bzw. Zwangsbehandlungen von Personen mit Behinderungen verhängen sollten, einschließlich nicht-einvernehmlicher Psycho-
chirurgie, Elektroschocks und Verabreichung bewusstseinsverändernder Drogen, sowohl in lang - wie kurzfristiger Anwendung. Die 
Verpflichtung, erzwungene psychiatrische Behandlung wegen einer Behinderung zu beenden, ist sofort zu verwirklichen und auch knappe 
finanzielle Ressourcen können keinen Aufschub der Umsetzung rechtfertigen.“ * 

Deshalb fordern wir alle Landes- und den Bundesgesetzgeber auf, alle Sondergesetze, die psychiatrische Zwangsbehandlung legalisieren, 
sofort für ungültig zu erklären.** Nur so kann kurzfristig die Forderung nach einem absoluten Folterverbot in Deutschland verwirklicht 
werden. „Das Verbot der Folter ist eines der wenigen absoluten und unveräußerlichen Menschenrechte, ein ius cogens, eine zwingende 
Norm des internationalen Rechts.“ *** 

Erstunterzeichner: Prof. Chris Bezzel, Prof. Klaus-Jürgen Bruder, Prof. Aris Christidis, RA Lutz Eisel, Prof. Thomas Foth, Prof. Peter 
Grottian, Prof. Jakob Mabe, Prof. Wolf-Dieter Narr, Wolfgang NeškovićMdB, Prof. Manfred Nowak, Prof. Eckhard Rohrmann, RA Thomas 
Saschenbrecker, RA Dr. David Schneider-Addae-Mensah, RA Dr. Eckart Wähner 

Unterzeichnende Organisationen: Arbeitsgemeinschaft für selbstbestimmtes Leben schwerstbehinderter Menschen asl-berlin.de, 
Auties auties.net, Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener die-bpe.de, Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener bpe-onli-
ne.de, Deutscher Freidenker-Verband freidenker.org, Enthinderungsselbsthilfe von Autisten für Autisten (und Angehörige) autisten.
enthinderung.de, Exilio exilio.de, Informationsdienst: für kritische Medienpraxis idmedienpraxis.de, Irren-Offensive antipsychiatrie.
de, Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg lag-psychiatrie-erfahrene-bw.de, Landesverband Psy-
chiatrie-Erfahrener Berlin-Brandenburg psychiatrie-erfahren.de, Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Nordrhein-Westfalen 
psychiatrie-erfahrene-nrw.de, Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt weglaufhaus.de, Werner-Fuß-Zentrum psychiatrie-erfah-
rene.de, Wildwasser Selbsthilfe & Beratung wildwasser-berlin.de, Wildwasser Wiesbaden wildwasser-wiesbaden.de 
-------------------------------------------------------------
* Seite 5 der Rede von Juan E Méndez: States should impose an absolute ban on all forced and non¬consensual medical interventions 
against persons with disabilities, including the non-consensual administration of psychosurgery, electroshock and mind-altering drugs, for 
both long-and short-term application. The obligation to end forced psychiatric interventions based on grounds of disability is of immedi-
ate application and scarce financial resources cannot justify postponement of its implementation. [http://mdac.info/sites/mdac.info/files/
march_4_torture.pdf] 
** Die entsprechenden Teile aller PsychKGe, Maßregelvollzugsgesetze und des neugeschaffenen § 1906 BGB werden ersatzlos gestri-
chen. 
***Aus dem Bericht A/HRC/22/53 des Sonderberichterstatters vom Februar 2013, Abschnitt 82.: The prohibition of torture is one of the few 
absolute and non-derogable human rights, a matter of jus cogens, a peremptory norm of customary international law. 
[http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf] 

Bündnis gegen Folter in der Psychiatrie
im Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin

„Schade, dass Du gehen musst, lang vor Deiner Zeit.“ 

Wolfram Vesper
aus Freiburg

Du bist nicht weg. Du bist nur durch eine Tür, die wir jetzt nicht sehen können, in einen anderen Raum gegangen.

Es schmerzt mich, dass ich Dir im entscheidenden Augenblick kein Licht entzünden konnte, um Dir den dunklen Weg ein 
wenig heller und gangbarer zu machen.

  Adieu Wolfram. 

       Bärbel Kaiser-Burkart, Freiburg 
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AG 1  Selbsthilfe und Recovery
Moderation: Dagmar Barteld-Paczkowski
Ist eine Selbshilfegruppe auch eine Recoverygruppe?
Wer geht in eine Selbsthilfegruppe, wer entscheidet sich für eine Recoverygruppe?
Was ist für hilfreich und nutzbar?
In der AG wird Gemeinsames, Unterschiedliches, Trennendes und Verbindendes zwischen Selbsthilfe und Recovery herausgearbeitet.

Tanzen auf der Jahrestagung
Sie gehört dazu wie die Warteschlange vor der Essensausgabe, sie ist der körperorientierte Kontrapunkt zu den kopflastigen Vor-
trägen, Diskussionen, Arbeitsgruppen und Mitgliederversammlungen – die Disco am Freitagabend. So wird es auch auf der BPE-
Jahrestagung 2013 in Kassel wieder Tanzmusik für alle geben - von Abba bis Zweiraumwohnung, vom Rock der 60er über die Neue 
Deutsche Welle der 80er bis hin zu aktuellen Alternative Hits. Denn Tanzen ist Kommunikation mit sich selbst und anderen, ist los 
lassen, frei werden. Tanzen ist Lebensfreude und erzeugt Kraft, Energie und Glücksgefühle. 
Vorabmusikwünsche und weitere Anfragen an: 
Peter Weinmann, Anlaufstelle für Selbstbestimmt Leben, Försterstraße 36, 66111 Saarbrücken, 0681/62641, www.yael-elya.de, 
peterweinmann@gmx.de

Kulturabend mit Liedern von Flora Florenz und Gedichten von Mirko Brahms
Die Freiburger Musikerin Flora Florenz spricht mit ihren Liedern gerne durch die Blume. Mit gewitzten und fantasievollen Texten 
spricht sie ein breites Spektrum von Themen an und begleitet diese abwechslungsreich mit Gitarre und Akkordeon.
Bereits in seiner Schulzeit hat Mirko Brahms Gedichte und andere Texte geschrieben und an Lesungen teilgenommen. Derzeit 
arbeitet er an dem Zyklus „Irgendwo am Rand“, in dem er sich mit den Erfahrungen seiner Psychiatrisierung aber auch mit der 
geglückten Befreiung aus dem psychiatrischen „Hilfe“- Netz auseinandersetzt.

Es regnet   ich werd nass

flüsternde Wolkentropfen   klopfen auf meinen Kopf

Wie kleine süße Spitzen ritzen sie mir Nässe in mein Haar

und spalten sie in Strähnen, gähnen über das was ist 

und das was war.

Feuchter Wind perlt an mir ab

lässt meine Gänsehaut ersteifen, schleifend

wie ein Tautropfen auf einem Blütenblatt

zagend doch nicht fragend wer was voneinander hat.

Meine Haut vom Leben nass

lässt die Häärchen wankend tanzen

in stillschweigenden Gedanken

fließen sie nur so dahin

ohne es zu fragen wagen

wer sie zu sein scheinen und wer ich bin

    Liedtext von Flora Florenz

        Freiburg, Oktober 2010

Vortrag: „Qualität in der Psychiatrie“
Von und mit Detlef Tintelott
Unter Qualität versteht man Richtlinien, um eine gute Versorgung sicher zu stellen. Diese Qualitätsrichtlinien müssen immer wieder neu ange-
passt werden. Dies geschieht durch Selbst- und Fremdkontrolle. Die Fremdkontrolle übernehmen die Besuchskommission, die Unabhängigen 
Beschwerdestellen, die Patientenbeauftragten und die Politik. Das PsychKG der Länder wird durch die Politik ständig angepasst. Wichtig ist 
auch die Kontrolle durch das Gericht. Somit haben wir eine Gewaltenteilung. Man kann natürlich nicht alles kontrollieren, aber eine Nutzerbe-
fragung durchführen. Hier gibt es wichtige Punkte, die eine gute Behandlung garantieren sollten. Wichtig sind Regeln und Absprachen, die von 
beiden Seiten (Personal und Patient) eingehalten werden müssen. Das Zusammenleben auf einer Station bedarf einiger wichtiger Rechte und 
Regelungen für den Patienten. Wichtig sind auch die Millieugestaltung, das Essen, Zugang zu den Medien, freie Arztwahl nach den Genderleit-
linien, Aufklärung und Gespräche, sowie Beschäftigung und Therapie. Der Patient möchte ernst genommen werden. Wichtig ist ein Vergleich 
der Psychiatrien in der ganzen Welt, um bessere Methoden zu entwickeln. Nicht Zwang und Gewalt gehören in die Psychiatrie, sondern Dinge 
wie Soteria. Ein- oder Zweibettzimmer sind zu empfehlen. Ein offenes Dienstzimmer ist vorteilhaft. Das Personal muss ständig geschult wer-
den. Der Patient und sein Eigentum sind zu schützen. Er muss sich sicher fühlen.Näheres im Eingangsreferat in Kassel im Oktober.
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AG 5 Von der Struktur zum Lebenssinn
Moderation: Christine Wismüller
Wer kennt nicht die Problematik, von Nebensächlichkeiten abgelenkt, müde und ausgelaugt, müssen wichtige Dinge auf den nächs-
ten Tag verschoben werden. Schade eigentlich, wenn man mit der äußerst knappen, nicht vermehrbaren Ressource Zeit nicht besser 
umgehen kann. Aber allein schon eine Aufgabenliste, die man am Vortag erstellt und in der man lediglich die Hälfte seiner Zeit 
verplant ,führt zu einem gefühlten Zeitgewinn von 1 Stunde. Aber zu einem erfüllten Leben gehört mehr als nur die Zeitverwaltung, 
das Zeitmanagement. Es lohnt sich auch, über Lebensziele nachzudenken, die auch mit Schwerbehinderung noch möglich sind: 
Wessen Fantasie darauf nicht so anspringen mag, sollte sich einmal überlegen, was er wohl tun würde, wenn er nur noch 1 Jahr zu 
leben hätte oder was in dem Nachruf stehen soll, der spätereinmal über einen verfasst werden soll: Wer oder was will ich sein, was 
will ich machen. Freunde besuchen, ins Kino gehen, Sprachen lernen, im Chor singen, mich in Bürgerinitiative oder Gewerkschaft 
einbringen, mein Kind gut erziehen, diese oder jene Reise machen, die Bibel lesen, allein ein aktuelles Volkshochschulprogramm 
ist ein Sammelsurium guter Ideen zur Lebensgestaltung.
Wer mich auf diesem spannenden Weg zu einem erfüllten Leben begleiten will, auf den freue ich mich in meiner AG 5 „Von der 
Struktur zum Lebenssinn“. 

AG 4 Psychopharmaka absetzen in Selbstbestimmung 
Moderation: Peter Lehmann
Im Vergleich mit der Durchschnittsbevölkerung haben Psychiatriebetroffene eine um 20 bis 30 Jahre verringerte Lebenserwar-
tung – basierend auf schlechten sozialökonomischen Lebensbedingungen und miserablem Gesundheitszustand. Psychiatrische 
Psychopharmaka mit ihren bekannten Langzeitschäden und unkalkulierbaren Risiken sind Faktoren, die zum vorzeitigen Sterben 
beitragen. Viele entscheiden sich deshalb in Selbstbestimmung, die verordneten Psychopharmaka abzusetzen. In der AG geht es 
um Antworten auf die immer wieder gleichen Fragen: Wo finde ich Informationen über mögliche Entzugsprobleme und Wege zu 
ihrer Minimierung? Wie kann ich mich mit andern austauschen? Was kann ich aus negativen Absetzerfahrungen lernen? Welche 
Schutzmaßnahmen vor einem Rückfall gibt es? 
 Peter Lehmann. Buchautor & Verleger in Berlin. Zwangspsychiatrisiert 1977-78. Herausgeber u.a. von „Psychopharmaka absetzen 
– Erfolgreiches Absetzen von Neuroleptika, Antidepressiva, Phasenprophylaktika, Ritalin und Tranquilizern“ (1998, 4. Aufl. 2013) 
und „Statt Psychiatrie 2“ (2007, gemeinsam mit Peter Stastny). Mehr siehe www.peter-lehmann.de

AG 3 Wege in der Befähigung zur Selbsthilfe ODER welche Wege kann ich gehen um 
mir selbst zu helfen ?
Moderation: Sabine Wolfrum
 Wahr - nehmend, wie der Augenblick und der Moment der Selbsthilfe ins (eigene) Leben kommt, nicht nur die Wertschätzung des-
sen, andere Menschen ähnlichen Empfindens in unserer Antipsychiatrischen Selbsthifebewegung kennenzulernen - oder uns selbst 
in ihrem Erleben (wieder) zu erkennen -, sondern ebenso das Handeln, welches Dir / uns zu eigen ist und uns zu einer Veränderung 
zum Guten hin im Leben geführt hat oder führen kann und soll, das soll Thema dieser Arbeitsgemeinschaft sein.
Selbsthilfe hier konkret auch verstanden als „Hilfe zur Selbsthilfe“, woraus heraus Entscheidungen ins Leben gerufen werden oder 
neue Meinungen uns dazu ermutigen. Für die erwachsene Verantwortlichkeit in uns selbst, die wir tragen und wir die Freiheit auch 
erahnen, wie wir unser Leben gestalten möchten, schauen wir auf das Ideal sagen zu können, manches / vieles gelingt mir durch 
mein mich einbringen besser.
Wie, wo, mit wem oder wodurch dies geschieht und geschah - lass dich nicht entmutigen !

AG 2 Wie funktioniert Lobbyarbeit?
Moderation: Matthias Seibt
In meiner Arbeitsgruppe sollen folgende Themen zur Sprache kommen:
a)  ein klares, erreichbares Ziel verfolgen
b)  Kennen kommt vor Können
c)  Wie funktionieren parlamentarische Abläufe?
d)  Was wollen Geldgeber / Förderer?
e)  Wann man absichtlich nervt, wann man besser nicht nervt.
f)  Die kluge Einteilung der Kräfte

Die AG kann unanhängig nur vormittags oder nur nachmittags besucht werden...
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AG 7 Menschenrechte & Psychiatrie – Die Selbstbestimmung kommt!
Moderation: Monika Wagner
1. bis 6.) *“-Menschenrechte & Selbstbestimmung, auch ohne Zwang & Gewalt, im Allgemeinen, in & für die Psychiatrie, sowie, 
für uns persönlich-„* !

7. bis 8. ) *“-Hilfesysteme, Selbsthilfe, sowie professionelle Hilfen zum Thema, wie sieht das genau aus-„* ! ???

9.) *“- Konzepte; sowie Umsetzungsstrategien ! –„*

10.) *“-WIE ? können wir das Ganze dann auch um & durchsetzen ?-„*
_______________________________________________________________________________________________________

1.) - WAS ? sind allgemein, Menschen-
rechte ?

2.) - WAS ? sind Menschenrechte, in der 
Psychiatrie ?

3.) - WAS ? sind Menschenrechte, für 
uns persönlich ?

4.) - WAS ? ist Selbstbestimmung ?
5.) - WAS ? bedeutet Selbstbestimmung, 

für die Psychiatrie ?
6.) - WAS ? bedeutet Selbstbestimmung, 

für uns persönlich ?
7.) - WIE ? könnte dazu ein Hilfesystem 

aussehen, das ohne Zwang & Gewalt 
auskommt ! ???

8.) - WAS ? können / kann dazu Hilfe-
systeme, die Selbsthilfe, oder auch 
die professionellen Helfer leisten ! 
???

9.) *“- Konzepte; sowie Umsetzungs-
strategien ! -„* 

10.) *“-WIE ? können wir das Ganze 
dann auch um & -durchsetzen ?-„* 

-----------------------------------------------

Zu 1.) – Menschenrechte/allgemein:

+ Rechte, die jedem Menschen gleicher-
maßen zustehen.

+ Diese Rechte sind universell, unveräu-
ßerlich & unteilbar.

Universalität:
+  Sie sind allgemein gültig.
+ Jeder Mensch ist dazu verpflichtet, die 

Menschenrechte seiner Mitmenschen 
zu respektieren.

--------------------------------------------------

Egalität:
+ Bedeutet so viel wie Gleichheit.
+  In Deutschland ist die Egalität ein ver-

fassungsmäßiges Recht, welches nach 
Artikel 3 Absatz 1, jedem Menschen die 
Menschenrechte gleichermaßen garan-
tiert.

+ So ist jeder Mensch vom Gesetz her 
gleich & im Geschlecht auch gleichbe-
rechtigt.

+ Somit darf niemand wegen seines Ge-
schlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat 
& Herkunft, seines Glaubens, seiner 
religiösen oder politischen Anschau-
ungen oder wegen seiner Behinderung 
benachteiligt oder bevorzugt werden.

+ Allen einzeln genannten Menschen-
rechten übergeordnet ist das Prinzip der 
Gleichberechtigung, das durch Maßnah-
men der Gleichstellung umgesetzt wird.

Unteilbarkeit:
+  Ergänzend zum Grundsatz der Univer-

salität der Menschenrechte wird auch 
der Anspruch ihrer Unteilbarkeit erho-
ben. Menschenrechte müssen demnach 
stets in ihrer Gesamtheit verwirklicht 
sein. Eine Umsetzung von Freiheits-
rechten ist nicht möglich, wenn nicht 
gleichzeitig das Recht auf Nahrung 
verwirklicht wird. Umgekehrt geht die 
Verletzung wirtschaftlicher oder kultu-
reller Rechte etwa, Zwangsvertreibung, 
Verbot von Sprachen oder Entzug von 
Lebensgrundlagen, in der Regel auch 
mit der Verletzung bürgerlicher und 
politischer Rechte einher.

+ Die international maßgebliche Quelle 
für den Bestand und Gehalt der Men-
schenrechte ist die „ INTERNATI-
NALL BILL OF HUMAN RIGHTS“ 
der Vereinten Nationen.

+ Neben der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte aus dem Jahre 1948, 
bei der es sich jedoch nur um eine von 
der UN – GENERALLVERSAMMLUNG 
verabschiedeten Erklärung handelt, 
die nicht unmittelbar für die ganzen 
Mitgliedsstaaten bindend ist, sind die 
zentralen Menschenrechtsinstrumente 
innerhalb dieses Korpus:

1.)- der Internationale Pakt über bürgerli-

AG 6 Psychiatrie-Erfahrener Profis. Bewertung der aktuellen Gesetzeslage im 
Bereich der Freiheits- und Schutzrechte auf die Vereinbarkeit mit der UN-BRK. 
Möglichkeiten unserer Aktivitäten in dem Bereich.

 Moderation: Jurand Daszkowski

Das Thema Zwang und Gewalt in der Psychiatrie ist ein Kernthema nicht nur bei der psychiatrischen Behandlung, aber auch in 
unserem Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener, der  sich für die gewaltfreie Psychiatrie einsetzt und Zwangsbehandlung und Fi-
xierungen strikt ablehnt.
Nachdem Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof die geltenden Gesetze im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 
als rechtswidrig aufgehoben hatten, hat der Bundestag das Gesetz zur Regelung der betreuungsrechtlicher Einwilligung in eine 
ärztliche Zwangsmaßnahme trotz massiver Widerstände verabschiedet. Die Landespsychiatriegesetze  in einzelnen  Bundesländern 
sollen auch entsprechend novelliert werden.
Wir möchten in unserer AG über die aktuelle Gesetzeslage diskutieren und sie zu bewerten und danach uns auch über die Möglich-
keit unserer Aktivitäten im Bereich der Freiheits-  und Schutzrechte auszutauschen und  gegenseitig Tipps zu geben. 
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Nach dem Schrecken einer Zwangspsy-
chiatrisierung selbst folgt oft ein weiterer 
harter Einschnitt: Die Erwerbslosigkeit 
und die soziale Stigmatisierung durch 
die Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit 
von Sozialleistungen. Die Folge von 
Erwerbslosigkeit ist in den meisten Fäl-
len Armut, verbunden mit sozialer Aus-
grenzung: langfristige Lebensplanungs-
möglichkeiten und Perspektivenaufbau 
werden unmöglich; als gesellschaftlich 
wichtig erachtete Lebensstandards kön-
nen nicht aufrecht erhalten werden, wie 
die Achtsamkeit im Umgang mit Ernäh-
rung und Gesundheit oder die Einhaltung 
einer Lebensqualität der Wohnung und 
Umgebung. Die finanziell auseinander 
klaffenden Ausgangssituationen führen 
zu einer gesellschaftlichen Spaltung: da-
mit bedeutet Armut auch, sich nicht das 
leisten zu können, was sich die anderen 
um uns herum leisten können.

Armut ist immer und überall zu den Ver-
hältnissen der Menschen zu ihrer Umwelt 
zu begreifen. Doch oft wird als Armut 
nur das bezeichnet, was auf Bildern aus 

Afrika zu sehen ist, in denen es um den 
Kampf ums physische Überleben geht. 
Immer gehört zum physischen Überle-
ben auch die Notwendigkeit des sozialen 
Überlebens.

In unserer Gesellschaft ist die unhinter-
fragte sprichwörtlich ausgedrückte Über-
zeugung enstanden, „jeder Mensch sei 
seines Glückes Schmied“ Dazu gehört 
die verbreitete Ansicht, wenn ein Mensch 
„nicht seines eigenen Glückes Schmied 
sein könne“, gehöre dazu nur eine gute 
psychologische Unterstützung. Doch es 
gehört auch die Aussage hinzu, wer ar-
beiten wolle, der fände auch Arbeit.

Psychiatrische Diffamierungen (Diag-
nosen genannt) und wirtschaftspolitische 
Entscheidungen wie Hartz 4 sind keine 
Zufälle. Es sind auch Mittel, mit denen 
gedemütigt, schikaniert und entwürdigt 
werden kann.

Wollen wir uns schämen, uns schuldig 
fühlen an einer Situation, die wir viel-
leicht gar nicht zu verantworten haben? 
Uns krank und kränker machen lassen, um 

die Anderen in ihrem Funktionieren nicht 
zu stören? Wollen wir uns als verachtens-
wertes Beispiel erwerbsloser Menschen 
behandeln lassen und wollen wir uns sol-
che Gefühle aufzwingen lassen? Solch 
eine häufig offene oder unterschwellige 
Abwertung bietet die Möglichkeit, Posi-
tionen von Menschen aufzuwerten oder 
sie als aufgewertet zu empfinden, welche 
in einem ausbeuterischen Arbeitsverhält-
nis stehen.

In der Arbeitsgruppe wollen wir über-
prüfen und reflektieren, wie insbesondere 
die Gruppe von PE von vorherrschenden 
Meinungen beeinflußt wird und wie mit 
der Gruppierung PE umgegangen wird.
Auf dem Hintergrund unserer Überlegun-
gen wollen wir Wege finden, wie erfolg-
reiche Selbsthilfe persönlich und gesell-
schaftlich aussehen kann.

Zur Vorbereitung empfehle ich das 
Buch „Armut in einem reichen Land“ 
von Dr. Christoph Butterwegge aus Köln, 
zu bestellen für 4,50 Euro bei der Bun-
deszentrale für politische Bildung, 

Tel. 0228 - 99515-115

AG 8  Erfahrungsaustausch aktiver Mitglieder der Landesorganisationen
Moderation: Karla Kundisch

Diese Arbeitsgruppe wird der zweite Erfahrungsaustausch dieser Art sein und zwei Jahre nach dem ersten stattfinden. 
Eine Beschreibung der ersten Zusammenkunft kann gern nachgelesen werden: im Rundbrief:  Ausgabe 4/2011!
Dort steht u.v.a., dass wir uns beim ersten Treffen mehr auf die guten Erfahrungen konzentriert haben und dass das ein guter Anfang 
war und dass es weitergehen soll.
Deshalb nun also dieses Angebot und die Bitte: liebe Aktive der Länder, bringt dieses Mal die weniger guten Erfahrungen, die Pro-
bleme und Schwierigkeiten mit (auf einem Zettel oder auf mehreren, wenn ihr viele davon habt) damit wir nun diese austauschen 
können. 
Die guten Erfahrungen waren sehr ähnlich oder gar gleich - hoffen wir, dass sich die weniger guten unterscheiden - damit wir von-
einander lernen können...
Und sollten wir doch alle gleiche Probleme haben, dann hoffen wir, dass wir gemeinsam Lösungen finden oder wenigsten Hoff-
nungen...
Auch diesmal biete ich wieder Der- bzw. Demjenigen die Hälfte meines Honorars für das Schreiben eines Protokolls und der Do-
kumentation für den Rundbrief.

AG 9 Arbeitslosigkeit und Selbsthilfe
Moderation: Martin Mayeres

che & politische Rechte.
Sowie:
2.)- der Internationale Pakt über wirt-
schaftliche, soziale & kulturelle Rechte. 
------------------------------------------------

Rechtsquellen:
Beide Pakte wurden 1966 von der UN 
– GENERALLVERSAMMLUNG verab-
schiedet & traten erst zehn Jahre später in 
Kraft, nachdem sie von der geforderten 

Anzahl von Mitgliedsstaaten ratifiziert 
wurden.
--------------------------------------------------
[…] Ausführungen zu 1./2.-10 dann in 
der AG. Die Redaktion.
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„Krankheit“ ist grundsätzlich heilbar. Da-
von wissen nur Wissenschaft und Schul-
medizin nichts, weil ihr Weltbild krank-
haft verkürzt, verstümmelt, ist. Auch 
Psychiater sind Schulmediziner und ver-
fügen regelhaft nicht über das Wissen zur 
grundlegenden Heilung aller psychischen 
und psychosomatischen Störungen / Er-
krankungen.

Folgende Fragen stehen „im Raum“:
o Gehört Angst zum Leben? Ist sie gene-

tisch bedingt oder erlernt?
o Kann man Angst VER-lernen?
o Kann / soll man Angst verdrängen, er-

tragen oder konstruktiv überwinden?
o Kann die Angst den Menschen schüt-

zen? Oder behindert sie ihn auch?
o Wenn ja: wo oder wann? Und wo oder 

wann evtl. NICHT?
o (Ab) wann ist Angst eine Krankheit / 

psychische Störung?
o Was ist Angst – von der „Substanz“ 

her?:
o (Gehirn-)Botenstoff, Hormone- oder 

eine Energie?
o Ist Angst ein Symptom? Ein Anzei-

chen? Wenn ja: Für welche Krank-
heit?

o Ist Angst ein Energie-MANGEL?
o Wenn ja: Um welche Energie geht es 

dabei? Und woher kommt sie?
o Wie versorgt man sich – besser mit 

dieser Energie? Wo ist die Quelle?
o Wer / was ist der „Gegenspieler“ der 

Angst? Mut? Vertrauen? Härte? Stär-
ke? Aggression? Liebe? Lebens-Ener-
gie? Jesus (Christus)? Gott? Ist Angst 
der „Antichrist“?

Die 2 Dimensionen der Liebe: „Gefühl“ 
Liebe und „Bewusstsein“ Liebe.
GROBstoffliche und FEINstoffliche En-
ergie.
Feinstoffliche Liebe / Lebens-Energie als 
alles-heilende Kraft.
Die Namen der Lebens-Energie: Chi, Qi, 
Ki, Prana, Kundalini, Od usw.
Wahrhaftige Heilung durch Initiati-
on – das wahre Erwachsenwerden, das 
Aufsteigen zur höheren Dimension des 
(Bewusst-)Seins: 1: Angst überwinden, 
2: mit der Lebens-Energie / Liebe ver-
binden, 3. Identifikation mit der Energie / 
Schwingung, 4: das (Unter-)Bewusstsein 
reinigen.

Dieses Thema geht uns alle an. Nicht 

nur die Psychiatrie-Erfahrenen, sondern 
ALLE.
Denn die große Mehrheit hat schwerwie-
gende Probleme mit Angst und braucht 
wahre Heilung. Denn Angst ist der ent-
scheidende, wesentliche Faktor der „Kol-
lektiven Neurose“, der „Kollektiven ZI-
VILISATIONS-Neurose“ , wie ich sie seit 
20 Jahren nenne, die von anderen auch 
schon die „Krankheit der Gesellschaft“ 
oder „Gesellschaftsneurose“ genannt 
wurde. Diese Kollektive Neurose ist in 
der Hauptsache eine „Angst-Störung“ 
und die tiefere Ursache aller psychischen 
/ psychosomatischen Störungen / Erkran-
kungen – die deshalb ALLE grundlegend 
heilbar sind – auf völlig natürliche Wei-
se. Durch Selbst-Entwicklung, Bewusst-
seins-Entwicklung, -weiterentwicklung / 
-höherentwicklung.

e-Mail: wolfgang.m.heuer@web.de
homepage: www.Seelen-Oeffner.de
Beiträge als „heureka47“ im Welten-
wandler-Forum
TIPPS bei „gutefrage.net“ als „heure-
ka47“
Mehr zu erfahren auch durch googeln 
nach „Kollektive Zivilisations-Neurose“.

Angst und Überwindung / Heilung
Vortrag von und mit Wolfgang M. Heuer, Hamburg

AG 10   Selbstvertrauen und Eigensinn: Improtheater- Workshop
Moderation: Miriam Krücke

Wie verschieden oder ver-rückt sind wir eigentlich? Wie viel von uns verstecken wir im Alltag? Wie groß ist unsere Angst Fehler 
zu machen? Wie sehr sind wir in uns gefangen oder fremden Vorstellungen unterworfen? Täglich reduzieren wir unsere Ausdrucks-
möglichkeiten auf gesellschaftstaugliche Schablonen. 

Dabei haben gerade wir mit unseren Ver-rücktheiten, mit unserem Anders-Sein und mit tiefgreifenden außerordentlichen Lebens-
erfahrungen ein enormes Potenzial Eigensinn und Vielfalt zu leben. Doch Freude am Eigensinn braucht Mut und einen ehrlichen 
Blick auf uns selbst.

In diesem Workshop soll ein Raum geschaffen werden, in dem sich die Teilnehmer/innen ausprobieren können. Über Rollenspiel, 
Theater, Sprache und Bewegung werden wir nicht nur aus der Rolle fallen, sondern darin letztlich uns selbst in vielen Facetten 
ausdrücken und erleben. Wir spielen Fremdes um damit authentischer durch die Welt zu gehen. Wo wir mutig und mit Freude auch 
Eigensinn zulassen, kommen wir dem Vertrauen ein Stück näher, dass wir die Originale sind, welche die soziale Wirklichkeit bunter 
machen. Dabei dehnen sich unsere 
Spielräume für die Gestaltung des eigenen Lebens und des Miteinanders aus. 

Improvisationstheater steigert durch spielerische und motivierende Elemente die Handlungs- und Rollenbeweglichkeit. Selbstver-
trauen, Spontaneität und Kreativität werden gezielt gestärkt. Phantasie und Ideenreichtum werden gefördert, Hemmungen und Blo-
ckaden abgebaut. Dabei weicht die Angst vor Fehlern der puren Lust, sich einfach mehr zuzutrauen. Denn Eigensinn macht Spaß!
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Antrag zum TOP 3 Regularien
Die Mitgliederversammlung möge folgende Geschäftsordnung beschließen:
Geschäftsordnung für die BPE-Mitgliederversammlung:
1) Die Redezeit für Wortbeiträge beträgt maximal 2 Minuten.
2) Ausgenommen von dieser Regelung sind die jeweiligen Antragsteller und bei den Berichten des Vorstands und der Ge-

schäftsstelle diejenigen, die für die Berichte verantwortlich sind. Diese haben jeweils zu Beginn und zum Abschluss der 
Debatte Gelegenheit zur ausführlichen Stellungnahme.

3) Die Mitgliederversammlung endet in jedem Fall um 24.00 Uhr.
4) Rederecht in der BPE-MV haben alle anwesenden ordentlichen BPE-Mitglieder und Fördermitglieder. Ein Antragsrecht für 

Sach- und Personalanträge haben nur die ordentlichen BPE-Mitglieder.
5) Geschäftsordnungsanträge, z.B. auf Schluss der Debatte, werden dadurch angezeigt, dass die Antragsteller beide Hände 

erheben. Diese Antragsteller kommen außerhalb der Rednerliste sofort zu Wort. Über diese Anträge ist nach Verlassen der 
Rednerliste und erfolgter Gegenrede direkt abzustimmen. Die Gegenrede kann auch ohne Begründung „formal“ erfolgen. 
Erfolgt keine Gegenrede zum gestellten Geschäftsordnungsantrag, so gilt der Antrag ohne Abstimmung als angenommen.

Antragsteller: Der Geschäftsführende Vorstand des BPE

Ehrenvorsitzende Dorothea Buck

BPE e.V. Wittener Str. 87, 44789 Bochum
05.05.2013

Liebe Mitglieder!
Wir laden herzlich ein zur

Mitgliederversammlung
Am Samstag, dem 12. Oktober 2013 um 17.00 Uhr in der Jugendherberge Kassel, Schenkendorfstr.18, 34119 Kassel, Tel. 
0561-776455.
Für die Mitgliederversammlung, die wie in den vergangenen Jahren im Rahmen unserer Jahrestagung stattfindet, sind folgende 
Tagesordnungspunkte vorgesehen:

  1. Begrüßung
  2. Wahl der Versammlungsleitung und der Protokollanten
  3. Regularien (Genehmigung von Tagesordnung und Geschäftsordnung, Wahl der Zählkommission)
  4. Bericht des Vorstandes
  5. Bericht der Geschäftsstelle
  6. Kassenbericht
  7. Bericht der Kassenprüfer 
  8. Aussprache zu den Berichten
  9. Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2012/13 und den Haushaltsplan 2013/14
10. Entlastung des Vorstandes
11. Wahl von 2 Revisoren (Kassenprüfern)
12. Antragsberatung

a) Satzungsanträge*
b) sonstige Anträge*

13. künftige Arbeitsschwerpunkte
14. Verschiedenes
_______________________________________________________________________________________________________
* Satzungsanträge und einfache Anträge werden im nächsten Rundbrief abgedruckt, wenn sie bis zum 05.08.13 beim Vor-
stand und der Rundbriefredaktion eingegangen sind. Da der Rundbrief 4 Mitte September bei den Mitgliedern sein wird, 
ist die satzungsmäßige Frist für Satzungsanträge auch noch gewahrt.

Mit freundlichen Grüßen
Euer geschäftsführender Vorstand
Gez. Ruth Fricke

Ehrenvorsitzende Dorothea Buck

BPE e.V. Wittener Str. 87, 44789 Bochum

Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.
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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

Zwangsbehandlung verhindern!
 Ideensammlung für Rechtsanwälte und Verfahrenspfleger

RA Thomas Saschenbrecker, RA Dr. David Schneider-Addae-Mensah und RA Dr. Eckart Wähner haben eine neue Homepage 
gestaltet zum Thema: „Zwangsbehandlung verhindern! Ideensammlung für Rechtsanwälte und Verfahrenspfleger.“
Hier der Link: http://zwangsbehandlung.psychiatrierecht.de/

Auf der Startseite heißt es:

„Hier finden Rechtsanwälte und Verfahrenspfleger Tipps und Ideen, wie sie ihr Mandat zur Verhinderung einer Zwangsbe-
handlung erfolgreich umsetzen können. Die gesammelten Hinweise sind jeweils den unten stehenden Themen zugeordnet. Die 
Benutzer dieser Website werden ausdrücklich dazu eingeladen, weitere Ideen beizusteuern. Dazu befindet sich am Ende jeder 
Seite ein Kommentarbereich, wo eigene Ideen, Vorschläge und Erfahrungen mit anderen Benutzern geteilt werden können. In 
unregelmäßigen Abständen werden die Beiträge der Besucher in den Text des jeweiligen Themas eingearbeitet. Wir hoffen, dass 
dieses Angebot dazu beitragen wird, den durch die Politik verhinderten Schutz der Bürger vor psychiatrischen Zwangsbehand-
lungen dennoch in der Praxis durchzusetzen.

Themen

o Typische Floskeln von Richtern und Psychiatern
o Welche Anträge man stellen sollte
o Wie man Gutachten in Frage stellt
o Mit welchen Fragen und Bemerkungen man Psychiater verunsichern kann
o Mit welchen Fragen und Bemerkungen man Richter verunsichern kann
o Wie man das Verfahren beschleunigen kann
o Wie man das Verfahren in die Länge ziehen kann
o Textbausteine für Schriftsätze



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, geben 

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 

Zum MitmacheZum Mitmache
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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 Ge-

spräche - 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


