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Wer wir sind

Was wir machen

Unsere Ziele

Der IRRTURM ist ein seit 1988 bestehendes professionell begleitetes Forum
für Menschen mit psychischer Erkrankung und Krisenerfahrung. Wir ermöglichen Betroffenen ihre Erfahrungen schriftlich und künstlerisch darzustellen. Die Texte und Bilder werden in einem Buch, das selbst erstellt
und vertrieben wird, veröffentlicht.
Die Redaktion arbeitet selbstbestimmt
und ohne institutionelle Vorgaben.

 Wir machen öffentlich, was Menschen durch Psychiatrie und/oder
psychische Erkrankung erfahren.
 Die besondere Perspektive, die
durch seelische Verletzung entsteht, findet hier ein Sprachrohr.
 Die gesellschaftlichen Vorurteile
gegenüber Menschen mit psychischer Erkrankung können hier bearbeitet werden.
 Wir wollen kritisch über das psychiatrische Hilfesystem berichten,
Personen interviewen, die über
die Versorgung in Bremen etwas
Interessantes zu sagen haben.

 Ängste und Vorurteile in unserer
Gesellschaft abbauen.
 Die Lobby der NutzerInnen in der
Öffentlichkeit stärken und weiter
entwickeln.
 Eine lebendige Diskussion über
Psychiatrie und psychische Erkrankung anregen und aufrecht
erhalten.

Foto: Maita Petersen

Wir freuen uns über jede Spende!
Spendenkonto:
Sparkasse Bremen
BLZ 29050101
Konto: 1163724

Redaktion, Kontakt &
Bestellung:
Jörn Petersen
Liegnitzstraße 63
28237 Bremen
Telefon: 0421 396 4808
E-Mail: irrturm@izsr.de
HP: www.irrturm.info

In the middle
of difficulty lies
opportunity.*
– Albert Einstein

* – Inmitten der Krise
steckt die Möglichkeit der
Veränderung

Ausschnitt aus Jörn Petersen‘s Text „Rechtliche Grundlage“ IRRTURM Sonderausgabe 1, Seite 47

...Die von Zwang Betroffenen
bewerten im Nachhinein den
Bruch des Willens und der
Würde oft als das einschneidendste Erlebnis.
Viele sind danach gefügig und
eingeschüchtert, zusätzlich
traumatisiert.
Zwang darf keine Grundlage
von Behandlung sein.
Quelle: Jörn Petersen, „Rechtliche Grundlage“
IRRTURM Sonderausgabe 2012/13, siehe oben
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Vorwort von Silke Wouters

Vorwort
von Silke Wouters
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Die Sonderausgabe, die Sie in der
Hand halten, ist unsere zweite, die
an unsere erste nahtlos anknüpft.
Jörn Petersen, Diplom Sozialpädagoge und Koordinator des IRRTURM
entdeckt für uns mit viel Elan und
Schwung immer wieder neue Möglichkeiten, die gegenwärtige psychiatrische Situation zu beleuchten und
bestenfalls zu verbessern. Er motiviert uns immer wieder, unsere Gefühle, Meinungen und menschliche
Situation durch Bücher, Bilder, Musik und andere Medien an die Öffentlichkeit zu tragen immer in der
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Hoffnung, Brücken zwischen krisenund psychiatrie-erfahrenen Menschen, den BehandlerInnen, der Politik und gesamten Gesellschaft zu
schaffen.
Dieses Buch ist meines Erachtens
nur zu verstehen, wenn wir Ihnen
„Schlüssel” mit auf den Weg geben.
Wir würden uns nämlich freuen,
wenn Sie Heike Oldenburg’s Schritt
zum Verständnis der „anderen Seite“,
den Ärzten, als einen kleinen Schritt
einer „gewaltfreien Revolution“ unseres psychiatrischen Versorgungssystems betrachten.
Ebenso wie Thom Spetzler‘s mutigen
Beschreibung einer akuten Psychose
in seinem Leben, als er eine Zwangsbehandlung für gerechtfertigt hielt.
Mein Marktplatztext ist kein Brief
an den Weihnachtsmann, sondern
ein Beispiel für gewaltfreie Kommunikation, die ich im Rahmen meiner persönlichen Aufarbeitung und
der Aufarbeitung unseres Landes in

New Jersey, USA und Berlin gelernt
habe und anwende. Vertauschen
Sie einfach folgende Wörter: “Wir
fordern…”, durch “Wir wünschen
uns…” und spüren Sie, wie sich beide anfühlen.
Dagmar Herrmann erklärt, wie sie
die Kreativität als Ansporn und Quelle der Lebenskraft nutzt.
Wir haben ein Interview mit Dr. Gonther geführt, dem Chefarzt vom Klinikum Reinkenheide in Bremerhaven, der uns bereitwillig erklärte, wie
eine Akutpsychiatrie ohne Zwang
funktionieren könnte. Er ist ein Psychiater, der sich der Not der Patienten bewusst ist und uns kontinuierlich zuarbeitet, indem er alternative
Versorgung anbietet.
Ursprünglich sollte unsere Sonderausgabe “Krise ohne Zwang” heißen. Drei negative Wörter, die sich
uns einprägen würden. Möchten
wir das? Schlußendlich ist der Titel
“Selbstbestimmt Krisen bewältigen“

Vorwort von Silke Wouters mit der freundlichen Erlaubnis von Jörn Petersen

entstanden.
Es gibt noch weitere “Schlüssel”: Lena
und Heidrun K. waren bereit, über
ihre private Situation offen zu sprechen, was nicht immer leicht für sie
war. Auch der Leser wird so manches
Mal ungläubig vor ihren Schilderungen von Erlebnissen ihrer Kindheit
sitzen. Heidrun K. hat darüber hinaus
eine umfassende Recherche im Internet, sowie mit Ärzten betrieben und
immer wieder aus Ihrer eigenen Krisenerfahrung geschöpft, um uns Einblicke in die Psychiatrie, ihre Person
und heilende Methoden zu gewähren.
Ich bin von ihrer einfachen Sprache”,
die mir ans Herz geht, sehr gerührt.
Darum geht es doch:
„Menschen berühren.“
Wenn wir unseren Recoveryprozess
soweit hergestellt haben, dass wir mit
unseren furchtbaren Erfahrungen gut
leben können, können wir “New Systems of Empowerment . . . not just aid”
schaffen, ein Zitat von Barack Obama

aus seiner 2013 Rede in Berlin.
„Kapitalismus“ fällt mir bei Obama
ein. Dieses Wort ist bei uns eher negativ behaftet. Warum? Kapitalismus
kann Humanität einschließen, und um
solch eine Welt zu schaffen, wäre es
nötig, dass wir unsere innere Haltung
überdenken. Schuldzuweisung ist einfach und kann Änderung nicht schaffen. Das gilt auch für die Psychiatrie.
Wie sagen wir IRRTÜRMler immer?
“Heilung/Änderung/Inklusion: nur
durch Kommunikation.”
Inklusion wäre ein neues System des
Empowerments und kann nur mit einer Bereitschaft stattfinden, Altes zu
überdenken und Neues auszuprobieren, so wie Dagmar, Heike, Thom,
Heidrun, Lena und Dr. Gonther. Wie
es so weitergehen kann, dass sich
Wirtschaft, Politik, Gesundheit und
unsere gesamte Gesellschaft überschneiden und alle am sozialen Leben
teilhaben lassen, dazu haben wir viele Ideen und sicher auch Sie. Ich wür-

de mir wünschen, dass wir sie öfter
austauschen.
Ein Wort zu Irmgard Hannemann’s
Text: Irmgard ist in einer Zeit aufgewachsen, die wir gerne verschweigen.
Sie wurde noch während des Zweiten Weltkrieges geboren. Diesen Menschen erlauben wir noch viel zu selten, mit ihren Gefühlen und Meinungen zu Wort zu kommen. Wäre es
nicht schön, wenn auch sie endlich zur
Ruhe kämen?
Ich verbleibe heute mit zwei Zitaten:
John F. Kennedy: “Some people look
at things and say, “Why?”, I dream of
things that never were and say, “Why
not?”
Berthold Brecht: „Wer kämpft kann
verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon
verloren.“
Mein Vorschlag: „Beginnen wir zu
kommunizieren, statt zu kämpfen.“
In großer Wertschätzung,
Silke Wouters
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Zwanglose Marathonpsychose von Thom Spetzler

Zwanglose
Marathonpsychose
von Thom Spetzler
Meine erste Psychose war nach drei
Wochen in der Klinik nahezu überwunden. Ich war mit meiner Einwilligung für drei Wochen weggesperrt
gewesen und vollgedröhnt worden
und hatte mich nach den ersten zehn
Tagen, die ich komatös im Bett an die
Decke gestarrt hatte, recht schnell
wieder erholt – der Zwangsdröhnung sei Dank – und war recht bald
wieder genesen. Was in dieser ersten Psychose wohl zwei Monate gedauert hatte, dauerte in meiner vierten Psychose etwa zwei Jahre. Allein
achtzehn Monate brauchte ich dieses Mal, um mich teils in psychotischer Freiheit, teils in klinischer Obhut so weit zu erholen, wie beim ers-
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ten Kollaps innerhalb von sechs Wochen mit dreiwöchigem Zwang.
Anderthalb Jahre bis zur abschließenden Entlassung aus der Klinik,
’ne Marathonpsychose, so zwanglos
wie langwierig. Fünf Klinikaufenthalte, teils vollstationär, teils tagesklinisch, alle freiwillig, ohne Zwangseinlieferung und ohne Zwangsmedikation, brauchte ich, bis ich beim
sechsten Aufenthalt schließlich Medikamente annahm und erst dann
wieder aus meiner Hölle aufn Teppich kam. Wer so zwanglos seine
Psychose austoben will, muss nur
in den Bremer Norden ziehen, nach
Blumenthal, Vegesack oder Burglesum, dort ist die Reformpsychiatrie
des Klinikums Nord zuständig.

H E R Z L I C H

Und hier darf jede und jeder psychotisch sein und bleiben, wenn es beliebt, solange sie oder er nicht sich
oder andere akut leibes- oder gar lebensgefährdet, und darf sich nach
Gut- und Wahndünken verletzen
und verkrüppeln, strapazieren und
ruinieren, ganz zwanglos.
Ende März, bei existenziellem Stress,
den ich benennen kann, war ich manisch geworden, bald darauf affektiv
und kurz danach kognitiv psychotisch, zuletzt paranoid schizophren.
Spätestens Ende Mai, derzeit manisch mit paranormalen Wahrnehmungen, war ich erstmals in die Psychiatrie gegangen, freiwillig auf Anraten meines Betreuers, dem meine
Manie und meine Wahnideen nicht
entgangen waren. Dies war das erste Mal Psychiatrie im zuge ’nes halben Dutzends während dieser Marathonpsychose im zwanglosen Stadtnorden, jedes mal das Gleiche bis auf
die letzte Behandlung, als der Wahnsinn schon

Zwanglose Marathonpsychose von Thom Spetzler

von selbst wieder etwas abgeflaut
war: Immer wurde ich verfrüht in die
Tagesklinik entlassen, zwar wieder
orientiert, aber noch wahnhaft, entweder manisch oder paranoid, sodass
ich jedes mal die Behandlung abbrach,
wenn ich in der Tagesklinik war. Über
kurz oder lang war ich entweder dermaßen manisch, dass ich lieber zuhause mein Vergnügen haben wollte und
auch keinen Grund für die Klinik sah,
oder ich war dermaßen paranoid, dass
ich das Haus nicht verlassen konnte –
auf jeden Fall wurde die Behandlung
beendet bis auf weiteres.

Bild: Henry-Otto Rehder

Meine Psychiaterin auf Station wollte mich medikamentieren und dazu
wohl überreden, aber nicht zwingen.
Und ich ließ mich nicht überreden.
Ich wähnte, von den Pillen vergiftet zu werden und im Übrigen denjenigen Willen eingeimpft zu bekommen, der die oder den Ausgebenden
just umtrieb. Und ich wollte doch
nicht vom Pflegepersonal vergiftet
und ferngesteuert werden!
Die Pillen seien böse gefährlich und
übel schädlich, war ich überzeugt
und verweigerte also jede Medikation. Umso blühender war mein
Wahnsinn, das letzte Dreivierteljahr
der Psychose mit permanenten Todesängsten und zusätzlichen Horrorvorstellungen – es war enorm
grässlich. Ich war zwanglos, aber
gequält.
Und diese Qual hätte mir mit Zwang
verkürzt werden können. Lieber
als ’ne anderthalbjährige Mara-

thonpsychose mit ’nem dreivierteljährigen Todeshorror hab ich doch
schon die Kränkung der Wegsperre, der Zwangsunterbringung, und
der Volldröhne, der Zwangsmedikation, um den Wahnsinn baldmöglichst zu beenden. Am besten sofort und hoffentlich, bevor ich mich
im Wahn verletz oder gar verkrüppel, überstrapazier oder gar ruinier.
Jede akute Psychose kann die Existenz, die Gesundheit und/oder sogar das Überleben der oder des Betroffenen gefährden; für meinen Geschmack liegt hier fast immer ’ne Eigengefährdung vor.
In meiner ersten Psychose hatte ich
mir die Hand leicht verkrüppelt,
und in meiner vierten Psychose ruinierte ich mir die Finanzen schwer,
bevor ich geistig wieder aufm Teppich war. Ich hatte, um in meinem
Horror nicht allein zu sein, nen nur
flüchtig Bekannten wiederholt bei
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mir übernachten lassen, der dann
des Nachts auf meine Kosten telefonierte, vom Feinsten, überwiegend
Auslandsauskunft mit Weitervermittlung in aller Herren Länder, daneben paar Sexnummern – für über
dreitausend Euro in drei Nächten.
Für meine Verhältnisse war die anschließende Insolvenz die günstigste
Lösung. Meine zwanglose Psychose
hatte mich ruiniert.
Aber akute, das heißt just bevorstehende, Eigengefährdung oder akute Fremdgefährdung von Leib oder
Leben kommt bei mir in der Psychose nicht vor, und so kann ich nicht
ohne weiteres zu Klinik und Medikation gezwungen werden, wie ich
das zur Verkürzung der Misere gern
hätte. Außerdem tut die Psychiatrie
Nord das gar nicht gern, es entwürdigt die Patienten und belegt die Klinikbetten, was beides nicht gewollt
ist. Meine Zwangsbehandlung für
den Fall, dass mir ’ne akute Psychose
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diagnostiziert wird, muss ich schon
selber verfügen, wie das seit einiger
Zeit möglich ist. Ich kann ’ne Patientenverfügung aufsetzen und hinterlegen: um nie wieder solch ’nen Marathonhorror und Finanzruin zu erleben, wie in meiner letzten, ach so
zwanglosen Psychose.
entstanden Mai/Juni 2013

Bild: Henry-Otto Rehder

Foto: Annedore
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Patientenverfügung von Heidrun K.

Patientenverfügung
von Heidrun K.
Jeder von uns kann plötzlich in eine
Krise geraten. Darum ist es besonders
wichtig, dass Du für Dich vorsorgst.
Ein gutes Werkzeug hierfür hast Du
mit einer Patientenverfügung, die es
nicht nur für den medizinischen Bereich gibt, sondern auch für den psychiatrischen. Die Patientenverfügung
ist für Menschen mit psychiatrischen
Diagnosen, Menschen mit PsychiatrieErfahrung im Allgemeinen und für
Menschen mit Zwangserfahrungen.
Besonders wenn Du in der Psychiatrie
schon Zwangsmaßnahmen ausgesetzt
warst, hast Du mit der Patientenverfügung ein Mittel in der Hand, das Dich
vor solchen Behandlungen schützt.
Du kannst die PatVerfü ganz in-
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dividuell nach Deinen Bedürfnissen erstellen, allerdings sind einige
Punkte für die Rechtswirksamkeit
unerlässlich.
Wesentliche Punkte in Deiner
Patientenverfügung:
ÌÌ Name, Geburtsdatum und -ort,
Wohnort.
ÌÌ Mit wem möchtest Du Kontakt
haben und mit wem auf gar keinen Fall?
ÌÌ Wer ist der Arzt Deines Vertrauens, mit dem die Klinik Kontakt
aufnehmen soll?
ÌÌ Medikamente, die Dir in der Krise helfen und deren Dosierung,
bzw. welche dürfen auf gar keinen Fall gegeben werden?
ÌÌ Welche Therapieformen möchtest
Du, weil sie schon mal hilfreich
waren?
ÌÌ Welche Therapieformen lehnst
Du strikt ab?
ÌÌ Was soll alles vorher versucht
werden, bevor die nötig schei-

nenden Zwangsmaßnahmen angewendet werden?
ÌÌ Lehnst du Zwangsmaßnahmen
grundsätzlich ab?
ÌÌ Wer soll im Falle der Zwangsmaßnahme vorher benachrichtigt
werden?
ÌÌ Wenn beispielsweise Fixierung
nötig zu sein scheint, sollen mich
folgende Personen begleiten,
dauerhaft betreuen (Sitzwache):
ÌÌ Vorsorgevollmacht
ÌÌ Bank/Depotvollmacht
ÌÌ Welche Punkte Deiner sozialen
Situation müssen geklärt werden ( Wohnung, Kinder, Haustiere, etc.)?
ÌÌ Arbeitgeber/Schule, wie soll die
Krankmeldung aussehen?
ÌÌ Welche Deiner wichtigen Termine
müssen geregelt werden (Prüfungen, etc.)?
ÌÌ Sonstige individuelle Wünsche?
Was hilft Dir erfahrungsgemäß in
Krisen und schwierigen Situationen?

Patientenverfügung von Heidrun K.

Damit Deine PatVerfü rechtlich so sicher wie möglich ist, schau Dir die
folgenden Punkte an und überlege
welche für Dich wichtig sind:
1. Die rechtliche Grundlage zur Patientenverfügung ist unter den
§§ 1901a, 1901b, 1901c und 1904
BGB geregelt.
2. Es ist auch wichtig, dass Du Deine Patientenverfügung im Beisein Deines Psychiaters unterzeichnest, damit dieser attestieren kann, dass Du einwilligungsfähig bist, während Du
unterschreibst.
3. Eventuell benötigst Du im Krisenfall auch eine Bank/Depotvollmacht. Diese unterzeichnest
Du am besten in Deiner Bank, damit sie auch rechtswirksam ist.
4. Du solltest mindestens zwei Personen in Deiner Vorsorgevollmacht eingetragen haben, denen
Du beiden ein Exemplar aushän-

digst, damit sie im Notfall alles
zur Hand haben. Dein behandelnder Arzt bekommt ein Exemplar und Du solltest auch immer
das Original bei Dir tragen.
5. Auch wird geraten, Deine fertige
Patientenverfügung mit der Vorsorgevollmacht im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer eintragen zu lassen, damit gegebenenfalls ein Richter
Deine Patientenverfügung schnell
einsehen und sich daran orientieren kann. Infos hierzu findest
Du unter www.deutsche-privatepflege.de/vorsorgevollmacht.
6. Sollte allerdings Fremdgefährdung befürchtet werden, so greift
das PsychKG und ersetzt die betreffenden Punkte Deiner PatVerfü. Genauso ist es, wenn Eigengefährdung befürchtet wird, dann
greift das Betreuungsgesetz. Allerdings sind alle anderen Punkte in Deiner PatVerfü weiterhin

bindend und müssen eingehalten
werden.
Wo bekommst Du gute Informationen und Beratungen?
Im Internet findest Du zu der Patientenverfügung für den psychiatrischen Bereich viele und sehr ausführliche Informationen unter www.
patverfue.de. Diese Infos wurden
vom PatVerfü-Club ins Netz gestellt.
Der PatVerfü-Club gehört der AntiPsychiatriebewegung an und ist sehr
kritisch. Dort kannst Du Dir das PatVerfü - Handbuch bestellen, das nur
3,- € kostet.

Foto: Kirstin Blank
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Sicht der Psychiatrie und auch die
der Psychiatrieerfahrenen berücksichtigt und in Einklang bringt. Schau
es Dir ruhig mal an.
Hier in Bremen beraten Dich der Gesundheitsladen, Braunschweiger Str.
53b, 0421-9886523. Dort werden größere
Informationsveranstaltungen
angeboten, sowie Beratung in Kleingruppen, zu denen mindestens 15
Personen angemeldet sein sollten.
Diese Veranstaltungen finanzieren
sich über einen Topf, in den Du gibst
was Du magst und kannst.
Freundliche Beratung bekommst Du
auch beim Hilfswerk Bremen, Vege-

sacker Str. 59, Tel. 0421-2221523.
Diese Beratungen decken den allgemeinen Teil ab und sind für Dich als
KundIn kostenfrei.
Über die individuellen Punkte Deiner PatVerfü sprichst Du am Besten
mit Deinem Psychiater und/oder
Deinem Therapeuten. Wenn dieser Deine Beratung unter einer ganz
normalen Konsultation abrechnet,
zahlt Deine Krankenkasse die Sitzung. Lässt Dein Arzt diese Zeit unter Beratung zur PatVerfü laufen,
musst Du selber zahlen, darum kläre
das am Besten im Vorfeld.

Foto: Kristin Blank

Beim Bundesverband Psychiatrie Erfahrener unter www.bpe-online.de
gibt es nicht nur schriftliche Informationen sondern auch ein Infotelefon und die Möglichkeit Selbsthilfegruppen in Deiner Nähe zu finden.
Bei meiner Recherche bin ich auf folgende Seite gestossen:
www.promentesana.ch/_files/
Downloads/Publikationen/130305_
PPV_def_PMSDE_Homepage_neu.
pdf
Dieses Formular einer Psychiatrischen Patientenverfügung gefällt mir
gut. Ich habe den Eindruck, dass hier
ein Vordruck erstellt wurde, der die

Erfahrungsbericht von Heike Oldenburg

Krise ohne Zwang.
Wie kann das gehen?
von Heike Oldenburg
Wie ist Zwangsbehandlung während einer Krise am besten
vermeidbar?
Wie bekomme ich ÄrztInnen und
PflegerInnen aus dem Stationszimmer heraus und zum Gespräch?
Wenn ich ins Krankenhaus BremenOst komme, dann geht es mir wie
den meisten richtig schlecht. Dennoch habe ich mich meist gut im
Griff. Und dann kommt es darauf
an, worauf ich jeweils die BehandlerInnen ansprechen will, was ich erreichen will.
Durch erklärende Gedanken über
meine äußere Situation kann ich

mich vorab selbst beruhigen. Es ist
eine per se kranke und krankmachende Situation in diesem Land,
dass Menschen in Krisen in Haufen
zusammengepfercht werden und es
ihnen dann besser gehen soll. Zudem
macht mir die Überbelegung der
Stationen in Bremen (bereits zweimal erlebt) viel aus. Die hiesige Psychiatrie ist für mich schlecht als echter Schutzraum zu nutzen, da Rückzug nicht gut möglich ist. Aber: Wir
leben im Frieden, wir leben nicht in
einer Diktatur, mir sitzen keine Nationalsozialisten gegenüber und es
g i b t unser Versorgungssystem.
Wir sind nicht in Gambia o.ä. So fehlerhaft es sein mag, ich kann versuchen, das Beste für mich daraus zu
machen.
Ich kann meistens die Situation der
Arbeitenden mitdenken, auch dass
ÄrztInnen Angst, Hilflosigkeit und
Unsicherheit in vielen Situationen

erleben und vieles ebenso wenig
verstehen (können) wie ich. Mir ist
bewusst, dass ÄrztInnen stark gefordert und oft überfordert sind.
Auch sie können einige Dinge nicht.
Sie haben im Krankenhaus schlechte Arbeitsbedingungen, sind oft am
Anfang ihrer Berufsausbildung und
eher unerfahren. Oft sind sie auch
überarbeitet, weil es zu wenig Personal gibt und sie sich um zu viele
PatientInnen gleichzeitig kümmern
müssen. Daher werden einige PatientInnen schnell als (zu) anstrengend empfunden. Wenn ich sie nach
diesen Punkten/Gefühlen mit echtem Interesse konkret frage, kommt
das fast immer richtig gut an.
In besseren Momenten bereite ich
mit Bedacht den Boden für krisenhaftere Tage. Ohne zu wissen, wer
dann gerade Schicht haben wird, finde ich es jedenfalls förderlich für die
Gesamtsituation, mich für die Belange der Behandlerinnen zu interessie-
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ren. Wie lang sind deren Arbeitswege? Leben sie allein, mit Kindern?
Warum war denn dieser Pfleger jetzt
länger krank? „Warum arbeiten Sie
hier/in diesem Arbeitsfeld?“ – Ich
frage alles, tabulos. Was halt gerade passt. Dann kann das Gespräch
schneller auch mal zu einem Austausch werden. Wenn ein solcher
Austausch einmal möglich war, ist es
für die Behandlerinnenseite leichter,
mich in Momenten größerer innerer
Getriebenheit besser aufzufangen.
Oft möchte ich nur so quatschen,
um mich nicht so alleine zu fühlen,
spät abends oder nachts zum Beispiel. Natürlich gibt es wie bei allen
Menschen einige Mitarbeiter, mit denen ich nicht so gut kann. Mit denen
fange ich eher kein Gespräch an. Mit
anderen kann ich und dann suche
ich auch eher das Gespräch. Manche
sind nicht offen (vielleicht aus Abwehr und Selbstschutzgründen her-
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aus), manche sind an anderen Dingen interessiert. Aber meist gelingt
es mir, einen Draht zu den Behandlern zu finden. Ich frage mich auch
oft, wie geht es den Behandlerinnen
mit dem, was ich ihnen mitteile?
Es bedarf der richtigen Mischung
zwischen
Forderung/Selbstbehauptung und Anpassung. In meinen Akten, die mir aus dem Krankenhaus überlassen wurden, steht
als interessantestes Wort über mich, ich
sei „ansprüchlich“. Damit meinte die
urteilende Person wohl, dass ich Dinge fordere oder erbitte, die mir ihrer
Meinung nach nicht zustehen oder ich
es zu frech gefragt habe. Aber ich weiß
theoretisch genug darüber, dass die Behandlung oft für solche Betroffene, die
ihre Wünsche klar äußern und ihre Suche verfolgen, insgesamt erfolgreicher
ist. Wenn ich merke, ich brauche etwas,
dann sage ich das. Es erweist sich meist
als hilfreich, meine Gefühle mitzuteilen,

damit die helfende Person (Ärztin, Sachbearbeiter, …) mitfühlen kann und eine
Basis für gemeinsames Suchen dessen,
was gut sein kann, ermöglicht wird. Oft
geht es ja eben darum einen Suchraum
zu finden, was besonders schwierig ist.
Denn oft weiß mensch nicht, was genau
es ist, dass sie/er braucht. Auch mir gelingt es nicht immer, auch ich bin schon
verbal erpresst worden und auch fixiert.
Dennoch lasse ich mich nicht entmutigen und komme später – oder mehrfach – immer wieder. Hartnäckig. Konsequent bis nervig. Ich bin zum Glück
nicht schüchtern, was hierfür von
Vorteil ist.

Erfahrungsbericht von Heike Oldenburg

Aus der Literatur weiß ich, dass BehandlerInnen mehr Mut zum Risiko brauchen. Sie können von uns
lernen, wenn sie merken, was jemandem besser tut. Nur dieses Einfordern und Lehren neuer Erfahrungen
kann sie reifer und mutiger machen.
Oder was sonst? Wenn ein Behandler
partout nicht erreichbar ist, gehe ich
gerne auch direkt zu Chefpersonen.
Und . . .
Sehr viel sage ich „Danke“!
Das finde ich sehr wichtig, für alle
Beteiligten. Jeder Mensch mag gerne
Anerkennung. Auch an dieser Stelle
sind Mitarbeiter ganz normale Menschen. Und wenn ich mich über etwas ehrlich freue, was ich erhalten
habe oder was mir gelungen ist, dann
kann mein Behandler die mitgeteilte
Freude darüber mit mir teilen.
Gibt es eine zentrale Anlaufstelle
– Telefonnummer – wenn ich mich
beschweren will?

Regional hier in Bremen gibt es keine systemunabhängige Telefonnummer. Das Seelefon1 ist eher für Angehörige und außerdem bundesweit organisiert. Ansprechbar ist
der ebenfalls überregional zuständige Patientenbeauftragte der BRD2.
Bundesweit zuständig ist weiterhin der systemunabhängige Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener
(BPE)3. Zu den politischen Parteien kann mensch gehen, regional wie
überregional.
Hier vor Ort in Bremen ansprechbar ist der Patientenfürsprecher4.
Innerhalb des Versorgungssystems
gibt es noch den offiziellen Krisen1 Familiennetzwerk Selbsthilfe (BApK), Tel.:
01805 950951, Tel.: 0228 - 71002424, EMail:
seelefon@psychiatrie.de
2 Wolfgang Zöller, MdB, Tel.: 030 - 18441 3420, EMail: wolfgang.zoeller@bundestag.
de
3 BPE (Bundesverband Psychiatrie-Erfahre
ner), Bochum, Tel.: 0234 - 68705552, EMail:
kontakt-info@bpe-online.de
4 Detlef Tintelott, Tel.: 0421/408 - 2714,
EMail: d.tintelott@yahoo.de

dienst5. Mit dem habe ich leider
schon schlechte Erfahrungen gemacht. Als ich dort die Telefonnummer der für mich zuständigen Station erfragen wollte, um mich dort zu
erkundigen, ob jetzt ein Bett frei sei
und ich jetzt sofort losfahren könne,
wurde ich zur Schnecke gemacht,
wie ich dazu käme, mit puren Informationsfragen Gesprächsmöglichkeiten für Bedürftige zu blockieren.
Nichts kapiert über selbstbestimmtes Für-sich-Sorgen.
Für mich finde ich es sehr hilfreich,
meinen Krisenpass6 immer dabei
zu haben. Da stehen (inzwischen)
alle notwendigen Telefonnummern
drauf und ich habe sie für Klärungsbedarf jeder Art immer parat. Auch
sich schlecht behandelt fühlen und
sich beschweren wollen muss ge5 Krisendienst Bremen, Tel.: 0421/79033333
(täglich: 17 bis 8 Uhr des folgenden Tages,
samstags, sonntags und Feiertags nonstop)
6 http://lv.angehoerige-darmstadt.de/
fileadmin/service/krisenpass_vor.jpg
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danklich gut vorbereitet sein („Denken ist Probehandeln.“ S. Freud). Es
ist gut, innerhalb des Systems bereits
mehrere produktiv-stützende Kontakte zu haben, damit mensch sich
vielseitig gefühlsmäßig abreagieren und erkundigen kann nach Auswegen, die einzelnen einfallen, die
mensch noch gehen könnte. Dann ist
die Beschwerde leichter und gezielter anzubringen.
Die Techniker Krankenkasse (TK)
hilft bei Behandlungsfehlern7. Hilfreich wäre die Einrichtung einer
„Stiftung Psychiatrie-Test“ à la Stiftung Warentest, vielleicht mit 6-wöchigem Aufenthalt der Testerinnen
auf einer Station, eventuell anfangs
anonym. Für die Durchführung der
Tests ließen sich vielleicht die Erfahrungen bei der Überprüfung von
Pflegeheimen heranziehen.
7 Bei www.TK.de Behandlunsfehler oder
5305 ins Suchfeld eingeben
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Alternativen zur
Zwangsbehandlung
von Heidrun K.
Auch heute noch ist die Vorstellung,
dass ich in die Psychiatrie müsste und
dort zwangsweise behandelt werde,
eine grausige und Angst besetzte Vorstellung für mich, trotz der aktuellen
Gesetzesänderungen.
Da ich von einigen Menschen mit Krisenerfahrungen weiß, was sie dort erlebt haben und wie sie zum Teil heute
noch darunter leiden, in einer Klinik,
die ihnen helfen sollte, so traumatisiert worden zu sein, habe ich mich im
Internet auf die Suche gemacht. Dort
habe ich für mich erstaunliche Alternativen zur herkömmlichen Psychiatrie gefunden. Da ich glaube, dass auch
Ihr an diesen zwanglosen Möglichkeiten interessiert seid, habe ich mal zu-

sammen getragen, was ich gefunden
habe.
Offener Dialog:
Auf telefonische Anfrage sucht ein bereichsübergreifend arbeitendes Therapeutenteam sofort den Klienten, der
sich zum Beispiel in einer Psychose befindet, auf. Der Klient wird täglich zu
Hause besucht, solange, bis die Krise überwunden ist. Die Familie und
das soziale Netz des Hilfesuchenden
werden ganz bewusst in das Behandlungskonzept mit einbezogen. Jede am
Genesungsprozess beteiligte Person
wird auf wertschätzende Art gehört,
so dass die Bedürfnisse, Beziehungen
und Fragen aller geklärt sind, damit
ein hilfs- und lösungsorientiertes Angebot die Einweisung in die Psychiatrie verhindert. Medikamente werden
nur bei Bedarf in geringen Dosen zeitlich begrenzt gegeben. Dieses Konzept
stammt ursprünglich aus Finnland.
Quelle: www.birgit-schidmeier.de

Diabasis:
Diabasis war ursprünglich ein Projekt
von John Weir Perry in San Francisco.
Dort sollten Klienten die Möglichkeit
haben, ihre tiefsten Prozesse frei von
Medikamenten erleben zu dürfen.
In diesem Therapieprojekt lebten die
Menschen, die in einer akuten Krise
stecken, zusammen. Es gab dort beratende Begleiter und Profis, von denen einige ehrenamtlich tätig waren.
Ziel war es, auf alles, was im Prozess
passierte, mit ehrlichem Gefühl zu reagieren. Somit war eine bessere Basis
für Therapie gegeben. Medikationen
wurden nur dann erforderlich, wenn
alle anderen Therapien nicht gegriffen haben. Gespräche auf Augenhöhe
waren eine Basis, um von den Betroffenen zu lernen und bessere Hilfe leisten zu können.
Quelle: Internet, Dr. John Weir Perry &
Diabasis
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Krisenherberge:
Das ist ein Ort, wohin Menschen, die
es selber für nötig halten, gehen können, um eine Einweisung in die Psychiatrie zu verhindern. Die Arbeit
der Krisenherberge fußt auf zwei Bereichen: Zum einen zur Vorbereitung auf den Aufenthalt in der Krisenherberge, dem Angebot vorsorglicher Krisenplanung, dem Training
zur Krisenbewältigung und der Unterstützung durch Beratungsstellen,
zum Anderen auf einer Unterkunft
für Menschen, die selber entschieden dieses Angebot zu benötigen.
Dort gibt es die Möglichkeiten der
Meditation, der Massage, des Austobens, langfristiger Workshops sowie Rechtsberatung. Alle Angebote
sind freiwillig. Die Betroffenen wurden mit einbezogen, in das nichtmedizinische Modell, mit ihrer Definition von Bedürfnissen. Wesentliche Basis dieses Modells ist die gegenseitige Unterstützung der Betroffenen.
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Dieses Modell wurde in Ithaca, New
York State in den 1990er Jahren erprobt. Die Krisenpension in Berlin arbeitet heute nach diesem Projekt.
Quelle: www.antipsychiatrieverlag.de,
Referat bei der Veranstaltung „Krisenpension – ein Modell der integrierten
Versorgung“, Berlin, Rathaus Schöneberg, 13. Feb. 2008.
Soteria:
Die Soteria umfasst acht Betten und
zwei Mitarbeiter-Plätze. Die Patienten, hier Bewohner genannt, werden ganzheitlich in ihrer Psychose
bis zu 1:1 begleitet. Das Miteinander
von Bewohnern und Begleitern basiert auf Augenhöhe und lehnt Hierarchien ab. Sinn der Soteria ist es eine
„Ersatzfamilie“ auf Zeit zu schaffen,
in der die Bewohner je nach Befindlichkeit und Bedürfnissen zur Ausgeglichenheit finden. Behandlungsziele werden gemeinsam mit den Bewohnern entwickelt, genauso wie das

gemeinsame Leben und Lernen. Es
wird eng mit Angehörigen, weiteren
Bezugspersonen und Betreuern gearbeitet. Medikation findet nur in geringen Maßen statt.
Quelle: Wikipedia, Soteria

Weglaufhaus:
Bild: Annedore

Das Weglaufhaus gibt es in Berlin und
dort wird nicht therapiert. Es wird als
Zufluchtsort für von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen mit Psychiatrie Erfahrung verstanden. Begleitung bei Behördenangelegenheiten
wird angeboten. Nass süchtige und
gewalttätige Menschen werden nicht

Alternativen zur Zwangsbehandlung von Heidrun K.

aufgenommen. Jeder beteiligt sich an
den so genannten Alltagspflichten. Die
Hälfte der Mitarbeiter sind Menschen
mit Krisen Erfahrung. Nachts sind immer Ansprechpartner da. Es wird kein
Zwang gegen die Klienten ausgeübt.
Quelle: www.lunaticpride.de
Persönlicher Ombud:
Das ist ein Angebot aus Süd – Schweden. Der Persönliche Ombud arbeitet
ausschließlich von dem Klienten für
diesen. Der gesamte Kontakt ist absolut
unbürokratisch. Der persönliche Ombud hat kein Büro und ist niemandem
gegenüber berichtspflichtig. Der Klient entscheidet welche Hilfe er in Anspruch nimmt. Eventuell entstandene
Unterlagen werden entweder im Beisein des Klienten am Ende der begleitenden Zeit vernichtet oder ihm ausgehändigt. Diese Ombud – Begleitung ist
nach zirka drei Jahren beendet.
Quelle: www.weglaufhaus.de, Konferenz
am 02., 03. Sep. 2011, Berlin

Gastfamilie:
In Zürich wird diese neue Form von
Krisenbewältigung praktiziert. Menschen mit schweren Depressionen leben dort in ganz normalen Familien,
die sich bereit erklärt haben, jemanden eine Weile aufzunehmen. Dort
nimmt der Klient als Familienmitglied
an dem ganz normalen Leben teil und
bringt sich seinen Möglichkeiten entsprechend ein. So wird Psychiatrie vermieden und der Genesungsprozess,
durch das Gefühl, Teil einer Familie
und auch in der Krise wertvoll und geachtet zu sein, beschleunigt und nachhaltig gefestigt.
Quelle:
www.youtube.com/
watch?v=nXQgePa0D44
Wie Ihr seht ist schon ganz viel zur
zwangsfreien Therapie in Bewegung.
Es gibt nicht nur in anderen Ländern
diese Ansätze, sondern auch bei uns in
Deutschland. Der Offene Dialog wird
in einigen Psychiatrien als fester Be-

standteil praktiziert und nennt sich
dann Behandlungskonferenz. Es gibt
schon in manchen Kliniken Fürsprecher. Auch das Weglaufhaus in Berlin
ist eine Alternative.
Auch bei uns in Bremen gibt es
schon einige Alternativen zur
Zwangsbehandlung:
NAT
–
bedürfnisangepasste
Behandlung:
Die Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V. schult ihre Mitarbeiter nach
diesem Konzept und arbeitet zunehmend nach diesen Erkenntnissen. Im
Mittelpunkt dieses systemischen Ansatzes stehen die Netzwerkarbeit und
der offene Dialog. Ziel der Netzwerkarbeit ist es, möglichst alle wichtigen
Personen, die mit dem psychisch erkrankten Menschen zu tun haben, in
die Begleitung mit einzubeziehen.
Im Netzwerkgespräch wird dann
durch die Vielstimmigkeit aller Betei-
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ligten ein komplexes Bild der Situation
gewonnen. Das ganze Netzwerk soll
Lösungsvorschläge tragen.
Im offenen Dialog sprechen die Profis mit den Betroffenen und den eventuell anwesenden Personen aus dem
Netzwerk offen über ihre Vorstellungen und auch Zweifel. Gemeinsam
sollen Lösungsmöglichkeiten gefunden werden.
Quelle: Newsletter März 2012, Initiative
zur sozialen Rehabilitation e. V.
EX-IN / F.O.K.U.S.
Die Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V. führt seit sieben Jahren Qualifizierung für Genesungsbegleiter
(ExpertInnen durch Erfahrung) und
Trainer durch. Diese können im psychiatrischen Hilfesystem mit ihren Erfahrungen neue Impulse setzen.
Quelle: Newsletter 6/13, Initiative...e. V.
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Fürsprecher:
Die Fürsprache gibt Betroffenen in
psychiatrischen
Hilfeeinrichtungen
die Möglichkeit, ihrem Bedürfnis nach
Akzeptanz auf Augenhöhe Nachdruck zu verleihen und Beschwerden
einzubringen. Dieses Instrument wird
seit einigen Jahren in den Kliniken
Nord, Ost, Dr. Heines und auch bei der
Initiative zur sozialen Rehabilitation e.
V. eingesetzt. Im gesamten Bundesgebiet entstehen zunehmend mehr Fürsprachestellen. In Bremen wird an der
Gründung einer institutionsübergreifenden Fürsprachestelle gearbeitet.
Rückzugsräume:
Im Bremer Westen ist die „Integrierte Versorgung Rückzugsräume“ der
Gesellschaft für ambulante psychiatrische Dienste GmbH [GAPSY] eingerichtet worden. Betroffene in einer
akuten Krise erhalten eine kurzfristige Bleibe. Wer keine klinische Behandlung über 24 Stunden benötigt und

eine Rückzugsmöglichkeit sowie Geborgenheit sucht, hat mit der „Integrierten Versorgung Rückzugsräume“
eine Alternative gefunden. Wohnortnah werden die Betroffenen ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend
medizinisch und sozialtherapeutisch
versorgt. Die „Integrierte Versorgung
Rückzugsräume“ beinhaltet maßgeblich den Ansatz der Selbstbestimmung
der Betroffenen.
Zitat: www.gapsy.de Integrierte Versorgung Rückzugsräume [IV RZR]
Für mich sind all diese Alternativen
Anlass zur Hoffnung und ich freue
mich darüber, dass es voran geht. Wir
alle brauchen dann vor der Psychiatrie nicht mehr so viel Angst zu haben,
sondern können sie als ein Hilfsangebot sehen und uns schneller und leichter auf sie einlassen.

Interview mit Dr. Uwe Gonther in Reinkenheide, Bremerhaven

I N T E R V I EW
mit Dr. Uwe Gonther
Klinikum Reinkenheide in Bremerhaven
am 14. August 2013

Krise ohne Zwang
Jörn Petersen
Zum Einstieg wollten wir gerne ein
paar knappe Fragen beantwortet haben, zu dem Rahmen, in dem Genesungsbegleiter hier beschäftigt sind.
Dr. Gonther
Dann kann ich an dieser Stelle noch
mal sagen, dass hauptverantwortlich
für die Organisation, auch die inhaltliche Begleitung der GenesungsbegleiterInnen, die Pflegedienstleiterin
Angelika la Croix ist, und die Kollegen Genesungsbegleiter sind auch im
Pflegedienst angesiedelt. Wir arbeiten

mit Genesungsbegleitern inzwischen
seit mehr als drei Jahren, zwei Männer
und vier Frauen, die auf allen unseren
Stationen mit im Einsatz sind. Die Genesungsbegleiter sind schon eine Hilfe
im Sinne der Zwangsprävention, weil
wir eine ganz andere Atmosphäre haben auf den Stationen, wo die Menschen mit im Einsatz sind. Also das
trägt auf jeden Fall zur Entschärfung
bei.
Jörn Petersen
Welche Aufgaben übernehmen die Genesungsbegleiter hier zur Zeit und in
welchen Bereichen sind sie eingesetzt?
Dr. Gonther
Die übernehmen Aufgaben im Bereich der Patientenbegleitung auf Station und auch über Station hinaus. Es
ist vor Allem menschlicher Kontakt,
menschliche Begegnung, Unterstützung von Vorgängen in der Genesung,
wie der Name schon sagte, und sie

nehmen Teil an Teamsitzungen, bringen auch ihre kritischen Meinungen
ins Team ein.
Jörn Petersen
Fragen Sie bei der Aufnahme standardmäßig nach Patientenverfügungen?
Dr. Gonther
Also es gibt Behandlungsvereinbarungen und wir fragen auch nach, ob es
Patientenverfügungen gibt. Wir verwenden mit den Patienten und Patientinnen, die wir auch über unsere PIA
ambulant weiter betreuen, die Patientenvereinbarungen, manche nennen
sie Bielefelder Modell. Die verwenden
wir bei Menschen, die wir regulär behandeln. Patientenverfügungen, ja, es
ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis
von Ihnen danach zu fragen. Alle diese
schriftlich niedergelegten Äußerungen
spielen auch zur Zwangsvermeidung eine immer größere Rolle.
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Silke Wouters
Wie stellen Sie sich eine Psychiatrie
vor, die keinen Zwang ausübt?
Dr. Gonther
Ich halte die meisten Positionen für
ziemlich realistisch. Ich halte es nicht
für denkbar, dass wir ganz ohne so
etwas wie Gewalt in der Psychiatrie
auskommen. Es gibt auch gerade im
Zusammenhang mit Intoxikation, mit
hirnorganischen Veränderungen, Situationen, die entschlossenes Handeln
seitens des Teams erfordern, wofür die
betroffenen Menschen, in der Regel, im
Nachhinein dankbar sind. Wir sollten
trotzdem, gerade was die Behandlung
von Psychosen, Erlebnisreaktionen,
Depressionen anbelangt, das Ziel haben, ohne Zwangsmaßnahmen auszukommen. Wir brauchen öffentliche
Kontrolle und wir können in Zukunft,
und dafür sind die Genesungsbegleiter
so wichtig, über solche Art von Kommunikation noch viel mehr Zwangssi-
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tuationen vermeiden, wenn wir die
Idee weiterentwickeln, in Fragen von
Zwangsbehandlung so etwas einzuberufen wie ein ethisches Konzil,
wo wir unbeteiligte krisenerfahrene
Personen, aber auch andere, Familienangehörige, ganz Unbeteiligte wie Klinikseelsorger, Patientenombudsmann
zusammenrufen.
Heidrun K.
Welchen Anteil können die Genesungsbegleiter
daran
haben,
dass das alles umgesetzt wird?
Dr. Gonther
Konkret ist der Anteil riesengroß,
weil es darum geht zu sprechen. Genesungsbegleitende Kollegen finden
häufig noch eine Ebene, wo Gespräch
möglich ist. Bei uns sind nicht rund
um die Uhr Genesungsbegleiter im
Einsatz. Das was die tun können, ist,
dass sie im Gespräch bleiben, wo andere aus dem Gespräch schon raus

sind und das geschieht oft nonverbal.
Aber um Ihre Frage mit einem Satz zu
beantworten, Reden, das können die.
Das ist ein Beitrag und die Empathie in
Erinnerung rufen, die wir oftmals gerade in zu gespitzten Situationen als Profis
verlieren
Heidrun K.
Wie hat sich der Einsatz von Krisen erfahrenen Mitarbeitern im Stationsteam
verändert?
Dr. Gonther
Aufgetretene Probleme werden alle diskutiert in den Teams und gut bewältigt.
Mein Eindruck ist, dass mit den Grenzen
der eigenen Belastbarkeit offener umgegangen wird. Dass die also nicht ausgeschlossen werden, sondern dass das eher
zu einem weicheren Umgang auch mit
eigenen Schwächen und Grenzen führt.
Es ist allerdings nicht so, dass man keine
Probleme mehr hat, wenn man mit Genesungsbegleitern im Team arbeitet.
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Heidrun K.
Hier sind ja die Genesungsbegleiter
eindeutig dem Team zugeordnet. In
welchen Punkten gehen GenesungsbegleiterInnen anders mit dem Patienten um?
Dr. Gonther
Aus meiner Erfahrung ist es wie bei
anderen Profis auch individuell sehr
unterschiedlich. Es scheint uns allen, über alle Berufsgruppen und alle
Hierarchieebenen, ein sehr guter Ansatz zu sein, um die Psychiatrie weiter
zu entwickeln. Ich glaube, dass die
Gruppe der GenesungsbegleiterInnen
durch ihre größere Nähe und größere
Empathie zu den Situationen, der bei
uns behandelten Menschen, fast schon
automatisch einen anderen Zugang
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haben. Diese neue Bezeichnung Genesungsbegleiter, da merken die Menschen, die bei uns als Patienten behandelt werden, dass wir uns nicht nur
vor ihnen aufbauen wollen und sagen:
„Wir sind die Gesunden und ihr seit
die Kranken.“, sondern, dass wir an
einer Vermittlung interessiert sind.
Silke Wouters
Wir würden uns mehr Gespräch auf
Augenhöhe wünschen und Einfluss
haben auf die Behandlungsplanung
und mehr Mitspracherecht mit der
Medikation. Wie würden Sie diesen
Bedürfnissen hier nachkommen?
Dr. Gonther
Ich möchte auch da noch mal sagen,
wir befinden uns hier nicht im Psychiatrieparadis. Wir haben vor einigen
Jahren angefangen so genannte Be-

handlungskonferenzen einzuführen,
wo es eine relativ klare Ordnung gibt,
die wir den Betroffenen natürlich auch
vorher erklären, damit sie teilnehmen
können, wo sie ganz klar im Mittelpunkt stehen und ihre Bezugsperson,
egal aus welcher Berufsgruppe, auch.
Es ist immer so, dass die Betroffenen
das Schlusswort haben. Wir haben
durchweg, vor allem von den Menschen, die bei uns behandelt werden,
positive Rückmeldungen dafür bekommen. Die Betroffenen haben das auch
in akuten Krankheitsphasen immer
sehr zu schätzen gewusst. Je stärker
wir ambulante Teams haben, auch mit
der Kompetenz zur Krisenintervention
und mit psychotherapeutischer Kompetenz, je mehr über die Inhalte von
Ängsten und Psychosen kontinuierlich
geredet wird, desto besser wird es uns
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auch gelingen, diese chaotischen Beziehungsabbrüche über Aufnahmen,
Zwangsbehandlung und Zwangseinweisungen zu vermeiden. Wir sind
alle gefordert, sowohl in Bremen die
Initiative, als auch die Kliniken, als
auch die Ambulanzen und der Sozialpsychiatrische Dienst, gemeinsam die
Idee der Behandlungskonferenzen zu
regionalisieren. Die gehören gar nicht
so sehr in die Kliniken. Sondern die
gehören in die Hilfeplanung der Regionen. Das wäre dann auch Rehabilitationspsychologie, um eine längerfristige Perspektive, nicht an den Leuten
vorbei, sondern mit den Betroffenen
als Hauptperson zu entwickeln. Bisher
haben sich die Systeme der Versorgung
parallel entwickelt und werden leider
immer größer und an der Zusammenarbeit wird nicht so viel gearbeitet.
Lena
Wie ist der Dialog mit ambulanter Behandlung?
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Dr. Gonther
Auch da gibt es noch jede Menge zu
tun. Wir haben in Bremerhaven eine
recht gute Kultur von gemeinsamen
Fallkonferenzen zur Perspektivenklärung, an denen die Betroffenen auch
teilnehmen, die vom Sozialpsychiatrischen Dienst einberufen werden.
Man könnte für solche Netzwerkgespräche auch einen festen Ablauf,
wie für die Behandlungskonferenzen,
verbindlich einführen.

Dr. Uwe Gonther Klinikum Reinkenheide

Jörn Petersen
Wenn jetzt Leute die Sonderausgabe
lesen und sich sagen: „Die machen ja
hier eine Superpsychiatrie in Bremerhaven. Das würde ich gern mal kennenlernen in meinem nächsten Krisenaufenthalt.“ Und sich entscheiden, dass sie sich hier behandeln
lassen möchten, geht das eigentlich?
Dr. Gonther
Das würde ich nicht empfehlen, weil
es genau um eine regionale Vernetzung geht und die können wir von
hier aus schlechter begleiten, als
wenn man in das zuständige Behandlungszentrum geht. Es ist bei
uns im Alltag nicht so viel anders,
dass sich das lohnen würde dafür
Tourismus zu betreiben. Wir haben
eine ganz normale Psychiatrie mit
schönen und nicht so schönen Seiten.
Jörn Petersen
Vielen Dank!
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Kreativität inmitten Krisen
...ICH
von Dagmar Herrmann
Ich male und schreibe, in erster Linie war ich, und bin ich, und fühle ich mich als Malerin. Erst als ich
zum „Irrturm“ stieß, begann ich,
ernsthaft zu schreiben. Habe hier
und da schon mal aus einer spontanen Eingebung heraus, meist unter großem Druck, geschrieben,
aber nie absichtsvoll, etwa für eine
Veröffentlichung.
Kreativität bedeutet für mich ein
liebevoller Akt, um nicht zu sagen
Liebesakt, das hätte einen erotischen Beigeschmack, aber dennoch
ein sinnlicher Vorgang. Da kann ich
mich ganz hineinbegeben, da fühle
ich mich aufgehoben, ich fühle mich
sozusagen selbst.

Ich hatte so viele Krisen in meinem Leben, dass ich schon gar nicht
mehr weiß, bin ich je krisenlos gewesen. Die Krise begann als ich geboren wurde. Irgendwie fühlte ich
mich von dem Augenblick an fehl
am Platz im Leben, in dessen Verlauf
sich in meiner Erinnerung schwerwiegende, einschneidende Vorkommnisse vor allem im familiären Bereich aneinanderreihten, ohne
dass ich Zeit und Muße gehabt hätte,
über sie nachzudenken oder sie als
Krisen wahrzunehmen. So blieb mir
nur, wie es auf mich zukam, hinzunehmen und zu verdrängen, bis es
eines Tages zu dem unvermeidlichen
Zusammenbruch kam. Ich konnte
mein Tagespensum nicht mehr erledigen, die Berufsarbeit musste ich
reduzieren, litt unter starken Depressionen und allen möglichen körperlichen Beschwerden, die mich total einschränkten. Zunächst habe
ich mit aller Kraft dagegen ange-

kämpft, und so gut es eben ging weitergemacht. Wie mein Vater zu sagen pflegte: Ein Indianerherz kennt
kein Schmerz oder meine Mutter:
Geht nicht, gibt’s nicht. Glaubenssätze wie diese waren in meiner Kindheit allgegenwärtig, und so glaubte
ich schonungslos gegen mich selbst,
meinen Aufgaben und Pflichten
nachkommen zu müssen, im privaten wie beruflichen Bereich.
Ich musste einen Beruf ergreifen, der
von Anfang an meinem ganzen innersten Wesen widersprach und unter dem ich, solange er dauerte, und
er dauerte fast vierzig Jahre, litt. Das
bedeutete, dass ich meine Kreativität, die schon als Kind bei mir stark
ausgeprägt gewesen war, vollkommen hintanstellen musste. Das nicht
in Frage zu stellen, hatte ich gelernt,
da ich aus einem Milieu kam, in dem
es hieß: brotlose Künste. Diese Verleugnung und die Aufgaben, die
mir schon früh, schon als Kind und

27

Dagmar Herrmann Kreativität inmitten Krisen I C H

dann als kaum Erwachsene auferlegt wurden, damit konnte ich nicht
fertig werden. Das hat letztlich zu einer vollkommenen Verweigerung
von Seele und Körper geführt, die in
eine schlimme Psychose gipfelte, die
mich seit Jahren ständig quält.
Es kam eine lange Strecke, in der
ich überhaupt zu nichts mehr fähig
war, in der ich fast gelähmt mein Leben zwischen Sofa und Bett fristete, in meiner wahnhaften Wahrnehmung eingeschlossen in ein Gefängnis aus Drähten und Stangen in den
merkwürdigsten Erscheinungsformen, das ich mit mir herumschleppte, verschlimmert durch eine tic-Erkrankung, bei der ich zwanghaft
klopfende Geräusche mit dem Kehlkopf (beat-boxen) erzeugte, was
bedeutete, eineinhalb Jahre keine
Nacht mehr schlafen zu können und
schließlich zu einem tennisgroßen
Geschwulst im Hals führte.
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Mühsam habe ich mich wieder aufgerappelt, unermüdlich an mir gearbeitet. Ich absolvierte und absolviere Psychotherapien, versuchte außerdem alle möglichen alternativen
Heilungsmethoden bis hin zu Hypnose, lernte Yoga und Meditation
und trainierte tagtäglich stundenlang. Bevor es dazu kam, dass der
vermutete Tumor operativ entfernt
werden musste, gelang es mir vor allem durch eine übersinnliche Wahr-

nehmung während der Hypnose die
tic-Erkrankung zu besiegen. Danach
ging die Schwellung rapide zurück
und die Ärzte sprachen von einem
Phänomen.
Ich mühte mich weiter durch meine täglichen Übungen, verbissen und
entschlossen, Stange für Stange, Draht
für Draht meines Gefängnisses niederzureißen. Es verringerte sich, aber

die quälenden Überreste blieben, die
vor allem in und an meinem Kopf reißen, sich um den Schädel herum legen
und in die Schädeldecke bohren, die
begleitet werden von unheimlichen,
diesmal nur von mir selbst wahrzunehmenden Geräuschen, wie Knirschen, Knacken, Bersten. Dieser Zustand nahm mir jegliche Perspektive
auf eine erneute aktive Teilnahme am
Leben. Oft wäre ich sowieso lieber tot
als lebendig gewesen.
Eine schicksalhafte Begegnung entzündete meinen Lebensfunken wieder und rief in mir den Wunsch
wach, mich wieder kreativ zu betätigen, was sich als Segen erwies. Seit
der Zeit begann ich, mit glühender
Leidenschaft zu malen. Es gelingt
mir, in der Zeit meine Bedrängnisse weitestgehend zu ignorieren, weil
mich das kreative Schaffen vollkommen gefangen nimmt.
Es gibt vieles, was mich inspiriert,
ein Gespräch, das ich in der Straßen-
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bahn mithöre, Musik, viele kleine
Dinge, gerade die unzähligen unbeachteten, gerade die unscheinbaren,
auch menschliche Schicksale. Ich beschäftige mich viel mit Menschen
und ihren Gefühlen, vor allen den
verborgenen, von denen ich wohl
durch meine Überempfindlichkeit
mehr mitbekomme als „normale“
Menschen. Jemand nannte das mal
ein „seismographisches Gespür“. Da
möchte ich mal mit Monk, der neurotischen Spürnase, sagen: Das ist
eine Gnade und ein Fluch.
Ich kann nicht behaupten, dass
ich wüsste, was eine kreative Phase auslöst. Ich glaube auch nicht,
dass, wie so oft behauptet wird, jemand in einer Krise besonders kreativ ist. Für mich gilt eher das Gegenteil, weil mich eine Krise demotiviert
und schwermütig macht. Doch auch
während der schöpferischen Handlung befinde ich mich meist auf einer
Berg- und Talfahrt.

Ist ein Werk fertig, fühle ich oft eine
Leere und auch eine Unzufriedenheit, als ob ich noch etwas vergessen hätte. Das passiert mir am häufigsten nach der Vollendung eines
Gemäldes. Da bin ich selten ganz
zufrieden, liegt wohl am eigenen
Selbstzweifel, oder auch daran, dass
ich so wenig Rückmeldung bekomme. Mit meinen Bildern bin ich doch
eher sehr allein. Ich liebe die Bilder während des Malprozesses, also
eher bei der Entstehung. Da kann ich
mich regelrecht in eine Figur, in den
Blick einer darzustellenden Person
oder in die Atmosphäre verlieben.
Ich kommuniziere im wahrsten Sinne des Wortes mit meinem Bild. Eher
bin ich mit meinen Texten zufrieden.
Ich frage mich bezüglich der Ergebnisse meiner Kreativität, wie sie
auf andere wirken, wie auf Menschen ohne Krisenerfahrung, und
ob sie überhaupt eine Wirkung haben? Meiner Beobachtung nach fehlt

Menschen ohne Krisenerfahrung oft
der Sinn für tiefergehende Vorgänge, ob gewollt oder ungewollt. Sie
schauen auf ein erfülltes Leben zurück, und nie haben sie etwas falsch
gemacht. Ich wundere mich über
solche Leute, die nichts aus der Bahn
wirft, die davon überzeugt sind, immer im Leben das Richtige getan zu
haben. Das gibt es natürlich nicht.
Aber sie sind nicht davon abzubringen, und das muss wohl sehr gesund
sein, denn meist werden sie steinalt.
Es passiert ständig, dass so viele Einfälle in meinem Kopf durcheinanderpurzeln, dass ich vor lauter Bäumen
den Wald nicht sehe. Dann bin ich
auch unzufrieden, weil ich ja nicht alles verwirklichen kann. Jetzt, wo ich
die Zeit zur Verfügung hätte, behindern mich Krankheit und das Alter,
noch genug Energie und Hoffnung,
und vielleicht gehört auch das dazu,
Illusionen aufzubringen, etwas schaffen zu können, etwas Bleibendes,
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Eindrucksvolles. Ich bin nicht wirklich mit halbem Kram zufrieden. Jedoch kann ich mir mein Leben, ohne
zu malen und zu schreiben, nicht vorstellen. Würde es mir entzogen, ich
glaube, das wäre mein Ende. Die Kreativität spornt mich immer wieder an
weiterzukämpfen. Ich bin auch überzeugt davon, dass sie ein gutes Ventil für all die aufgestauten Emotionen
und verdrängten Erinnerungen ist.
Sie leistet Aufräumarbeit.
Ich hätte gern mehr Raum für meine Kreativität, aber auch heute noch
spielt das Leben oft nicht mit. Immer
wieder stellen sich mir Dinge, auf
die ich keinen Einfluss habe, in den
Weg, die einfach passieren, die wichtiger sind und die Vorrang haben
müssen. Das macht mich traurig,
und ich habe Angst, nicht mehr ausleben zu können, was ich mir erhoffte, was mich angetrieben hat, in dem
Wunsch, noch etwas von der versäumten Zeit aufholen zu können.
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Für die Zukunft des IRRTURM
wünsche ich mir, dass er ein Sprachrohr werden kann, und zwar eines, dass sich nicht nur an Betroffene und Leute vom Fach richtet, sondern auch die Menschen da draußen
erreicht, mehr Verständnis weckt für
die Belange psychisch Erkrankter
und es schafft, dass die Menschen
sich dadurch auch
selbst erkennen in
ihren Schwächen
und Krisen, denen sie ausgesetzt
sind, die sie aber
oft leugnen. Das
würde uns alle
ein Stück zusammenbringen.
Für meine eigene
Zukunft, soweit
noch vorhanden,
wünsche ich mir
noch eine gute
Zeitspanne und

weniger große und kleine Schicksalsschläge, die mich von dem, was
ich noch schaffen möchte, viele gute
Bilder malen und vielleicht sogar
einen Roman schreiben, abhalten;
und Liebe und Anerkennung, das
wünscht sich jeder und jede.

Bild: Dagmar Herrmann

Nähe von Irmgard Hannemann

Nähe
von Irmgard Hannemann
Wie weit ich als Kleinkind Nähe bekam, weiß ich nicht. Mutter hat gleich
nach der Geburt wieder Vollzeit gearbeitet und ich war ein Schrei- und
Spuckbaby, also nicht liebenswert.
Dass Nähe fehlte, merkte ich so sehr
als Danzig bombardiert wurde und
ich neben Mutter saß und vor Angst
keinen Kontakt zu ihr bekam. Ich
war 6 Jahre alt.
Nach dem Krieg mit der Flucht suchte ich zu allen Tieren des Bauernhofes Nähe. Da war zuerst die Schäferhündin Gesa. Wir lagen oft im Heu
oder auf der Wiese. Gesas Kopf lag
auf meiner Brust und sie schleckte mir mit ihrer rauen Zunge die
Tränen von den Wangen. War Gesa

nicht da, krabbelte ich in die Tröge
der Kühe. Mit ihrem warmen Atem
streichelten sie mich. Ihre weichen,
schwarzen Nüstern und die dunklen, großen Augen über mir trösteten mich. Auch die Schafe und die
beiden Pferde, Frik und Fuchs, gaben mir Nähe.
Nach den 6 Jahren auf dem Bauernhof kam die ganze weitere Schulzeit
ohne jede Nähe, auch wenn die Lehrer sehr fürsorglich waren und meine Verlorenheit sahen.
Dann kam die Studienzeit in Kassel.
Die Leiterin des Studentenwohnheims sah meine Not. Einmal lud sie
mich in den Ferien, es waren nur wenige Mitstudenten im Haus, zu sich
in die Wohnung ein. Ich sollte zum
Mittagessen kommen. Ich ging in
die nahen Wiesen und pflückte einen
bunten Strauß. Als ich in die Wohnung kam und meinen Strauß ihrer
Mutter gegeben hatte, nahm sie mich
spontan in den Arm. Erst wurde ich

ganz steif und dann fing ich an hemmungslos zu weinen. Wir drei waren erschrocken und die Mutter von
Fr. Dr. H. fragte: „Ist es wirklich so
schlimm?“
Beim Essen versuchten die Beiden
das Gespräch auf „Nähe annehmen können“ zu richten. Ich konnte ihnen nur sagen, dass ich nie eine
Freundin hatte und es Zuhause nie
Nähe gab.
Dann die 8 Jahre Berufszeit. Ich
konnte zu den Kindern und Jugendlichen guten Kontakt herstellen und
Nähe zulassen. Beide Schulen waren Internate und besonders aber

GU E C K L I C H
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Nähe (mit Bild) von Irmgard Hannemann

übernahm ich den Dienst und es gab
Nähe beim Zubettgehen.
Dann die Jahre in der Psychiatrie
gab es keine Nähe, bis ich in der Klinik Häcklingen meine Freundin Ulla
traf. Durch sie lernte ich, dass es
auch schön sein kann, in den Arm
genommen zu werden.
Und Ulla hatte eine Dackelhündin,
die mich bald sehr mochte und wir
schmusten. Dann bekam ich in der
Zeit meinen Dackel Moritz. Er kam
als elf Wochen alter Welpe zu mir
und brauchte viel Zuwendung und
Liebe.
Jetzt ist es so, dass ich in zwei ambulanten Gruppen bin. Dort ist es üblich, sich zur Begrüßung in den Arm
zu nehmen. Ich merke immer wieder, wie ich mich steif mache und
mich schnell aus der Umarmung
löse.
Fast das Gleiche geschieht in der
IRRTURM Redaktion, aber da sind
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es nur wenige und ich habe das Gefühl, die kennen mich so gut und
wissen um meine Not.
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Was hilft mir wieder auf die
Beine zu kommen?
von Heidrun K.
Meine Diagnose lautet:
Komplexes
Posttraumatisches
Belastungsstörungs-Syndrom.
Traumatisiert wurde ich schon direkt
nach meiner Geburt. Wie ich in späterer Therapie erfahren habe, wurde
ich nicht mit Freude willkommen geheißen und somit auch nicht mit Liebe umsorgt. Da ich, im Gegenteil, für
meine Eltern eine Last war, haben
sie mich als Blitzableiter zur eigenen Stabilisierung benutzt. Das hat
psychische Beeinträchtigungen mit
Spätfolgen bei mir verankert, sogenannte Traumata.
In einer, für die Psyche, traumatischen Situation wird das Erlebte nur
in der rechten Gehirnhälfte abge-

speichert, die für die Emotionen zuständig ist. Da die Gefühle in so einer Situation mehr als intensiv sind,
werden sie auch in dieser Intensität
gespeichert. Die linke Gehirnhälfte,
zuständig für die Ratio, wird hierbei übergangen, da der biochemische Cocktail zu intensiv ist. Das ist
eine Selbstschutzmaßnahme des Gehirns und somit eine ganz gesunde
Reaktion auf eine ganz ungesunde
Situation.
Soweit ist erst mal alles in Ordnung.
Wären da nicht die Flashs und Retraumatisierungen, die auch Jahre
und Jahrzehnte nach der Traumatisierung auftreten können.
Ein Beispiel für Retraumatisierung:
Als ich in einem Blumenladen arbeitete kam ein mir unbekannter Kunde herein, der auf den ersten Blick
genauso aussah wie mein Vater.
Im Bruchteil einer Sekunde zitterte
mein ganzer Körper innerlich und

äußerlich. Mir brach zeitgleich der
Schweiß in Strömen aus, ich konnte
nicht mehr sprechen, war nicht mehr
in der Lage einen logischen Gedanken zu fassen, sondern nur noch
kopflos panisch. Ich verstand nicht
was mit mir geschah, denn der besagte Kunde stand ganz entspannt
und wartete, dass er bedient würde.
Ich ließ alles fallen, schnappte meine
Tasche und rannte fluchtartig raus.
Wie ich nach Hause kam weiß ich bis
heute nicht. Ich bekam meinen Kopf
nicht wieder unter Kontrolle. Konnte Tage nicht aus dem Haus, nicht
ans Telefon, hatte Angst einzuschlafen und vieles mehr, so dass ich nicht
nur meine Arbeit verlor, sondern
auch Teile meines Freundeskreises.
Weder mein Umfeld noch ich wussten, was da mit mir los war.
Ich bin für Wochen aus meinem Alltag herausgefallen, habe wochenlang nur im Bett gelegen, an die Decke gestarrt und hatte noch nicht
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mal die Kraft unter die Dusche zu
gehen. Dazu habe ich mich gezwungen, auch wenn mein Kühlschrank
so leer war, dass ich raus musste.
Während meines Einkaufens war ich
hoch aggressiv, weil ich mich von allem und jedem bedroht fühlte. Der
Einkauf hat mich mehr Kraft gekostet, als ich hatte. Irgendwann, ich
weiß nicht wodurch, habe ich mich
wieder ganz langsam berappelt und
konnte aufstehen. Ich bin dann noch
mindestens weitere sechs Monate
nur nachts aus dem Haus gegangen,
da ich zu viel Angst vor den Menschen hatte. Später bin ich tagsüber
gegangen und habe mich im Spießrutenlauf gefühlt, und so weiter ...
Mittlererweile habe ich derartig viel
über mich, das Funktionieren von
Trauma-Folgen und meine Fähigkeiten gelernt, dass mir schwere Krisen erspart bleiben. Ich erkenne den
Unterschied zwischen einer retraumatischen Krise und der Realität,
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den Unterschied zwischen traumatischen Gefühlen und real berechtigten Emotionen. Früher habe ich nur
mit Hilfe meiner Trauma-Therapeutin eine Krise als solche erkannt und
mit vielen Sitzungen (manchmal bis
zu drei Mal die Woche und täglichen
Telefonaten) ganz langsam wieder
heraus gefunden.

Foto: Kristin Blank

Befinde ich mich in einer schwereren Depression, melde ich mich in
meiner Lieblingsklinik in Oberstdorf an und verbringe dort mindestens 8 Wochen. Die Klinik ist in den
Bergen und ich fühle mich dort nicht

nur gut aufgehoben, sondern auch
ein Stück weit zu Hause. Ich brauche mich dort lediglich um mich zu
kümmern und alle Alltagsverpflichtungen übernimmt die Klinik. Meine immer gleiche Therapeutin ist
eine tolle Frau, zu der ich uneingeschränktes Vertrauen habe. Sie erlebte mich in meiner schwersten Krise genau so wie in meiner gesunden
Phase. Sie sorgt für mich, so dass ich
alles bekomme, was ich zur Stabilisierung benötige. Ich gehöre zu den
Menschen, die selbst in der schwersten Not eigenverantwortlich bleiben
und ich treffe meine Entscheidungen
in meinem Tempo zur Genesung.
Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass ich mit meinen Bedürfnissen
und Grenzen in der Klinik ernst genommen werde. Meine Therapeutin
sorgt dafür, dass ich sowohl in der
Essstruktur- Gruppe, Körpertherapie, Einzelsitzung und auch Gespräche mit dem Oberarzt andere Mög-
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lichkeiten als Medikamente angeboten bekomme. Ich bin in der Lage,
dort in der Klinik, Kontakte zu anderen Patienten aufzunehmen und Hilfe in Gesprächen zu erbitten und anzunehmen. Somit finde ich mit langsamen Schritten wieder in mein Leben zurück.
Meistens ist es jetzt allerdings so,
dass ich feststelle, dass ich nur in Krisen rutsche, wenn ich meine eigenen
Grenzen überschreite. Es ist für mich
existenziell, dass ich Zeit für mich
habe. Am besten ist es, nur vormittags feste Termine zu haben und die
Nachmittage frei zur Verfügung. Somit finde ich genügend Zeit mich zu
erholen, zu reflektieren, Sport zu treiben, Freunde zu treffen oder einfach
zu schauen, was mir Spaß macht. Ich
lerne immer deutlicher, dass ich berechtigt bin, NEIN zu sagen und es
auch zu meinem eigenen Schutze zu
tun. Ich akzeptiere meine eigenen
Grenzen und Möglichkeiten und

meistens lebe ich danach. Ich muss
nicht all das tun, was die sogenannte Gesellschaft zu erwarten scheint.
Ich bin für mich selber verantwortlich und finde gute Wege, stabil zu
bleiben oder es wieder zu werden, so
dass ich nicht in eine schwerere Krise rutsche. Werde ich unruhig und
habe Einschlafprobleme, dann meditiere ich um zur Ruhe zu kommen
oder laufe mit der Nachbarhündin
meine Runden. Ich habe gute Unterstützung im Puncto Essstörung
und gebe nicht mehr alle meine sozialen Möglichkeiten auf, wenn ich
auf eine Krise zusteuere. Somit bleibe ich stabiler als sonst und mit meinem sozialen Umfeld im Kontakt,
auch wenn es gerade schwerer ist.
Ich teile mich meinen Freunden mit,
bevor ich das nicht mehr kann. Es ist
ganz wichtig für mich im Kontakt zu
bleiben und nicht wieder in der Versenkung zu verschwinden. Ich fahre fast jedes Jahr zum Ehemaligen-

Treffen in die Klinik und zum Wandern nach Oberstdorf. Das tut so gut,
denn es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Der Umgang mit den
Menschen aus der Klinik ist oft respektabler und weitaus liebevoller
als im Alltag. Kontakte zu Mitpatienten helfen mir sehr, sowohl wenn
ich Unterstützung brauche, als auch
wenn ich Unterstützung geben kann.
Genauso wichtig sind auch Kontakte zu sogenannten gesunden Menschen und Freunden. Denn auch das
unbeschwerte Leben im Alltag ist für
mich so wertvoll, dass ich nicht darauf verzichten kann, um stabil zu
sein. Ich bin dankbar für jede Form
der Bereicherung in meinem Leben.
Das Allerwichtigste ist für mich die
bewusste Entscheidung gesund zu
werden und dabei immer eigenverantwortlich zu bleiben und meine Entscheidungen für mich zu treffen. Mit dieser Grundvoraussetzung
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habe ich immer zur rechten Zeit die
richtigen Therapeuten, Kliniken, Bücher, Menschen, Hilfen wie Meditation und Erkenntnisse über meine Grenzen, Bedürfnisse und Möglichkeiten gefunden. Heutzutage bemerke ich rechtzeitig meine Grenzen
und sorge dann auch so gut es mir
möglich ist für mich. Ich tue Dinge,
die mir Freude bereiten und lasse
andere Dinge einfach weg. Ich treffe
nur die Freunde auf die ich mich gerade freue und für die ich Kraft habe.
Ich finde, ich habe alle Rechte der
Welt das zu tun, was ich für mich als
gut und richtig erachte. Es ist meine
höchste Pflicht gut und liebevoll für
mich zu sorgen, egal wie mich andere Menschen erleben und beurteilen.
Ich habe mal folgenden Satz gelesen
und lebe so weit als irgend möglich
nach ihm:
Steht eine Entscheidung an, so triff
sie in Liebe zu Dir selbst!
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Thorsten Wiese
Gewalt
Sie ist primitiv und alt,
niederträchtig und so kalt,
geschlagen werden und schlagen zur Wehr.
Waffen gibt es zu viele,
Krisenherde sind ihre Ziele,
und das geht so lange,
bis der letzte unterliegt,
der letzte überwiegt.
Gewalt ist subtil, und Mächte betreiben damit
ihr brutales Spiel.
Zu viel hat die Gewalt zerstört,
was ihr niemals gehört,
unseren Lebensraum,
unseren Hoffnungstraum,
genommen als wenn es ihr Sklave wär´.
Die Macht sagt, sie rüstet nicht,
und dabei tut sie es immer mehr,
als ob es selbstverständlich wär´.
Gewalt ist subtil, und Mächte betreiben damit
ihr brutales Spiel.
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Wie geht Traumatherapie?
von Heidrun K.
Traumatherapie: Sie kann dich in
drei Phasen wieder zurück in Dein
Alltagsleben bringen
In der Traumatherapie geht es darum,
Fähigkeiten zu erlangen, mit den traumatischen Erlebnissen und Bildern im
Alltag so zu sein, dass ein stabiles Leben möglich ist. Dafür gliedert sich
diese Therapieform in drei Teile: die
Stabilisierung, die Konfrontation und
die Integration.
Stabilisierung:
Das ist die am längsten dauernde Phase überhaupt und oft, aber nicht immer, reicht es aus, diese Stabilisierung
zu erlangen. Durch das Erlernen von
Imaginationsübungen wird der/die

Traumatisierte in die Lage versetzt
mit traumatischen Bildern und Gefühlen so umzugehen, dass es ihm/ihr
nicht den Boden unter den Füssen entzieht, sondern ein Alltagsleben möglich wird.
Hier ein paar Übungen, die mir gut
geholfen haben:
Der innere sichere Ort, die Tresorübung, die Baumübung, der innere
Garten, die Gepäckübung, das innere
Team, die inneren hilfreichen Wesen
und die Lichtstromübung. Die ausführlichen Anleitungen für all diese
Übungen findest Du unter www.seelenschmerz-forum.de oder in Büchern
und auf CDs von Luise Reddemann.
Zur Entspannung helfen Yoga, Tai Chi
und Qigong. Eines meiner wichtigsten
Werkzeuge zur Entspannung, zum
Runterfahren und Einschlafen, ist die
Meditation.

Konfrontation:
In dieser Phase geht es darum, das
Erlebte als Ganzes im Gehirn zu verankern, zu integrieren, damit man
nicht wieder durch einzelne Geräusche, Gerüche, Stimmen, fremde Personen etc. getriggert, geflasht oder
sogar retraumatisiert wird (wenn ein
Ereignis, Geräusch oder Geruch im
Jetzt die alten traumatischen Gefühle wieder aktiviert). Dieser Abschnitt
der Therapie ist nicht bei jedem traumatisierten Menschen erforderlich
oder ratsam, denn es kann bedeuten, dass das traumatische Erlebnis
als Ganzes noch einmal ins Gedächtnis gerufen werden muss. Ist es aber
im Einzelfall erforderlich, gibt es die
EMDR Methode (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Ich habe mich selber dieser Methode
unterzogen und sie folgendermaßen
erlebt:
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Der Therapeut bewegt die Hand mit
einem erhobenen Finger von links
nach rechts vor meinen Augen während der gesamten Sitzung hin und
her. So werden linke und rechte Gehirnhälften gleichermaßen aktiviert.
Dann leitet mich der Therapeut
noch einmal durch das Erlebte hindurch. Im Gehirn wird so das Erlebte in beiden Gehirnhälften verankert
und auch mit der gesamten Emotionalität, der Vergangenheit zugeordnet. Alles, was dieser Situation zugehörig ist, ist nun kein Trigger mehr
für mich. Dazu findest Du mehr auf
www.wikipedia.de.

Integration:
In diesem Abschnitt geht es um das
Einordnen der Erlebnisse in die Lebensgeschichte. Hier geht es um die
Akzeptanz dessen, was als traumatisierter Mensch individuell möglich ist, bzw. nicht möglich ist. In dieser Phase habe ich mich von einigen Träumen verabschiedet und diese auch betrauert. Danach war ich
frei, mich nach anderen Möglichkeiten umzusehen, die vielleicht ohne
Trauma nicht möglich gewesen wä-

ren. Das bedeutet, dass ich mich mit
meinem Leben, so wie es war und ist,
aussöhne damit ich in innerem Frieden mit mir und dem Leben, meine
Stärken, Ressourcen und Qualitäten
erkennen und anwenden kann.
Buchtipps:
„Trauma“ von Michaela Huber, Bücher und CDs von Luise Reddemann,
Peter Levine, „Das verfolgte Selbst“
– Onno van der Hart / Ellert R.S.
Nijenhuis und Kathy Steel.

In dieser Phase lernte ich auch zu erkennen, welche Gefühle ausschließlich von meinen traumatischen Erlebnissen hervorgerufen wurden, sodass ich entsprechend für mich sorgen und reagieren kann.
Foto: Kristin Blank
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I N T E R V I EW
Trauma-Therapie
Jörn Petersen interviewt
Heidrun K. und Lena

Traumatherapie ist eine Therapieform, die sich in den letzten Jahren sehr entwickelt hat und mit der
beide, Heidrun K. und Lena, Erfahrung haben. Beiden ist es wichtig,
die Fäden selber in der Hand zu
halten. Beide haben ein Interesse
sich ihren Erfahrungen auch zu
stellen.
Ist das die Vorraussetzung für eine
Trauma-Therapie, dass man sagt:
„Ich bin bereit mich allem zu stellen“?

HEIDRUN
Ich habe mir eine
Trauma-Therapeutin ausgesuc
ht, die räumlich
so dicht ist, da
ss ich, wenn es
dunkel ist, oder
im Winter, dort
auch zu Fuss
hingehen kann,
ohne Angst zu ha
ben. Sie war eine
Trauma-Therapeu
tin, ohne dass
ich es wußte.

Ich denke, dass meine Eltern mit meiner Geburt schon völlig überfordert
gewesen sind, zumal bei meinem Vater, wie ich heute weiß, auch schwere
psychiatrische Diagnosen, Erkrankungen verschiedenster Art ,vorliegen, die damals keiner als solche
wahrgenommen hat. Meine Mutter
hat auch sehr darunter gelitten. Mein
Vater hat das sehr ausgelebt. Die Konsequenzen, dass meine Mutter dadurch psychisch erkrankt ist war
schwer auszuhalten. Wir Kinder waren die Schwächsten in solch
einer Kette und haben sehr darunter gelitten . . . das hatte natürlich
auch seine Folgen, zusätzlich zu Psychoterror und sich nicht geliebt
zu fühlen und irgendwie auch missbraucht, körperlicher und sexueller Art, das ist das was zur Traumatisierung geführt hat und da
das über viele, viele Jahre täglich der Normalzustand war, sitzt dies
besonders tief und ist nicht an einzelnen Erlebnissen festzumachen.

Ich fühlte mich immer anders als die anderen und dachte, es darf
keiner merken. Man darf mir mein Kind nicht wegnehmen, man
darf mich nicht in die Klapse sperren. Ich habe also außen anders
gelebt, als innen. Es war ein enormer Kraftakt, das innen drin zu
verleugnen und dagegen an zu leben.
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HEIDRUN
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Bevor ich meinen Nervenzusammenbruch
hatte,
ziemlich kurz vorher, habe
ich mir aus dem Tierheim
einen dreieinhalb jährigen
Labrador Rüden geholt,
weil ich etwas Liebes in
meinem Leben brauchte.
Er war so schwer traumatisiert, dass der ohne Erlaubnis noch nicht einmal Wasser trinken ging. Ich habe
intuitiv, ohne über Traumata irgendetwas gewusst zu
haben, innerhalb des nächsten Jahres seine gesamte
Welpenzeit noch mal mit

ihm so durchlebt, wie sie unter gesunden Umständen verlaufen wäre. Dann
hatte ich einen in sich ruhenden, souveränen, vertrauensvollen Hundepartner an meiner Seite, auf den ich mich hundertprozentig verlassen konnte. Als
ich dann später meine Therapie begann, war mir eigentlich klar: Genau das
müsste ich auch für mich tun. Ich habe aber festgestellt, diese „Innere KindArbeit“ – mein inneres Kind will nicht. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich
dann innerlich so weit war, dass ich dieses Standbein der Therapie für mich
nutzen konnte.
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. . . ich habe ein Recht, gesund zu sein, ich habe ein
Recht auf ein eigenes Leben, ich habe ein Recht,
das Leben zu leben, das
für mich gedacht war, als
ich geboren wurde und da
will ich hin. Koste es, was
es wolle. Dazu habe ich die
Bereitschaft.
Ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn es noch
so schwierig ist, dass die
Dinge, die auftauchen, immer erst dann erscheinen,
wenn ich sie emotional
und psychisch und see-
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lisch auch irgendwie wuppen kann.
Ich habe gelernt, Dissoziation als Werkzeug einzusetzen.
Was ich leben kann, ist, die emotionalen Unterschiede kennenzulernen und
meine Bedürfnisse kennenzulernen und meine Grenzen und mich daran zu
halten. Selbst wenn der Rest der Welt es anders macht und ich brauche es,
mittags um 12 ins Bett zu gehen, dann tue ich das.
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In der Klinik habe ich gesagt,
nein ich nehme keine Medikamente, denn wenn ich z.B.
ein Antidepressivum nehme,
das mich nachts schlafen lässt
und ich merke, mein Kopf
behält nicht mehr die Kontrolle, dann ist es für mich
retraumatisch. Das geht für
mich nicht und da hat sich
der Oberarzt mit mir hingesetzt und hat mit mir andere
Wege gesucht.
Ich bin absolut nicht bereit,
Medikamente zu nehmen,
weil ich Angst habe, dass ich
den Weg zurück nicht finde

und dieser Weg zurück in die Emotion und in das Erleben und das zusammenführen, kann ich nur, wenn ich alle Fäden ziehen kann. Wenn mir ein entscheidender Faden fehlt, bricht mein ganzes System zusammen und man kann mich
in die Tonne hauen.
Es findet immer noch sehr viel Retraumatisierung in der Psychiatrie statt, so
schreibt Dorothea Buck, weil die Leute nicht super ausgebildet sind.
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Betiteln wir es doch mal
„Gemütliches Elend“. Das
ist ein Ausdruck, den ich
einmal gehört habe und das
Ding ist es doch, aus so etwas Schwerem herauskommen zu wollen. Dann habe
ich auch oft Schwierigkeiten mit Leuten, die nicht
so einen Heillevel haben
müssen, gerne im gemütlichen Elend verweilen und
so kommt es dann wieder
zu so einer Einsamkeit. Ich
muss auch mit meinen Leuten, die diese hohen Anforderungen erfüllen, die muss
ich aber auch öffnen und
zwar weltweit.
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Ich möchte ein klares Bild malen. Das sehe ich ja auch an meinen Kinderfotos. Ich
glaube, dass ich ein liebenswerter, aussagekräftiger, schöner Mensch war oder Mädchen und sie haben es mir einfach genommen, diese Schönheit, in Anführungsstrichen jetzt, nicht äußerlich, sie haben zugegriffen und das alles völlig zerstört und ich
hole es mir jetzt zurück!
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Marktplatzrede Mai 2013
von Silke Wouters
Ich bin Mitglied der Zeitungsinitiative IRRTURM, eine Gruppe Psychiatrie- und Krisen-Erfahrener Menschen. Mit unseren verschiedenen
Talenten haben wir gelernt, unsere
Anliegen kreativ in der Öffentlichkeit darzustellen.
Immer wieder stellen wir fest, dass
noch viel geschehen muss, damit
wir nicht länger durch Angst ausgegrenzt werden.Wir sind anders aber
so besonders sind wir gar nicht! Oh,
oh, ich sehe genau, wie sich deine
Zahnräder drehen. Du denkst doch
nur wieder, „Ach Gottchen, schon
wieder so ne arme Sau!”
Eine Frage stellt sich mir immer wieder: “Wie glauben wir bloß in Frie-
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den miteinander leben zu können,
wenn wir nicht ehrlich und offen zueinander sind?” Wir bieten für Menschen mit ähnlichem Erfahrungshintergrund etwas an:
ÌÌ Wir sind offen für neue Wege zur
Heilung von Menschen mit Dispositionen, Freude und Schmerz
intensiver zu erleben, als ein anderer/eine andere.
ÌÌ Wir bieten an, mit akut und/
oder neu Erkrankten unsere Erfahrungen zu teilen, immer mit
dem Ziel: Genesung.
ÌÌ Wir bieten an, unsere Gefühle
mit Euch zu teilen. Im Gegenzug
hören wir Euch zu!
ÌÌ Wir bieten an, an einer öffentlichen Aufklärung über Menschen
mit seelischen Erkrankungen beteiligt zu sein!
ÌÌ Das wollen wir erreichen: Vertrauen auf allen Seiten. Eingestehen von Schwächen, um gemeinsam stark zu werden.

Wir haben aber auch Wünsche
an das Gesundheitswesen, die
Politik, die Wirtschaft und die
Gesellschaft.“
ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

Wir wünschen uns die sofortige Abschaffung von Zwangsbehandlung
in
unseren
Krankenhäusern!
Wir wünschen uns die Teilnahme von Psychiatrie- und Krisen-Erfahrenen bei internationalen Sitzungen, die über
den Stand von Erkrankungen
und Verabreichung von Medikamenten entscheiden. Bislang ist dies ausschließlich der
Pharmaindustrie und Ärzten
alleine vorbehalten. Das finden
wir falsch!
Wir wünschen uns mehr öffentliche Aufklärung über Erkrankungen und die Möglichkeiten, mit ihnen „gut“ zu
leben!

Marktplatzrede zum Bremer Behindertentag 2013 (Text und Bild) von Silke Wouters

ÌÌ

ÌÌ

Wir wünschen uns eine „ehrliche“ Kommunikation auf Augenhöhe. Nur so kann das nötige Vertrauen auf allen Seiten
geschaffen werden.
Wir wünschen uns die Einrichtung einer zentralen unabhängigen Fürsprache, wo Fachleute und Betroffene auf Augenhöhe miteinander arbeiten.

Je mehr über Menschen, die
bislang als „anders“ am Rande der Gesellschaft stehen, bekannt ist, desto leichter wird es
uns fallen, dass alle am sozialen Leben teilhaben können.
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