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Vorwort von Jörn Petersen

Vorwort
von Jörn Petersen
Liebe Leserinnen und Leser,
hier halten Sie nun also unsere neueste Sonderausgabe in den Händen:
Selber gesund werden
– IRRWEGE des Hilfesystems
Die IRRTURM Redaktion greift
damit die aktuelle bremische Diskussion aus Sicht von PsychiatrieErfahrenen auf:
Bremen führt derzeit eine recht
intensive, endlich wieder neu aufgeflammte Auseinandersetzung um
die Weiterentwicklung des psychiatrischen Hilfesystems. In diese
Auseinandersetzung will die IRRTURM-Redaktion sich einmischen,
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und zwar mit den Ansichten von
psychiatrie- und krisen-erfahrenen
Menschen, weil sie die Kapitäne der
Hilfeplanung sein soll(t)en.
Wir haben also gefragt:
Welche Erfahrungen haben psychiatrie- und krisenerfahrene mit
dem Hilfesystem gemacht, welche
Punkte findet ihr wichtig, sollen aus
eurer Sicht verbessert werden.
Zusammengetragen haben wir eine
ganze Anzahl – aus unserer Sicht
interessanter – Artikel.
• In unmittelbarer Nähe zu diesem Interview platzierten wir
auch den Text „Therapiesuche“,
weil er das Thema aus Sicht einer
Therapiewilligen Frau mit Borderline Diagnose schildert.
• Wir haben Texte zu Situationen im
Alltag psychiatrischer Hilfen, die
aus Sicht von Betroffenen wenig
hilfreich verliefen (Psychiatrische
Begutachtung, Gapsy, Sonder-

•

•

•

•

behandlung! Warum?, Im Kapitalismus bedarfsgerechte Hilfen organisieren …),
Wir haben Artikel zum Selbstverständnis und zur Bewältigung
von Behinderung (Das Versprechen, Coole Krüppel, ich habe
in der Psychiatrie überwiegend
gute Erfahrungen gemacht),
Einen Text zur Qualität in der
Psychiatrie von Detlef Tintelott
(Landesvorstand der Psychiatrie-Erfahrenen, Erweiterter Bundesvorstand, Patientenfürsprecher in Klinikum Bremen Ost)
Den Redebeitrag der IRRTURM
Redaktion zur Abschlusskundgebung des Behindertenprotesttages 2014, gehalten auf dem
Marktplatz am 29.4. 2014 von
Heike Oldenburg.
und die Presseerklärung der
IRRTURM–Redaktion zur PsychKG Novelle

Vorwort von Jörn Petersen

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausgabe ist die Psychotherapie. Sie ist
ein Element in dem Strauß der Hilfemethoden und Bausteine des ambulanten Versorgungssystems.
Wir haben die Therapie als besonderen Schwerpunkt herausgegriffen,
weil sie so etwas wie die Königsdisziplin der Behandlung ist. Viele
in der Redaktion haben Therapie
gemacht, andere würden gerne Therapie machen, suchen gerade einen
Therapeuten/in oder versuchen
nach einer Therapie stabil zu bleiben.
Genauso wird aber immer wieder
berichtet, dass die Therapie nicht so
hilft wie gewünscht, dass es nicht
gelingt, eine/n Therapeuten/in zu
finden, die zur Behandlung bereit
ist, oder eine Therapieform, für die
die eigenen Ressourcen und Möglichkeiten passen. All diese Themen
haben wir mit einem Fachmann
erörtert, der in Bremen einen guten

Überblick hat: Mit Herrn Schrömgens, dem Präsidenten der Psychotherapeutenkammer Bremen, langjährig erfahren und in eigener Praxis
tätig (Tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie), bekennender Borderline- und Psychose-Behandler.
Und wir waren überrascht, wie sehr
wir bei ihm offene Türen einrannten
mit unseren Fragen und Ansätzen.
Ein besonderes Experiment ist der
kritische Artikel einer Redakteurin über ihre Erfahrungen mit der
Behandlung durch die GAPSY
(ambulante psychiatrische Pflege)
und die direkte Antwort der GAPSY
auf diesen Artikel.
Wir haben in der Redaktion darüber
diskutiert:
„Wie gehen wir in Zukunft damit
um, wenn sich jemand krititisch zu einer Institution äußert,
deren Behandlungspraxis kritisch
darstellt?“

Da der IRRTURM den Dialog mit
dem System fördern und Verbesserungen der Hilfen für PsychiatrieErfahrene erreichen will, hat die
Redaktion dann entschieden, den
betroffenen Institutionen und Organisationen in derselben Ausgabe die
Gelegenheit zu geben, ihre Sicht darzustellen. Hier also die Gegenüberstellung von Kritik und Antwort
darauf als Premiere.
Zum PsychKG gibt es einen neuen
Sachstand:
Das geänderte PsychKG ist in 2.
Lesung am 17.7. 14 beschlossen
worden. Die Novelle wurde mit
dem grün-roten Änderungsantrag
beschlossen, der Änderungsantrag
legt die Befristung und Evaluation
fest und die Aufnahme des Landesbehindertenbeauftragten in die
Besuchskommission und gezielte
Verbesserungen für Gehörlose. In
der Debatte wurde der Gesundheitssenator Schulte Sasse darüber hinaus
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Vorwort von Jörn Petersen

aufgefordert ein trialogisches Gremium zur Vorbereitung einer neuen
PsychKG-Novelle einzurichten und
mit den Vorbereitungen sofort zu
beginnen.
Nach Auskunft von Frau KappertGonther (Die Grünen) hat der
Gesundheitssenator auf gezielte
Nachfrage hin zugesichert, ein solches Gremium (wie es ja auch von
der DGSP gefordert worden war)
einzurichten.
Die Bilder dieser Ausgabe sind überwiegend
fantastisch-märchenhaft
und/oder verträumt bis surreal.
Die Auswahl haben wir bewusst so
gewählt, denn eine Gesellschaft, in
der Behinderte und krisenerfahrene
Menschen einen Platz mitten in der
Gemeinschaft finden ist derzeit noch
ein naiver Traum.
Viel Spaß und bunte Erkenntnisse
wünscht Jörn Petersen
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Sonderbehandlung von Nicole Malzahn

von Nicole Malzahn
Immer wieder stelle ich bei Ärzten,
Ämtern und anderen Institutionen
fest, wenn ich nach meinem Beruf
gefragt werde und meine Berentung
angebe, dass die eine oder andere
Nachfrage kommt. Für diese Nachfragen kann ich auch immer wieder
Verständnis aufbringen. Doch wofür
ich kein Verständnis mehr aufbringen kann, ist die Tatsache, und ich
habe das selbst immer wieder erlebt,
dass ich nach der Beantwortung der
Fragen auf einmal anders behandelt
werde.
Meine Damen und Herren Sachbearbeiter und Ärzte, folgendes möchte
ich Ihnen erklären und auch ans
Herz legen:

Ja, ich bin schon berentet und auch
psychisch erkrankt.
Nein, ich bin deswegen nicht
entmündigt.
Ja, ich werde betreut, um meinen
Alltag besser bewältigen zu können.
Nein, das bedeutet nicht, dass ich
meine Betreuer für alles um Erlaubnis bitten muss.
Ja, ich darf alle Entscheidungen
selbstständig treffen, sonst würde
ich in Begleitung kommen.
Und zu guter Letzt:
Nein, psychisch krank heißt nicht
zwangsläufig behindert und behindert heißt noch lange nicht blöd.
Ich möchte Sie nun einladen mal über
den Tellerrand hinaus zu schauen
und alle gleich zu behandeln.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für eine normale
Behandlung.

Bild: Nina Berger

Sonderbehandlung!
Warum?
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Stellungnahme zum PsychKG

Regeln müssen den Menschen
dienen und nicht umgekehrt
IRRTURM Stellungnahme zur
PsychKG Novellierung
Das Neue Psychisch Krankengesetz handelt Verbraucherschutz
und Menschenrechte „unter ferner
liefen“ ab.
Waren Sie schon einmal in der
Psychiatrie?
Nein? Dann kann ich Ihnen nur gratulieren. Die Psychiatrie in Bremen
ist immer noch am Stadtrand, und
bleibt ein Ort, an dem nur die landen, die gar nicht anders können.
Und alle Anderen? Die fragen sich,
wo sie in Krisen hin sollen.
Wir fordern, den Maßregelvollzug
aus dem Psych KG rauszunehmen
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und in einem gesonderten Gesetz zu
regeln.
BürgerInnen werden bei der derzeitigen Gesetzeslage unter Generalverdacht gestellt, mit StraftäterInnen
gleichgestellt, nur weil sie an einer
Behinderung leiden, bzw. psychische Gesundheitsprobleme haben.
Den aktuellen Forschungsergebnissen zu den schädlichen Wirkungen
von Neuroleptika muss Rechnung
getragen werden, auch die sogenannten atypischen, also neueren
Neuroleptika haben entgegen der
Annahmen bei ihrer Einführung,
gravierende
gesundheitsschädigende Wirkungen.
Das Gesetz muss sich also auch
zur Dosierung äußern, oft werden
im stationären Setting
deutlich
mehr Medikamente gegeben als im
ambulanten Rahmen. D.h. langjäh-

rige mühsame Reduzierungsbemühungen werden per Handstreich
mit der Verordnungspraxis der
behandelnden Ärzte in der Klinik
zunichte gemacht. Eine stationär
behandelte Krise führt so zu langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch hohe Gaben
von Neuroleptika.
Endlich müssen Grundsätze einer
vorsichtigen Vergabe von Neuroleptika auch im stationären Rahmen
berücksichtigt werden.
Hierzu ein Originalzitat eines
Redaktionsmitgliedes, der mehrfach
in die Akutpsychiatrie eingewiesen
wurde:
„In der Psychiatrie ist es immer
noch so: Erst schießen sie dich
mit Medikamenten ab, bis du
keinen klaren Gedanken mehr
fassen kannst, und dann kommt
der Richter und entscheidet mit
dem Arzt gemeinsam über die
Zwangsbehandlung.“

Stellungnahme zum PsychKG

Wer so unter Medikamenten steht,
kann seinen Willen gegenüber
RichterInnen und ÄrztInnen nicht
artikulieren.
Die Dauer der Gültigkeit des Psych
KG muss unbedingt befristet werden, damit eine grundlegende
Reform der psychiatrischen Akutversorgung erfolgen kann. Im Psych
KG wird nicht nur der Zwang geregelt, sondern auch die Rahmenbedingungen der psychiatrischen
Behandlung.
In der Gesetzesnovelle müssen
die Forderungen der NutzerInnen
berücksichtigt werden:
• Zwangsbehandlung mit Medikamenten lehnen wir ab;
• Fixierung lehnen wir ab;
• Weil dies von Betroffenen immer
wieder gefordert wird, müssen
die Hürden für Zwangsmaßnah-

men möglichst hoch sein, und ihr
Einsatz muss gesichert überwacht
werden von unabhängigen Instanzen, die Akutpsychiatrie darf
kein rechtsfreier Raum sein und
kein Niemandsland, deshalb ist
die Zentralpsychiatrie abzulehnen, kleinere Einheiten in den
Regionen sind zu bilden, in denen
bessere Vernetzung mit ambulanten Hilfsangeboten erfolgen kann;
• niedrigste Dosierung von Neuroleptika und langsame Steigerung
bis zur therapeutisch wirksamen
Dosis muss gesichert erfolgen;
• Wir fordern Zugang für uns –
Menschen mit komplexem Hilfebedarf – zu Psychotherapie.
Dafür müssen Rahmenbedingungengeschaffen werden, in
denen
PsychotherapeutInnen
in die ambulante Versorgung in
Netzwerken eingebunden sind.
• Behandlung
auf
Augenhöhe
und im häuslichen Umfeld,

also: Stärkung der ambulanten
Angebote, zur Vermeidung von
Krankenhausaufenthalten;
• Die Einrichtung einer unabhängigen zentralen Beschwerdestelle,
die mit ausreichenden Mitteln
ausgestattet ist, um PatientInnen
in den Kliniken regelmässig aufzusuchen. In dieser unabhängigen
Beschwerdestelle müssen Psychiatrie-Erfahrene arbeiten;
• ausgebildete
GenesungsbegleiterInnen in allen psychiatrischen
Stationen als MitarbeiterInnen;
• Menschen in Krisen müssen
anders wahrgenommen werden
in der Psychiatrie, weniger reden
über als reden mit, die PatientInnen als ExpertInnen ihrer Krankheit akzeptieren, mehr Gespräche,
mehr NutzerInnenorientierung;
die Regeln müssen den Menschen
dienen und nicht umgekehrt;
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Stellungnahme zum PsychKG

All dies und weitere Punkte sind
zu berücksichtigen bei einer Novellierung des Psych KG, die bisherige
Überarbeitung greift viel zu kurz.
Der Bremer Senat lässt sich nur vom
Bundesverfassungsgericht vor sich
her treiben und entfaltet keinen
eigenen Reformwillen.
So verkommt Bremen vom Land
der Reformpsychiatrie, vom freiheitlich, hanseatischen Ansatz
zur ängstlichen, im stationären
Denken verhafteten, auf Zwang
setzenden Kleinkrämerprovinz.
Bremen, 4.6. 2014

Bild: Petra Rumpsfeld
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Psychiatrische Begutachtung von Hilke Ahrens Kobelke

Psychiatrische Begutachtung
von Hilke Ahrens-Kobelke
Wieder einmal sitze ich vor einem
Psychiater.
Wieder habe ich Angst vor dem
„allmächtigen“ Arzt, der über mir
zustehende Hilfen und somit auch
über meine Zukunft entscheiden
kann und wird.
Wieder einmal kann ich mich gegen
die Autorität nicht durchsetzen,
obwohl ich es versuche.
Wieder einmal meint ein Arzt, der
mich überhaupt nicht kennt, nach
einem halbstündigen Gespräch zu
wissen, was das „Beste“ und was auf
keinen Fall etwas für mich sei.
Tiefenpsychologische Therapie? –
Völlig ungeeignet!
Soziale Betreuung zur Unterstützung
bei Expositionen und Arztbesuchen?

– Humbug, bräuchte ich natürlich
nicht!
Das einzig Wahre, seiner Meinung
nach, sei eine Unterbringung in
einer Spezialklinik (klar, da wäre
der Kostenträger ja auch die
Krankenkasse und nicht die Stadt
Braunschweig. Das Budget darf nicht
überschritten werden, sonst gibt’s
Ärger mit dem Verwaltungschef!)
Super, steckt mich doch wieder
unter eine „Käseglocke“, und wenn
ich dann in meine alte Umgebung,
sprich: „Ungeschützte Wildnis“
zurückkehre, fängt der Kampf von
vorne an.
Ich sitze zu Hause am Tisch und
heule mir die Seele aus dem Leib.
Ich will doch nichts weiter, als ein
wenig Unterstützung, um meine
Expositionen durchzuführen.
Warum werft ihr mir ständig nur
„Knüppel zwischen die Beine“
und treibt mich damit in eine tiefe

Verzweiflung? Ich bitte um Hilfe
und bekomme Tritte!
Ich hasse euch anmaßenden „Richter
in Weiß“!
(Jetzt schreibe ich eine E-Mail an die
Sozialarbeiterin im Gesundheitsamt,
um Dampf abzulassen. Hoffentlich
wirkt es!)

Bild: Feuerblume
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GAPSY von Ann-Kathrin Kruse

Gapsy
von Ann-Kathrin Kruse
„Gapsy“ - das hörte ich zum ersten
Mal bei einem Psychiater. Bei Dr.
P. Er meinte, es wäre für mich eine
Unterstützung und leitete gleich
alles ein. Ich selbst brauchte nichts
tun. Er rief sogar dort an. Ich wusste
zu diesem Zeitpunkt nicht, was die
Gapsy ist und was die tun.
An dieser Stelle wäre es schön
gewesen, nähere Informationen zu
bekommen, denn ich hatte gedacht,
dass die Leute von der Gaspy mir
helfen konnten bei den Problemen,
die ich wirklich hatte. Doch Dr. P. hat
aus meiner Sicht versäumt mir zuzuhören, mich ernst zu nehmen und
mit mir individuell zu entscheiden,
ob die Gapsy wirklich das richtige
für mich ist.
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Ich wünschte mir Unterstüzung im
Haushalt, den ich oft nicht auf die
Reihe bekam. Der Abwasch türmte
sich oft, die Wäsche wurde nur dann
gewaschen, wenn es zwingend notwendig war und auch so wurde
wenig bis gar nicht ausgeräumt. Ich
schaffte es zu der Zeit einfach nicht.
Da es mir unangenehm war, so
Besuch zu empfangen, machte ich
meistens nur dann sauber. Allerdings war Besuch selten. So auch,
als der erste Kontakt mit der Gapsy
stattfand. Die Wohnung war in
einem guten Zustand. Man erklärte
mir, dass ich etwas unterschreiben
müsse, damit sie mich betreuen
konnten. Ich erklärte schon ziemlich
deutlich, dass ich Hilfe im Haushalt brauchte, zumindest ab und
zu. Dass ich zu Terminen begleitet
werden wollte, die mich stressten,
da ich oft den Überblick verlor. Und
die nette Frau von der Gapsy meinte,

dass dies kein Problem sei. Ich fühlte
mich also erst einmal gut aufgehoben. Ich bekam Termine, ein bis zwei
Mal die Woche, in denen Mitarbeiterinnen von der Gapsy vorbei kamen,
in meine Wohnung, oder mich zu
Terminen begleiteten.
Wenn sie mich in meiner Wohnung
besuchten, schaffte ich es oft nicht,
dass die Wohnung in einem guten,
aufgeräumten Zustand war. Allein
auszuhalten, dass jemand in meiner
Wohnung war, den ich kaum kannte
und von dem ich dachte, er würde
mir helfen, wo die Wohnung wirklich schlecht aussah, war für mich
quälend und fast nicht auszuhalten.
Doch die Mitarbeiterinnen schlugen nicht einmal vor, dass wir den
Abwasch der letzten zwei Wochen
zusammen machen könnten, obwohl
sie gern eine Tasse Tee oder Kaffee
annahmen und mit mir in der Küche
zusammen saßen. Ich konnte aber
auch nicht darum bitten, weil es mir

Text

ohnehin schon unangenehm
genug war. Ich habe mir wirklich sehr gewünscht, dass wir uns
unterhalten, während wir zum Beispiel einfach den Abwasch zusammen gemacht hätten oder sie mich
zumindest motiviert hätten, meinen
Abwasch zu machen.
Aber selbst das passierte nicht. Die
nette Frau von der Gapsy sprach den
Abwasch oder die herumliegende
Wäsche nicht an, auch nicht, dass
mein Bett nicht gemacht war, wo ich
doch im Wohnzimmer schlief und
das Bett tagsüber als Sofa genutzt
werden sollte. Es kam keine Nachfrage, kein Angebot. Wie sollte ich
es sagen, wenn ich mich so schämte,
dabei Hilfe zu brauchen? Und dabei
hatte ich doch im Eingangsgespräch
darum gebeten, dabei Hilfe zu
bekommen in Zeiten, wo ich sehr
mit meinen Depressionen zu kämpfen habe. Doch obwohl dies festgehalten wurde auf einem Papier, pas-

sierte auf dieser Ebene keine Hilfe,
die ich mir erhofft hatte.
Wenn mich eine Mitarbeiterin zu
einem Termin begleitete, zum Beispiel zum Jobcenter oder zum Arzt,
weil ich dort etwas bestimmtes
besprechen wollte, das mir schwer
fiel, besprachen wir vorab, was ich
gern besprechen wollte und ich versprach mir Unterstützung bei den
Anliegen und dass die Mitarbeiterin dem Gespräch folgen würde. Ich
musste leider feststellen, dass dies
nicht der Fall ist. Die Mitarbeiterin
begleitete mich zwar zu den Terminen, unterstützte mich dort aber nur
durch reine Anwesenheit, obwohl
ich mich sehr schlecht ausdrücken
konnte. Dabei hatte ich vorher in dem
Gespräch erklärt, dass ich dann gern
auch hätte, dass mir unter die Arme
gegriffen wird, wenn ich nicht sagen
kann, was los ist in dem Augenblick
des Gesprächs oder ich die Hälfte
vergesse. Doch ich wurde weder

Bild: Feuerblume
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GAPSY von Ann-Kathrin Kruse

an Dinge erinnert, noch wurde mir
geholfen, mich klarer auszudrücken oder mich besser zu erklären.
Auch nach dem Termin konnte sie
mir auf Nachfrage nicht sagen, was
in bestimmten Bereichen besprochen wurde und sagte nur: „Dann
rufen Sie halt noch einmal an!“ Auch
hier hatte ich vorab gesagt, dass es
mir manchmal schwer fällt einem
Gespräch lange zu folgen und in dieser Zeit war es oft so. Ich konnte mir
manche, durchaus auch wichtige
Dinge nicht merken.
Anrufen und noch einmal nachfragen, das hätte ich auch ohne Unterstützung der Gapsy gekonnt. Wenn
sie mir wenigstens einen Anhaltspunkt gegeben hätte oder einen
Vorschlag, wie man mit so einer
Situation besser umgehen kann.
Heute schreibe ich mir auf, was ich
sagen will. Einfach in Stichpunkten und notiere mir auch viel in
Gesprächen. Aber von der Gapsy
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kam so eine einfache Idee nicht.
Ich habe mir gewünscht, dass
jemand dem Gespräch folgt und
es dann auch noch einmal kurz
mit mir reflektieren kann, doch
das war einfach nicht möglich.
Nach wenigen Wochen hatte ich nur
noch das Gefühl, die Termine mit
der Gapsy sollten denen Geld bringen. Ich wurde nach meinem Befinden befragt, dann lief das Gespräch
aber eher in eine freundschaftliche
Richtung. Termine in meiner Wohnung fanden nicht mehr statt und
auch wenn ich äußerte, dass ich
Hilfe im Haushalt brauchte, bekam
ich zur Antwort: „Das ist ja nicht
unser Zuständigkeitsbereich! Dafür
bräuchten Sie eine Betreuung!“ Mir
wurde an dieser Stelle aber nicht
gesagt, wo ich diese Betreuung herbekommen konnte oder dass man
sich zusammen hinsetzen kann, um
die benötigte Hilfe von der richtigen
Stelle zu bekommen.

Ich brach dann mit der Gapsy. Ich
brauchte keine Freundin, sondern
Hilfe. Doch auch, nachdem ich mehrmals sagte, dass ich nichts mehr mit
der Gapsy zu tun haben möchte,
wurde ich weiterhin angerufen.
Irgendwann ging ich nicht mehr ran,
wenn ich sah, dass es die Gapsy war.
Ich wollte diese Art von "Betreuung"
nicht mehr. Doch die Anrufe hörten
erst auf, als ich meine Handynummer änderte.
Alles in Allem denke ich, hätte ich
eine bessere Beratung gehabt und
wäre die Gapsy ehrlicher und (aus
meiner Sicht) nicht bedacht darauf, noch jemanden zu betreuen,
nur damit sie Geld verdienen, dann
wäre es vielleicht besser gelaufen.
Hätten die Mitarbeiterinnen von der
Gapsy mich an die Hand genommen
und mir gezeigt, wo ich die Hilfe
bekommen hätte, die ich brauchte,
dann wäre das für mich eine große

Text
Bild: Nina Berger

Erleichterung gewesen. Jemandem
zu helfen, von der richtigen Stelle
Hilfe zu bekommen, das sollte möglich sein. Auch wenn das bedeutet,
dass der Klient dann nicht mehr
von der Gapsy betreut wird, sondern von einem anderen Träger.
Das kann ich aus heutiger Sicht sagen,
weil ich heute viel mehr erreicht
habe und wesentlich stabiler bin. Es
sollte möglich sein, dass der Klient
als individuelle Person gesehen wird
und ihm dann die Hilfe zuteil wird,
die er tatsächlich braucht. Jemanden
weiterzuschicken und zu begleiten,
damit dieser die Hilfe von dem Richtigen in Anspruch nehmen kann, ist
völlig okay. Es sollte um die Person
gehen und nicht um das System.
(Anmerkung der Redaktion: aufgeschrieben wurde der Text 2014, die
Behandlung war allerdings schon
2012; inzwischen ist der Name der
Autorin der GAPSY bekannt.)

17
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Antwort der Gapsy
von Jens Josuttis
Nachdem der Text über die GAPSY
vom IRRTURM an uns weitergeleitet wurde, haben wir uns intensiv
mit diesem beschäftigt. Da das Schreiben anonym gehalten ist, konnten
wir die angesprochenen konkreten
Situationen nicht klären.
Hierzu wäre ein gemeinsames
Gespräch sinnvoll, um zum Beispiel
auch den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, sich zu den Inhalten äußern zu können.
Dennoch bedauern wir es natürlich
sehr, dass die Wünsche der betreffenden Person an die Unterstützung
nicht erfüllt wurden. Wir können
versichern, dass die beschriebenen
Situationen nicht unseren fachlichen
Überzeugungen, Standards und
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Grundhaltungen entsprechen. Wir
wollen eine Behandlungsplanung,
gemeinsam mit den behandelnden
Ärztinnen und Ärzten und dem
betreffenden Menschen. Die Behandlungsplanung wird zudem fortlaufend immer wieder aktualisiert und
bei Bedarf angepasst. Im Mittelpunkt unserer Unterstützung stehen immer die individuelle Person
und ihre Wünsche. Die Vermittlung
oder Überleitung an weiterführende
Hilfen, Angebote oder Einrichtungen außerhalb der GAPSY ist fester
Bestandteil unserer Tätigkeit. Insbesondere in den letzten Jahren gelingt
es uns, durch die Anwendung von
Methoden, wie NAT (bedürfnisangepasste Behandlung) und dem offenen Dialog, ein gemeinsames Arbeiten auf Augenhöhe umzusetzen. Auf
diese Weise soll die Patientin oder
der Patient aktiv Inhalte und Ziele
mitgestalten. Somit sollen auch Enttäuschungen aufgrund von gegen-

sätzlichen Erwartungen vermieden
werden.
Von vielen Menschen erhalten wir
sehr positive Rückmeldung über die
Unterstützung, die sie durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
GAPSY erfahren. Wir würden uns
freuen, wenn der IRRTURM auch
diesen Betroffenen die Chance gibt,
ihre Erfahrungen mit der GAPSY zu
veröffentlichen.
Sollte im Behandlungsverlauf positive oder negative Kritik aufkommen, freuen wir uns jederzeit über
eine Rückmeldung. Falls es für
die Autorin / den Autor noch den
Bedarf einer Klärung gibt, laden wir
sie herzlich zu einem gemeinsamen
Gespräch ein.
Bremen, 11.August 2014
Jens Josuttis
Leitung Fachbereich Soziotherapie
in der GAPSY
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Das Versprechen
von Nicoleta Craita Ten‘O
Guten Tag!
Ich heiße Ich, ich bin seelisch behindert. Seit langer Zeit, seit sehr langer Zeit. Ich war noch ein Kind, als
die Krankheit ausgebrochen ist, ich
war 13 Jahre alt. Die Krankheit …
Was bedeutet eigentlich „Krankheit“? Bedeutet „Krankheit“ etwa
die Belastung eines Kindergehirns
bei dem Versuch, das Erlebte, das
unvorstellbar Schreckliche, das
unangekündigt statt gefunden hat,
zu vergessen, verarbeiten und verinnerlichen? Bedeutet „Krankheit“
das Versagen eines Kinderkörpers,
über das traumatische Erlebnis
hinwegzukommen?
Ich war 13, als ich aufgehört habe zu
essen, zu trinken und zu sprechen.

Ich wollte sterben. Ich ließ mich sterben. Ich wurde mit viel Mühe gerettet, ich wurde künstlich ernährt. Ich
werde niemals das Gefühl vergessen,
als die Kunststoffsonde durch meine
rechte Nasenöffnung Richtung Speisedrüse hineingeführt wurde. Ich
wurde festgehalten, ich habe laut
geschrien. Ich war erst 13 Jahre alt
und ich wollte sterben. Seitdem rede
ich nicht mehr. Mit den Jahren habe
ich gelernt, mit der Krankheit zu
leben. Sie gehört zu mir. Das Schweigen gehört zu mir. Die Handvoll
Tabletten gehört zu mir. Die Angst…
Diese panische Angst vor meinen
Mitmenschen, sie gehört zu mir.
Behandelt, intensiv behandelt wurde
ich in all den Jahren. Doch aus der
Krankheit ist eine Behinderung
geworden, ich weiß inzwischen, dass
meine Krankheit nicht heilbar ist. Sie
gehört zu mir. In dem letzten Jahr
habe ich aber etwas sehr wichtiges

gelernt. Es war eines der schwersten
Jahre meines Lebens, weil ich, nach
17 Jahren Isolation, nach 17 Jahren
Abhängigkeit von meinen Eltern,
eine feste Anstellung in der Schwerbehindertenwerkstatt gekriegt habe.
Acht Stunden täglich, auf engstem
Raum mit 20 Kollegen. Meine Angst,
sie war da, sie ist da und sie wird für
immer bleiben.
Gleichzeitig aber habe ich viele
Hemmungen verloren. Ich habe sie
abgebaut, wie unnötige Kleidung
ausgezogen. Ich habe mich an meine
Arbeitsgruppe gewöhnt, ich habe
Bezugspersonen gefunden. Meine
Gruppenleiter haben mir das Gefühl
der Zugehörigkeit gegeben. Ich
wurde akzeptiert, so wie ich bin. Ich
wurde gelobt, und ich habe angefangen, für dieses Lob über
meine Grenzen hinauszugehen. Ich
habe die Zeit gehabt, meine Mitmenschen zu analysieren.
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Die Angst, die ständige Angst vor
Menschen, hat durch diese Analyse
an Kraft verloren, weil ich am eigenen Leib erfahren durfte, dass meine
Mitmen schen auch nur Menschen
mit Ängsten sind, so wie ich, mit
Unsicherheiten, mit Vorgeschichten,
die nicht immer glänzend waren,
mit Bedürfnissen, mit dem Wunsch
nach Zuneigung, Anerkennung,
Liebe. Ich bin sehr dankbar für die
Chance, die ich bekommen habe,
diesen Weg einzuschlagen, arbeiten
gehen zu dürfen. Es fällt mir nach
wie vor schwer, an manchen Tagen
alles hinzukriegen, was ich normalerweise schaffe.
Jeder Tag ist anders. An manchen
Tagen fühle ich mich so verloren,
dass ich mich ritzen muss, dass ich
mich verletzen muss, um den Druck
auszugleichen. Jedoch habe ich
einen Sinn im Leben bekommen. Ich
habe in den letzten Monaten die vergangenen 20 Jahre eingeholt, aus der
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kompletten Isolation in einen strukturierten Alltag – das war die bisher
erfolgreichste Therapie für mich.
Ins kalte Wasser geschmissen –ich
hätte es mir nicht zugetraut. Ich bin
dankbar für die Menschen, die mich
dazu ermutigt haben, diesen Schritt
zu wagen. Vor allem bin ich meiner
Ärztin dankbar, die vor mir eingesehen hat, dass mir die Integration und
die Arbeitsstruktur die Motivation
und den Lebenswillen stärken werden. Mittlerweile laufe ich auf die
Straße mit einem
Regenbogenlächeln auf den Lippen.
Viele Menschen lächeln mir zurück.
So skurril wie ich bin, bekomme ich
Zärtlichkeit zu spüren. Ja, ich werde
akzeptiert, und darüber bin ich mir
heute bewusst geworden.
Guten Tag! Ich heiße Ich und ich
verspreche es, weiter zu machen, so
lange auf dieser Erde ein wenig Platz
auch für mich ist.
Bild: Feuerblume
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Erfahrungen bei der
Therapiesuche
von Ann-Kathrin Kruse
Ich war erst auf der Akutstation der
Psychiatrie Bremen-Nord untergebracht. Das war mein erster Aufenthalt in einer Psychiatrie. Ich war eingewiesen worden wegen akuter Suizidgefährdung. In der Zeit bekam
ich auch meine Diagnosen. Zuerst
„Schwere rezendivierende Depressionen“ und etwas später und nur
auf mein Drängen „Emotional Instabile Persönlichkeitsstörung Typ
Borderline“. Die Psychologin hatte
auf die zweite Diagnose hin direkt
im Klinikum Dr. Heines angerufen.
Glücklicherweise bekam ich ziemlich schnell einen Therapieplatz dort
auf der Borderline-Station. Doch wie
sollte es danach weiter gehen? Ich
brauchte noch weitere Therapie, das
wusste ich, und ich wollte die Thera-

pie schnellstmöglich fortsetzen.
So informierte ich mich während der
letzten drei Wochen in der Heines
schon, welche Therapeuten es gibt
und wo ich anrufen konnte.
Ich fing an zu telefonieren. Ich hätte
gern eine Therapeutin gewollt, also
fing ich mit den weiblichen an. Doch
immer wieder hörte ich am Telefon:
„Borderliner nehmen wir hier nicht.“
Auf meine Frage nach dem Warum,
bekam ich, wenn überhaupt, nur die
Antwort: „Das ist nicht unser/mein
Fachgebiet.“
Ich habe auf unzählige Anrufbeantworter gesprochen, wo ich es doch
eilig hatte, einen Therapieplatz zu
finden. Ich war und bin bis heute
sehr motiviert, mein Leben und mich
in den Griff zu bekommen. Und es
war jedes Mal ein Rückschlag, wenn
ich schon abgelehnt wurde, bevor
mich der Therpeut auch nur gesehen
hatte. Ich hatte während meines Aufenthalts in der Heines schon gehört,

dass es für Borderliner schwer war,
einen Therapieplatz zu finden. Meistens, weil die Therapeuten keine
„Dauerpatienten“ haben wollten
oder weil Borderliner als schwer
therapierbar gelten. Doch für mich
war das, als klebte an mir ein Vorurteil, das sich nicht abwaschen lassen
wollte. Ich wurde doch sogar früher
aus der Heines entlassen, weil ich
mich in der Therapie so gut machte.
Es war pures Glück, dass ich meine
Therapeutin irgendwann erreichte
und sie mir sagte, dass sie erst nach
einem persönlichen Gespräch entscheiden könnte, ob sie mit mir
arbeiten könne. Ich war sehr aufgeregt, als ich zu diesem ersten Termin
ging, weil ich Angst hatte, sie würde
mir noch einmal bestätigen, dass
ich wirklich nicht therapiefähig sei.
Doch am Ende des Gesprächs sagte
sie, dass sie sich vorstellen könnte,
mit mir verhaltenstherapeutisch zu
arbeiten. Ich musste allerdings ein
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paar Monate warten, bis sie einen
freien Platz hatte. Es war aushaltbar,
aber eine sehr anstrengende Zeit für
mich.

Bild: Feuerblume
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Heute stehe ich wieder vor einem
Rätsel: Ich würde gerne irgendwann eine Traumatherapie machen,
nur sind Traumatherapeuten noch
schwerer zu finden als Verhaltstherapeuten und die Therapieplätze sind
sehr begrenzt. Ich kann also wieder
anfangen, die Nummern auf der
Liste von der Krankenkasse anzurufen und hoffen, dass sich irgendein
Therapeut dazu bereit erklärt, eine
Borderlinerin bei sich aufzunehmen.
Mal abgesehen davon, wie schwer
es ist, mit so einer Diagnose einen
Therapieplatz zu finden, ist es fast
noch schwerer eine Akuthilfe zu
bekommen. Ich habe zumindest die
Erfahrung gemacht, dass wenn ich
in die Psychiatrie gehe und für mich
tatsächlich eine Gefahr darstelle,
dass ich so schnell wie möglich wieder entlassen werden soll. Am besten schon nach wenigen Tagen. Ich
weiß allerdings, dass diese schweren
Krisen bei mir auch mal ein paar

Wochen andauern können. Als mir
also gesagt wurde, in einem mehr
als unfreundlichen Ton, in der Psychiatrie Bremen-Nord, in der ich
ohnehin unerwünscht war, weil sie
nicht zuständig waren (meine Ärztin hatte aber vorher angerufen und
nachgefragt, ob ich dort hin kommen
könnte, was bejaht wurde), dass ich
höchstens drei Tage bleiben könnte,
habe ich meine Sachen gepackt und
habe mich selbst entlassen. Die Psychologin vor Ort war für mich kein
Ansprechpartner mehr. Sie hatte mir
unmissverständlich klar gemacht,
dass ich für sie nur ein Bett belegen
würde, was nicht nötig war, und ich
ja ohnehin nicht wirklich ernstzunehmen war.
Wohin also mit mir? Ins Rückzugshaus der Gapsy, mit der ich unter
keinen Umständen etwas zu tun
haben wollte? Zumal Dr. P., der nicht
mehr mein Psychiater war, weil er
mir nur Medikamente verschrieb
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und sich nicht anhören wollte, was
ich für Lösungen für meine Probleme fand, dort als Psychiater arbeitete. Von Psychiatrie hatte ich auch
die Schnauze voll, denn ich hatte
Angst, dass sie mir in Ost auch nicht
helfen wollten. Also ging ich zu meinen Eltern und lebte dort eine Weile.
Doch meine Eltern sind keine Therapeuten und auch nicht ausgebildet
im Umgang mit so einer Krise. Ich
konnte mich glücklicherweise dort
fangen. Ich hatte in der Zeit in der
Heines und bei meinem ersten Aufenthalt in der Psychiatrie BremenNord gelernt, dass Ergotherapie mir
sehr hilft. Anleitung brauchte ich
dazu nicht. Ich fing an zu schneidern, und auch heute bedeutet mir
das Schneidern sehr viel.

aus Angst, nicht ernst genommen
zu werden. Stattdessen komme ich
dann bei meinen Eltern unter oder
versuche, meinen Tagesablauf an
den meiner Eltern anzugleichen,
meine selbstgestaltete Ergotherapie
zu machen und nehme nur nach
Bedarf Medikamente. Ich habe einen
Psychiater gefunden, der mit mir
einen alternativen Behandlungsweg
geht.
Dieser Psychiater nimmt mich ernst
und hört mir zu. Und ich bin dafür
sehr dankbar, denn nur durch Frau
H., meiner damaligen Verhaltenstherapeutin, und meinem Psychiater Dr. S. kann und konnte ich eine
Therapie machen und mein Leben so
gestalten, dass ich auch Krisen aushalten kann.

In einer Psychiatrie war ich nach
dem Zwischenfall in Bremen-Nord
nicht mehr.
Ich weigere mich, nach Ost zu gehen,

Aber ich weiß noch immer nicht,
wohin, wenn ich nicht zu meinen
Eltern kann …
Bild: Manuela Wüsten
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Qualität in der Psychiatrie
von Detlef Tintelott
Qualität ist ein Standard, der ständig im Wandel ist. Dies hängt von
der wissenschaftlichen Entwicklung, den ethischen und moralischen Vorstellungen und Werten der
Gesellschaft und dem nationalen
und internationalen Austausch ab.
Eine psychische Erkrankung ist eine
Erkrankung der Seele mit verschiedenen Ursachen und Auslösern.
(…)
Die Finanzierung der Behandlung
übernehmen in Deutschland die
Krankenkassen. Sie entscheiden,
welche Behandlung bezahlt wird
und welche nicht. Damit haben die
Krankenkassen Einfluss auf (…) die
Qualität. Wenn die Kassen sagen, wir
bezahlen keine Elektrokrampftherapie, dann wird diese Art der Behand-

24

lung verschwinden. Oder wenn die
Kassen bestimmte Psychopharmaka
nicht mehr bezahlen, weil sie keinen Nutzen haben, werden diese
nicht mehr verordnet. Auch auf den
Tagessatz in den Kliniken (…) haben
die Kassen Einfluss. Wenn eine Klinik starke Gewinne abwirft, weil
zu wenig Therapie angeboten wird,
kann der Tagessatz gekürzt werden
oder die Klinik wird gebeten, mehr
für die Patienten anzubieten. Auch
die Politik hat Einfluss auf die Qualität. Sie macht die PsychKGs, ist in
einigen Besuchskommissionen vertreten, sie kann das Betreuungsrecht
ändern und zweckgebundene Gelder an die Kliniken geben.
(…)
Die Richter haben dadurch Einfluss,
dass sie die Unterbringung, die
Zwangsbehandlung und die Einrichtung von Betreuungen genehmigen müssen. Dazu gibt es Anhörungen mit dem Patienten, wo sich der

Richter ein Urteil bildet. Die Presse
nimmt ebenfalls Einfluss durch Aufdeckung von Skandalen, z.B. im
Maßregelvollzug.
Wenn man die Qualität verbessern
will, muss man durch die Politik die
Rahmenbedingungen
verbessern,
die Krankenkassen vom Sinn neuer
Behandlungsmethoden überzeugen
und die Mitarbeiter in der klinischen und ambulanten Versorgung
schulen. Dann braucht man noch
wirksame Methoden, um die Qualität zu kontrollieren. Es ist also eine
Sache des Geldes und des Kopfes,
wie sich die Qualität entwickelt. Es
gibt Kliniken, die wunderbar ohne
Androhung von Zwangsmedikation funktionieren, für andere Kliniken geht eine Behandlung nicht
ohne Medikamente. Einige Kliniken
schulen ihr Personal regelmäßig zu
Zwangsmaßnahmen wie Fixierung
und wollen nicht ohne Zwang und
Gewalt arbeiten.
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(…)
Zur Behandlung gehört auch noch
die Therapie, z.B. Ergo- oder Arbeitstherapie, Verhaltenstherapie, Sport
und Bewegung, Gespräche mit Psychologen und anderen Mitarbeitern
und der Kontakt mit anderen Menschen (…), um in ein normales Leben
zurückzukehren. Wichtig für Patienten auf den geschlossenen Stationen
ist der Ausgang. Hier haben einige
Kliniken Probleme, einen täglichen
Ausgang zu gewährleisten. Wenn
man den täglichen Ausgang im PsychKG vorschreibt, kann sich hier
etwas tun. Der Gesetzgeber kann
auch verhindern, dass Menschen
einfach in die Psychiatrie abgeschoben und entmündigt werden.
(…)
Auch Betreuer müssen stärker kontrolliert werden, was sie mit dem Vermögen ihrer Klienten machen. Das
System braucht also stärkere Kontrolle. Dazu gibt es die Besuchskom-

missionen, Ethikkommissionen und
die unabhängigen Beschwerdestellen. Aber man braucht auch Gesetze,
um z.B. Kliniken oder Psychiater
verklagen zu können. Viele wollen
mehr ambulante Behandlung, das
sogenannte Hometreatment.
(…)

Um Qualitätsziele zu fordern,
braucht es ein Grundverständnis zur
Psychiatrie. Mein aktuelles Grundverständnis möchte ich hier nun
präsentieren.
Grundverständnis
psychischer
Erkrankungen und deren Behandlung in der Psychiatrie
Die Psychiatrie unterscheidet sich
von der allgemeinen Medizin, weil
es keine klaren Diagnosen mit vorgegebenen Behandlungsschritten gibt.
Psychische Erkrankungen sind nicht
durch medizinische Tests (z.B. Blutbild) nachzuweisen. Es sind keine
biologischen oder chemischen Veränderungen, die diese Erkrankungen auslösen. Psychische Erkrankungen sind nicht ansteckend, bzw.
von Mensch zu Mensch übertragbar.
Es sind Erkrankungen der Seele.
Es sind Reaktionen der Seele auf
äußere Einflüsse und Belastungen

Bild: Nina Berger
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(z.B. Stress), sowie Gefühlen wie
Liebe, Leid, Kummer und Trauer.
Die Diagnosen der Psychiater sind
auf Beobachtung des Verhaltens der
Patienten angewiesen, damit subjektiv. Es wird heute zu viel als „psychisch krank“ bezeichnet. Man muss
zwischen heilbaren und unheilbaren
psychischen Erkrankungen (nach
heutiger Definition) unterscheiden.
(…)
Man muss genauer definieren, was
eigentlich psychisch krank ist und
was man überhaupt behandeln sollte
und wie man behandeln sollte. Aktuell wird alles in einen Topf geworfen.
(…)
Bei der Definition müssen wir unterscheiden zwischen: a) einer körperlichen Erkrankung mit seelischer
Ursache. Und b) einer geistigen oder
seelischen Erkrankung mit körperlicher Ursache. Die Medizin bekämpft
häufig die körperlichen Leiden, ver-
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gisst dabei die seelische Ursache. Ein
großer Fehler ist es, gleich die Symptome mit Medikamenten zu dämpfen. Dann kann man die seelische
Ursache nämlich nicht mehr erkennen. Die Folge kann eine längerfristige Erkrankung, dann Behinderung
genannt, sogar bis ans Lebensende
sein. Der Dauereinsatz von Psychopharmaka (…) führt im Durchschnitt
zu einer starken Verkürzung der
Lebenserwartung.
(…)
Eine Zwangsmedikation macht
wenig Sinn. Sie ist mit einer Fixierung verbunden. Dieser Ablauf
schafft kein Vertrauen des Patienten
in die Behandlung.
(…)
Man sagt, jeder Mensch kann in
seinem Leben mal eine kleine Psychose bekommen. Diese kann aus
genannten Ursachen auftreten und
von selber wieder weggehen. Der

Mensch besitzt Selbstheilungskräfte,
auch für die Seele. Dies sollte man
zunächst nutzen und fördern. Wenn
man schnell Hilfe sucht oder Angehörige diese für einen suchen, kann
man schlimmeres verhindern. Die
Lebensumstände und die Lebensqualität müssen verändert werden.
(…)
Nur wenn die Selbstheilungskräfte
nicht mehr wirken, sind andere
Behandlungsmethoden zulässig, es
sei denn der Patient wünscht in einer
Patientenverfügung z.B. keine Psychopharmaka. Auch das Einsperren
in einer Anstalt, ohne eine Straftat
begangen zu haben, ist fragwürdig,
wird aber praktiziert.
(…)
Man kann bei schweren Depressionen Medikamente einsetzen, aber
eine Garantie, dass sie helfen, gibt
es nicht. Häufige Folge der Medikamente ist eine ungesunde Gewichts-
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zunahme mit möglicher Gefahr von
Diabetes. Unser Körper reagiert
bei Überlastung zu seinem eigenen
Schutz mit einer seelischen Reaktion. Dies bedeutet, es kann jeden
Menschen treffen. Nur muss man
nicht gleich alles in der psychiatrischen Klinik behandeln. Menschliche Reaktionen sind nicht gleich
krank.
(…)
Die deutsche Psychiatrie verstößt
gegen internationale Menschenrechte, sogar gegen das eigene
Grundgesetz (z.B. Artikel 1 und 2).
Eine Reform des Systems ist dringend zu empfehlen.
Aus
diesem
Grundverständnis
ergibt sich, dass man z.B. erfolgreiche Methoden von Heilpraktikern
zulässt und von den Krankenkassen
bezahlen lässt.
Zur Qualitätsverbesserung und
Qualitätssicherung muss ein ganzes
Netz in der psychiatrischen Versor-

gung überprüft und geändert werden. Aktuell spielt auch die UNBehindertenrechtskonvention eine
wichtige Rolle. Dadurch müssen
nationale Gesetze geändert werden.
Psychiatrie-Erfahrene werden an der
Planung, Ausbildung und Kontrolle
beteiligt.
(…)
Aber nicht nur Mitarbeiter der Psychiatrie müssen aus- und fortgebildet werden, sondern auch Richter
und Polizisten.
(…)
Psychiatrie-Erfahrene gehören
genauso wie die Angehörigen in die
Besuchskommissionen. Auch die
Unabhängigen Beschwerdestellen
sollten trialogisch besetzt sein. Die
Kliniken haben interne Beschwerdestellen, möglichst auch eine Ethikkommission und einen Patientenfürsprecher. Patienten sollten sich
durch eine Behandlungsvereinbarung und einer Patientenverfügung

mit Vorsorgevollmacht schützen
können. Die Papiere sollten bei einer
Aufnahme in der Klinik schnell auffindbar sein. Sinnvoll ist vor allem in
den Städten ein Krisendienst, der 24
Std. am Tag erreichbar ist. Die Wartezeiten bei den Psychiatern sollten
möglichst kurz sein. Wer erstmals
in eine Krise gerät, kann nicht 4-6
Wochen auf einen Termin warten,
sondern muss schnell zwischengeschoben werden. Patienten sollten
an ihrem Behandlungsplan mitarbeiten können. Wir brauchen mündige
Patienten.
(…)Für seelisch Erkrankte und deren
Angehörige muss das Informationsnetz erweitert werden. Es gibt Seiten
im Internet, die Ratsuchenden helfen können, aber die Informationen
müssen auch in anderen Medien verbreitet werden. Präventionsmaßnahmen müssen ausgeweitet werden.
Qualitätsziele in der therapeutischen
Begleitung.
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Beziehungsqualität ist der Ausgangspunkt und Grundvoraussetzung für die Annäherung an die
anderen Qualitätsziele. Hier sind
folgende Punkte zu beachten:
• Eine respektvolle, zugewandte,
offene, verlässliche, vertrauensbildende therapeutische Beziehung mit einer guten Balance
zwischen Nähe und Distanz.
• Eine Bedürfnis- und Ressourcenorientierte –Selbsthilfe- und Inklusionsorientierte Grundhaltung.
• Weitgehende Wahlmöglichkeiten
für die Klienten in Bezug auf Klinik, Arzt und Therapeuten.
• Eine persönliche und fachliche Kompetenz der Behandelnden, ins besonders psycho- und sozialtherapeutisch.
Kontinuität in der persönlichen
Begleitung, möglichst auch eine
Begleitung der Wohnbetreuer in
der Klinik.
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• Lebensweltbezogene Zielorientierung (Fähigkeiten fördern,
Störungen beachten, eine persönliche Beziehung aufbauen, in
Wohnen und Arbeit eingliedern,
Freizeitgestaltung fördern.
• Niedrigschwelliger und zeitgerechter Zugang zum Hilfesystem.
• Gespräche mit Seelsorgern und
Psychiatrieerfahrenen anbieten.
• Dem Patienten in der Klink ein
Gefühl von Schutz und Sicherheit
geben.
• Den Patienten ernst nehmen und
seine Würde achten.
• Den Patienten über seine Rechte,
die Hausordnung und die
Behandlung aufklären und ihm
dem Zugang zu Informationen
ermöglichen.
• Klare, individuelle Regeln aufstellen und an Absprachen halten.
• Schutz der Menschenwürde und
sorgfältige Wahrung der Verhält-

nismäßigkeit, wenn Grundrechte
psychisch kranker Menschen vorrübergehend eingeschränkt werden müssen. Es gilt, Zwangsmaßnahmen, Erpressung und Nötigung durch Deeskalation zu vermeiden. Als Zwangsmaßnahme
sollte man es im schlimmsten
Falle mit einer Isolierung zur
Gefahrenabwehr versuchen.
(…)Räumlich und Organisatorisch
ist es wichtig, möglichst 1- oder
2-Bettzimmer zu haben, Kontaktund Rückzugsmöglichkeiten auf
den Stationen zu schaffen, ein schönes, angenehmes Milieu schaffen,
eine geeignete Bezugsperson für den
Patienten finden, der auch vom Patienten abgelehnt werden darf. Die
Mitarbeiter sollten im Team arbeiten
und möglichst oft auch Supervisionen haben. Psychiatrie-Erfahrene im
Team sind wünschenswert.

						

Qualität in der Psychiatrie von Detlef Tintelott

Die moderne Psychiatrie sollte sich an 5 Schlagwörtern aus
dem Englischen orientieren:
• Recovery (Besserung, Gesundung, Genesungsprozess)
• Empowerment (Selbstermächtigung, Förderung noch
vorhandener Fähigkeiten)
• Need adapted treatment - „NAT“ (Bedürfnis angepasste
Behandlung)
• Resilenz (Verbesserung der Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, aus einer Krise gestärkt hervorgehen, Stehaufmännchen- durch Training)
• Inklusion (Dazugehören zur Gemeinschaft)
Abschließend bleibt festzustellen, dass Psychiatrie-Erfahrene vermehrt am Qualitätsprozess beteiligt werden. Sie
haben sich in Selbsthilfegruppen und Verbänden organisiert.
Die Betroffenen werden immer besser über das PsychiatrieSystem informiert und geschult, so dass sie den sogenannten Profis auf Augenhöhe entgegentreten können.
Gekürztes Referat von Detlef Tintelott, vorgetragen
12.10.2013 auf einer Tagung des Bundesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen (BPE).
Das gesamte Referat kann bei Interesse per Mail beim IRRTURM angefragt werden: irrturm@izsr.de

Bild: Nina Berger
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Interview mit dem
Präsidenten der
Psychotherapeutenkammer
Bremen,
Karl-Heinz Schrömgens
(gekürzte Fassung)
Einleitung Jörn
Sehr geehrter Herr Schrömgens,
In der diesjährigen Sonderausgabe
wollen wir uns unter anderem dem
Thema Psychotherapie widmen.
Hierzu würden wir Ihnen gerne ein
paar Fragen stellen. Vorab möchte
ich gerne erläutern, warum wir uns
mit dem Thema Psychotherapie und
deren Rahmenbedingungen überhaupt beschäftigen:
In der Fachdiskussion um notwendige Reformen der psychiatrischen
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Hilfen heißt es: Die Personengruppe
mit dem größten Hilfebedarf, mit
den schwersten Diagnosen, profitiert von der effektivsten Hilfe, der
Psychotherapie, am wenigsten.
Diese Erfahrung machen wir auch in
der IRRTURM - Redaktion. Hier ist
es in den vergangenen Jahren immer
wieder Thema gewesen:
dass RedakteurInnen große Schwierigkeiten haben, einen Therapieplatz
zu finden, also einen Therapeuten/
eine Therapeutin, die überhaupt
bereit ist, mit ihnen zu arbeiten (häufig wird berichtet, dass direkt bei
Erwähnung der Diagnose wie Borderline, Psychose, Schizophrenie,
Schwere Depressionen, Persönlichkeitsstörungen,
Posttraumatische
Belastungsstörung etc. gesagt wird,
mit diesen Diagnosen würde nicht
gearbeitet).

Immer wieder wird auch davon
berichtet, dass eine ambulante Therapie nicht zielführend ist, weil die
Anforderungen zu hoch sind, oder
weil es nicht gelingt, das gelernte im
Alltag umzusetzen;
Gleichzeitig wird in den neueren
Behandlungsempfehlungen
für
diese Erkrankungen immer wieder
darauf hingewiesen, dass ambulante
Therapie für diese Personengruppe
durchaus sinnvoll ist als ein Baustein
in der Behandlung.
Nicole:
In den Richtlinien für Psychotherapie steht: Ein Patient muss motiviert
und intellektuell in der Lage sein,
von einer Therapie zu profitieren.
Für ein erstes Kennenlernen sind die
sogenannten probatorischen Sitzungen gedacht. Doch meiner Erfahrung
nach reichen diese fünf Sitzungen oft
nicht aus, um sich ein Bild von dem
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Gegenüber zu machen. Nun hierzu
meine Frage:
Könnte man die probatorischen
Sitzungen in Einzelfällen nicht
erhöhen, um ein reelleres Bild
von dem Patienten zu erhalten und
somit eine bessere Einschätzung zu
bekommen?
Herr Schrömgens:
Zunächst muss ich hier etwas zur
Probatorik sagen: Die Probatorik
dient in erster Linie der Diagnostik,
der Abklärung des Beschwerdebildes. Gleichzeitig erfolgt aber auch
die Indikationsstellung. Es wird also
herausgefunden, ob eine Psychotherapie überhaupt sinnvoll ist und
wenn ja: welches Therapieverfahren
kommt in Frage?
Ziel der Probatorik ist nicht, dass im
Rahmen dieser fünf Sitzungen ein
Arbeitsbündnis entsteht, das ist in
so kurzer Zeit nicht möglich und die

Probatorik kann es auch nicht leisten. Ein solches Arbeitsbündnis entwickelt sich im Laufe einer längeren
Therapie.
Die Notwendigkeit, die Probatorik
auszudehnen, sehe ich - vor diesem
Hintergrund - und meiner Praxiserfahrung von immerhin 20 Jahren,
nicht.
In unserer Kammerversammlung
am 13. Mai haben wir über Reformbedarf in der Psychotherapeutischen Versorgung diskutiert und
uns für die Entwicklung eines differenzierten Versorgungsprojektes
ausgesprochen.
Wir treten dafür ein, dass eine psychotherapeutische
Sprechstunde
eingerichtet wird, welche der Probatorik vorgeschaltet werden soll.
Um einen kurzfristigen, schnellen
Zugang, eine erste Abklärung vor

der Richtlinien-Psychotherapie zu
erhalten. Dies wären dann tatsächlich nur kurze Gespräche. Diese
Gespräch sollen lediglich nur dazu
dienen lange Wartezeiten zu verhindern, einen ersten Kontakt herzustellen, einen ersten Blick auch des
Psychotherapeuten auf den Hilfesuchenden zu nehmen, um zu sehen:
Was benötigt der Hilfesuchende und
welche Richtung ist sinnvoll?
Möglicherweise ist eine stationäre
Behandlung oder eine ganz andere
Behandlung notwendig.
Wir halten es für notwendig ein differenziertes
Versorgungskonzept
mit unterschiedlichen Kontingenten
vor Einleitung einer Psychotherapie einzuführen und vorzuhalten,
um Kriseninterventionen und eine
schnelle Versorgung durch Steuerung zu ermöglichen.
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Weiterhin treten wir dafür ein, dass nach Beendigung einer Psychotherapie - eine Art Erhaltungstherapie für
Personengruppen, die einen hohen
Hilfebedarf haben, angeboten wird.
Patienten mit einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung benötigen, meiner Meinung nach, eine
sehr langfristige, manchmal auch
lebenslange Begleitung. Hier meine
ich nicht eine ganz dichte Therapie,
sondern ich spreche von einem Kontakt alle sechs oder acht Wochen mit
dem Therapeuten, mit dem sie in
Beziehung standen.
Menschen mit einem komplexen
Behandlungsbedarf
benötigen
nicht nur Psychotherapie, sondern sie benötigen auch psychiatrische Betreuung, Soziotherapie
oder immer mal wieder ambulante psychiatrische Pflege. Von
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daher benötigen wir für diese
Patientengruppe ein zusammenhängendes Angebot mit all diesen
Vernetzungsmöglichkeiten.
Wenn sie nach Finnland oder Großbritannien schauen, dann finden sie
Infobox: ACT = assertive
community treatment
(ACT) ist eine bislang in Deutschdas Konzept von NAT.
land noch selten eingeführte Interventionsform. ACT bedeutet, dass
eine akute und auch eine längerfristige Behandlung von einem
Team aus Psychose-Experten auch
zu Hause angeboten werden kann.
Das ACT Team ist multiprofessionell und besteht aus Fachärzten,
Psychologen und/oder Fachkrankenschwestern. Es arbeitet sieben
Tage die Woche, 24 Stunden täglich und bietet rund um die Uhr
Krisenintervention an.

In England finden sie das assertive
community treatment. Das sind aufsuchende Hilfen, die auch psychotherapeutische Kompetenzen integriert haben. Solche Modelle sind bei
uns nur unzureichend vorhanden.
Es ist nicht sinnvoll, die Patienten passend zu den Richtlinien zu
machen, sondern wir brauchen Konzepte, die viel stärker vom Bedarf
des Patienten ausgehen.
Jörn:
Unser Anliegen in unserem Interview ist, Sie zu fragen, ob die Chance
besteht, die Psychiatrischen Hilfen
in Bremen noch mal zu verändern.
Da habe ich den Eindruck, wir rennen bei Ihnen offene Türen ein. Sie
signalisieren uns, Sie wären interessiert, an einem Modell mit zu
stricken, wo solche fortschrittlichen
Konzepte hier in Bremen eingeführt
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werden können.
Herr Schrömgens:
Ja, das haben Sie richtig verstanden. Wobei ich auch gleichzeitig den
Begriff der „psychiatrischen Hilfen“
mal problematisieren will.
Das ist auch etwas, was ich an diesem Projekt Psychiatrie 2.0 (eine
Veranstaltungsreihe vom Senator
für Gesundheit, an der IRRTURM
RedakteurInnen auch teilnehmen,
näheres unter www.gesundheit.breInfobox: NAT - Was ist das?
Das „Need adaptet treatment“
(Bedürfnisorientierte Behandlung),
auch „NAT“ abgekürzte Konzept
wird seit Anfang der 80er Jahre in
verschiedenen Regionen Finnlands
angewandt. Im Mittelpunkt dieses
systemischen Ansatzes stehen die
Prinzipien der Netzwerkarbeit und
des offenen Dialogs. Bei der Netzwerkarbeit geht es darum, in der
Begleitung von psychisch kranken

men.de) kritisiere. Es ist sehr stark
vom psychiatrischen Gedanken
getragen, also von einer medizinisch - psychiatrisch ausgerichteten
Denkweise.
Ich finde, es wird viel zu wenig ausgegangen von Hilfen für Menschen
mit psychischen Erkrankungen.
Beim Begriff „psychiatrische Hilfen“ steht das System und nicht der
Mensch im Mittelpunkt.

für Menschen mit komplexem Hilfebedarf sehr Psychiatrie lastig sind,
dass also die ärztlich – psychiatrische Vorgabe im Vordergrund steht
und dann bestimmte weitere Maßnahmen darum gruppiert werden.

Die Gefahr ist immer, dass die Hilfen

Ich finde, dass insgesamt die psychotherapeutische
Kompetenz
viel zu wenig entwickelt ist. Das
zeigt sich schon in der stationären
Behandlung. Die Realität ist, dass
bisher immer noch nicht geregelt ist,

Menschen, insbesondere in Krisensituationen, möglichst alle wichtigen
Menschen, die mit der betroffenen
Person zu tun haben, einzubeziehen. Es werden Netzwerkgespräche
geführt, bei denen versucht wird, ein
möglichst komplexes Bild der Situation zu gewinnen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die von der
Person und ihrem Netzwerk getragen werden. Die Grundidee des
offenen Dialogs ist, dass Mitarbei-

terInnen der Träger psychiatrischer
Angebote den oder die Betroffenen
und ggf. die Angehörigen an möglichst allen Gesprächen beteiligen
und eig. Ideen, Vorstellungen oder
Zweifel in einem veröffentlichten
inneren Dialog mitteilen. Lösungen
entstehen dabei im Prozess. Ziel ist
die Entwicklung eines gemeinsamen Problemverständnisses und
die gemeinsame Erarbeitung von
Lösungsmöglichkeiten.
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wer in der Klinik was machen darf.
In den Kliniken arbeiten zu wenig
psychotherapeutisch
geschulte
PsychologInnen.
Formal sind Psychotherapeuten den
Ärzten gleichgestellt in den Kliniken, aber in der Realität ist die ärztliche Berufsgruppe auch in der Psychiatrie tonangebend.
Deshalb werben wir dafür und
argumentieren, dass bei aufsuchenden ambulanten Hilfen die Psychotherapie als Kompetenz viel stärker
integriert wird und dann auch die
Zusammenarbeit mit den niedergelassenen PsychotherapeutInnen
stärker forciert wird.
Sie haben vorhin in Ihrem Eingangsstatement auf die Leitlinien
zur Behandlung von psychisch
Erkrankten hingewiesen. In all den
von Ihnen angeführten psychischen
Erkrankungen lesen Sie in den Leit-
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linien, dass Psychotherapie erforderlich ist, entweder als hauptsächliches Mittel der Wahl oder parallel
mit der psychopharmakologischen
Behandlung.
Das spiegelt sich aber in der Realität des Versorgungssystems nicht
wieder.
Nicole:
Nun haben sie ganz viel von Zusammenarbeit der niedergelassen Therapeuten und anderen ambulanten
Versorgern gesprochen. Ich erlebe
seit gut zwei Jahren eine solche
Zusammenarbeit und berichte jetzt
noch mal kurz aus meinem Leben.
Bei mir ist es mittlerweile so, dass
sich meine Psychotherapeutin in
unregelmäßigen Abständen mit
mir, meinen Wohnbetreuern und
auch meiner gesetzlichen Betreuung
zusammensetzt und wir anhand
meiner aktuellen Befindlichkeit die
notwendigen weiteren Ziele bespre-

chen, damit nicht wie in der Vergangenheit alle in verschiedene Richtungen gehen und ich dann überfordert
in die nächste Krise gerate. Seitdem
war auch keine stationäre Krisenintervention mehr nötig. Nun taucht
bei mir die Frage auf:
Ist es nicht denkbar für solche
Kooperationen finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um so
Behandler an diese Kooperationen
zu binden?
Herr: Schrömgens:
Ich habe keine Probleme damit, so zu
denken, doch ich gehöre auch nicht
zu den Entscheidungsträgern. Ich
muss nach Ihrer Schilderung sagen:
Alle Achtung vor dieser Psychotherapeutin, die an dieser Stelle die
Kooperation aufrecht erhält, ohne
dafür vergütet zu werden. Jede Fallbesprechung ist ja mit einem zeitlichen Mehraufwand verbunden, wo
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keine Arbeit in der Praxis stattfindet
und somit ein finanzieller Verlust
entsteht.
Somit „Alle Achtung für diese Kollegin“, die sich auf dieses Modell einlässt, das ich für so notwendig halte.
Ich finde ein solches Modell für
Menschen mit einem komplexen
Leistungsbedarf sehr wichtig und zu
begrüßen.
Die Veränderung solcher gesetzlichen Rahmenbedingungen ist
schwierig, denn natürlich gibt es da
interessengeleitete Haltungen der
beteiligten Berufsgruppen und Kostenträger. Das macht die Entwicklung solcher Modelle so schwierig.
Deshalb sagen wir ja, dass es in Fällen, wo es um Menschen mit komplexem Hilfebedarf geht, Vorgaben
der Politik erfolgen müssen, die eine
angemessene Versorgung dieser Personengruppe ermöglichen. Damit
wäre dann der Gemeinsame Bundes-

ausschuss gezwungen, bestimmte
Ergebnisse zu produzieren.
Das nur der Selbstverwaltung in
den Gremien zu überlassen dauert
eben sehr lange, weil sich die unterschiedlichen Interessen gegenseitig
blockieren.
Zwischenfrage Nicole.
Ich denke gerade in meinem Fall war
es ja so, dass zwei Jahre keine stationäre Krisenintervention notwendig
war, so dass hier doch Gelder einspart wurden. Können solche Gelder dann nicht für diese Modelle
eingesetzt werden? Nur ganz einfach gedacht.
Herr Schrömgens
Das ist völlig richtig. Vor drei Jahren gab es Untersuchungen in einer
Studie der Techniker Krankenkasse
wo herausgearbeitet wurde, dass
für jeden Euro, der in die ambulante

Psychotherapie gesteckt wurde, drei
Euro im Gesundheitssystem eingespart werden.
Dieses Ergebnis war ein interessanInfobox:
Gemeinsamer Bundesausschuss
Der gemeinsame Bundesausschuss ist das oberste Beschlussgremium in der gemeinsamen
Selbstverwaltung
der
Ärzte,
Zahnärzte,
Psychotherapeuten,
Krankenhäuser und Krankenkassen in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Es entscheidet,
welche
Behandlungsformen
anerkannt werden und von den
Krankenkassen zu bezahlen sind.
Es regelt in Richtlinien, zum
Beispiel der PsychotherapieRichtlinie, welche Verfahren anerkannt sind und welche Qualitätsmerkmale zu erfüllen sind.
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tes Nebenprodukt einer Studie, die
für ganz andere Zwecke aufgelegt
wurde. Noch ein wichtiges Nebenergebnis dieser Studie war, dass Psychotherapeuten im gleichen Maße
psychisch
erkrankte
Menschen
behandeln, wie man sie in psychosomatischen Krankenhäusern vorfindet. Es findet also keine Selektion
statt, wie oft behauptet wird, und
wie Sie sie am Anfang auch in den
Raum gestellt haben.
Jörn
Das heißt, da würden Sie widersprechen an der Stelle?
Herr Schrömgens:
An der Stelle widerspreche ich ganz
entschieden.
Aber wenn Sie mich fragen, wie das
mit der Gruppe ist, die Sie ja auch
hier angesprochen haben, der besonders Hilfebedürftigen, wo es dann
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den besonderen Leistungsbedarf
gibt, die fallen tatsächlich hier raus.
Da muss man wissen, dass die gegenwärtige
Psychotherapierichtlinie
nicht erlaubt, dass ich als niedergelassener Psychotherapeut einen Patienten mit Schizophrenie behandle.
Ich darf nur einen Patienten, der mit
Schizophrenie erkrankt war behandeln, wenn es Folgebeschwerden
gibt, wie zum Beispiel eine Depression. Die dürfte ich behandeln, nicht
aber die Schizophrenie.
Obwohl die Leitlinie Schizophrenie eindeutig sagt, Psychotherapie wirkt in der Behandlung von
Schizophrenen!
Interessanterweise stand dieses
Thema vor kurzem auf der Tagesordnung des gemeinsamen Bundesausschusses. Man hätte ja gedacht,
die Leitlinien hatten Evidenzen,

die sind so deutlich, dass das geändert werden muss. Es gab einen
Beschluss dieses Ausschusses, dass
sie nicht geändert werden.
Nicole
Vielen psychisch Erkrankten sind die
Möglichkeiten ihre eigene Lebenssituation zu bewältigen, rein kognitiv, durchaus plausibel und auch
umsetzbar. Doch immer wieder erleben die Patienten, dass die Umsetzung des Wissens sehr schwierig
oder nicht möglich ist.
Der Patient scheitert, die Frustration
wächst und die nächste Krise bahnt
sich an.
In meinen Augen müssen diese
mühsam erarbeiteten Strategien mit
Unterstützung im Alltag des Patienten praktisch erprobt werden, weil
die Psychotherapie ist dafür ja nicht
ausgelegt. Da ist meine Frage an Sie:
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Könnte es nicht sinnvoll sein,
wie im stationären Setting schon
üblich, Übungsanleiter zur Verfügung zu stellen, welche dann mit
dem Patienten die erarbeiteten
Strategien erproben und gegebenenfalls verändern?
Herr Schrömgens:
Ja, ich glaube aber, an dieser Stelle
muss schon unterschieden werden,
um welche Aufgabenstellung es
geht. Im Rahmen einer Verhaltenstherapie gehören ja sogenannten
Expositionsübungen dazu.
Da glaube ich, dass das mit einem
Übungsleiter nicht gemacht werden
kann, sondern dass da psychotherapeutische Kompetenz notwendig ist.
Etwas Anderes ist es, wenn es um
die Frage geht „Wie setze ich etwas
in der Praxis um? Wie bewältige ich
die Anforderungen des täglichen
Lebens in den unterschiedlichen
Bereichen?“

Jörn:
Letztlich habe ich auch den Eindruck, dass es ganz viel um Vernetzung geht. In der Praxis des
betreuten Wohnens oder auch in
der ambulanten psychiatrischen
Pflege, selbst in den psychiatrischen
Behandlungszentren sind ja Kontingente im Rahmen der Anstellung
vorhanden, solche Netzwerktätigkeiten auszuüben. Sich zu treffen,
sich auszutauschen oder gemeinsam
an der Formulierung von Zielen zu
arbeiten. Aber da fallen die Psychotherapeuten raus, da sie die diese
Kontingente nicht haben.
Ich erlebe das so, dass diese Hilfesysteme im Grunde voneinander
abgeschottet nebeneinander her
existieren und dass es da ganz wenig
Quervernetzungen auf der praktischen Handlungsebene im Alltag
gibt. Im Alltag müsste es ja auch eine
Rückkopplung geben mit Einverständnis des Patienten.

Da haben wir nun auch drüber
gesprochen, dass es an den Richtlinien und vielen anderen Hürden
liegt.

Herr Schrömgens:
Dabei ist es ein Anliegen der Psychotherapeutenkammer. Wir haben
ja auch eine Vorstellung, wie wir die
Aufgabenstellung unseres Berufes
sehen und was wir wollen. Das diskutieren wir auch mit unseren Mitgliedern und da gab bei dem Treffen letzte Woche Zustimmung, aber
auch Ablehnung
Nun müssen wir aber auch realistisch sein Das heißt ja nicht, dass
jeder Psychotherapeut das Verständnis hat, dass Vernetzung und Austausch wichtig sind.
Natürlich gibt es auch Therapeuten,
die sagen: „Ich arbeite im Rahmen
meiner Praxis, mache hier die Psy-
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chotherapie mit meinen Patienten
und will mich mit anderen Sachen
möglich wenig einlassen“. Oder sie
sagen, das behindert die inneren
Prozesse, der therapeutische Prozess
braucht einen Schutzraum und möglichst wenig Eingriffe von außen.
Das trifft auch auf viele Patienten zu,
doch es gibt auch eine Menge Patienten, die was anderes brauchen. Die
Auseinandersetzung um diese Hilfen, das ist ein Prozess.
Herr Schrömgens, wir
Ihnen für das Gespräch.

Leitlinien für die Therapiesuche
von Nicole Malzahn in
Rücksprache mit anderen
Psychotherapie-Erfahrenen
IRRTURM RedakteurInnen

danken

Bild: Petra Rumpsfeld
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1. Bewusstwerden:
Folgende Fragen solltest du für dich,
nur für dich allein, im Vorfeld klären:
• Ist die von mir geplante Therapie
mein eigener Wunsch oder doch
der Wunsch einer dritten Person?
• Was erhoffe ich mir von einer
Therapie?
• Bin ich bereit, auch in schwierigen Phasen der Therapie an mir
zu arbeiten?
• Bin ich emotional und psychisch
stabil genug, eine Behandlung
in Anspruch zu nehmen, bei der
auch belastende Themen bearbeitet werden?

Leitlinien für die Therapiesuche von Nicole Malzahn

2. Therapieform oder Therapieart
wählen:
Es gibt drei von den Krankenkassen
anerkannte Therapieverfahren:
• Verhaltenstherapie
• tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie
• analytische
Psychotherapie
(„Psychoanalyse“)
Die verschiedenen Verfahren kommen bei unterschiedlichen Problemen zum Einsatz. Dies solltest du im
Vorfeld mit deinem Arzt, Psychiater
oder in einer Beratungsstelle (siehe
unten) klären. Außerdem sind die
Voraussetzungen, die du mitbringen
musst, auch unterschiedlich. Generell kann man sagen, dass die Analyse die höchsten Anforderungen an
Stabilität und gesichertes Umfeld
stellt, und die Verhaltenstherapie
kann am ehesten für begrenzte Probleme (z.B. Ängste) und gezielte
Verhaltensänderungen
eingesetzt

werden. Hierzu kannst du die verschiedenen Therapieformen und
Arten im Internet nachschlagen. Am
verständlichsten ist hier Wikipedia.

3. Versicherungsstatus
abklären:
Hier ist es wichtig zu wissen, ob du
privat versichert oder gesetzlich versichert bist. Das erleichtert dir im
nächsten Schritt die Vorauswahl der
Therapeuten. Denn wenn du privat
versichert bist gibt es für dich keine
Einschränkungen.
4. Organisieren der Therapeutenliste
Die Therapeutenliste findest du als
Druckversion im Internet.
http://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de
Wenn du über keinen Internetzugang verfügst oder keine Möglichkeit zu drucken hast, dann ruf einfach bei deiner Krankenkasse an und

bitte dort um die Zusendung der
Therapeutenliste.

5. Abtelefonieren der Therapeutenliste
Alle für dich in Frage kommenden
Therapeuten anrufen und auf den
Anrufbeantworter sprechen und um
einen Rückruf bitten oder die telefonischen Sprechzeiten nutzen.
Hier brauchst du viel Geduld, denn
viele TherapeutInnen haben länger
Wartezeiten, selbst für Vorgespräche.
6. Die Probesitzungen
Wichtig ist hier: Mach dir keinen
Druck. Es geht in diesen Probesitzungen um ein gegenseitiges Kennenlernen und die Formulierung eines
Arbeitsbündnisses. Höre hierbei auf
dein Bauchgefühl und deine innere
Stimme, die sind immer richtig.
Außerdem entscheidet die Therapeutin, ob deine Probleme mit dem
Verfahren, das die Therapeutin
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7. Untersuchung durch einen Arzt
Hast du dich für einen Therapeuten entschieden, ist es wichtig, dich
vor Beginn einer Psychotherapie
auf eventuelle organische Ursachen
für deine Probleme untersuchen zu
lassen. Das muss im Vorfeld geklärt
sein sonst könnte die Therapie von
der Krankenkasse abgelehnt werden.
8. Antrag auf Psychotherapie bei
der Krankenkasse
Während der Probesitzungen und
nach Abklärung evtl. organischer
Ursachen beantragt dein zukünftiger
Psychotherapeut mit dir zusammen
die Kostenübernahme. Zunächst
werden in der Regel dreißig Stunden
bewilligt. Sollte dein Bedarf nach
Psychotherapeutischer Begleitung
höher sein, kann danach eine Verlängerung beantragt werden. Die
Höchstzahl der möglichen Stunden
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ist je nach Verfahren und Einzelfall
sehr unterschiedlich.
Wichtig ist jedoch, dass in den Anträgen zur Psychotherapie Diagnose
und individuelle Probleme schriftlich an die Krankenkasse übermittelt
werden. Darüber musst du dir im
Klaren sein.
Nach der Bewilligung deiner Psychotherapie kann dein Weg in ein
gesünderes Leben beginnen.
Viel Erfolg.
Anmerkung der Autorin:
Der Leitfaden beruht auf eigenen
Erfahrungen von mir und anderen
Redakteur/innen und einer Zusammenstellung von Informationen aus
verschiedenen Quellen.
Hinweis:
Dieser Leitfaden ist nur eine Kurzfassung. Im aktuellen Irrturm (Nr.
26.) der im November diesen Jahres
veröffentlicht wird, findest du einen

ausführlichen Leitfaden, der das
Thema von allen Seiten beleuchtet.

Bild: Manuela Wüsten

anbietet, behandelt werden können.

Bedarfsgerechte Hilfe von Heike Oldenburg

Im Kapitalismus
psychosoziale Hilfe
bedarfsgerecht (Need
Adapted Treatment)
ermöglichen
von Heike Oldenburg
Im Kapitalismus regiert das Geld die
Welt. Es regiert auch unser psychosoziales Hilfesystem. Es handelt sich
um ein strukturelles Problem. Wie
diese Bedürftigkeit entsteht, ist ein
weiteres strukturelles Problem.
Nur wer als bedürftig genug wahrgenommen wird oder sich so darstellt, bekommt Hilfe. Ich fühle mich
gegenwärtig nicht bedarfsgerecht
versorgt. Mir wurde die Hilfebedarfsstufe 1 abgesprochen und eine
Hilfebedarfsstufe 0,5 gibt es in Bremen nicht. Zeitweise vorkommende
Zitter- bzw. Panikattacken sind nicht

abgedeckt. Durch lange Erfahrung
kenne ich meine Bedürfnisse zwar
sehr gut, aber die Diskrepanz zwischen emotionaler Labilität und
intellektuellen Fähigkeiten führt bei
mir immer wieder zu Fehleinschätzungen durch meine Umwelt (und
z.T. durch mich selbst).
Der Staat bewilligt nur zeitlich befristete psychosoziale Hilfe. Auch die
Krankenkassen erlauben sich heutzutage ein Menschenbild, in dem die
Bedürftigkeit zeitlich begrenzt ist
und der „geholfene“ Mensch irgendwann „repariert“ und heile ist.
Sogar in der GAPSY (Gesellschaft für

Foto: Heike Oldenburg

Ambulante Psychiatrische Dienste
GmbH) ist mensch nur bis zu drei
Jahren im Integrierten Versorgungsvertrag drin. Nur solange ein solcher
besteht, kann mensch die „Rückzugsräume“ als Schutz vor der Psychiatrie nutzen. Ein*e Mitarbeiter*in
von der GAPSY kümmert sich –
allerdings erst in der Not – um mich.
Größere Not kann ich jedoch bisher
mit Hilfe präventiver, sortierender
Gespräche mit einem Onkel (ehrenamtlich-telefonisch) gut vermeiden. Was wird, wenn dieser Onkel
irgendwann nicht mehr ist? Geht´s
dann wieder ab in die Psychiatrie?
Die Versorgungsstruktur muss unbedingt in Richtung NAT (Need Adapted Treatment, Bedürfnisorientierte
Behandlung) weiterentwickelt werden, so dass auch ich mit meiner minimalen Bedürftigkeit versorgt werden kann. Für ein echtes NAT müssen die Begleiter*innen im System
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noch viel, viel flexibler werden und
handeln können. Die Politik muss
dringend mehr unterschiedliche
Bedarfsformen finanzierbar machen.
Dieses menschenfeindliche Modell
der zeitlich begrenzten Hilfsbedürftigkeit ist nicht nur für mich
persönlich schlecht. Es ist auch
krankmachend. Es ist eine weitere
Demütigung durch das System, die
wir zu verkraften haben. Es werden für (oder gegen!) uns alle, auch
und besonders die Armen, in Ruhe
viele Drähte hinter den Rücken
gezogen, um die Spaltung „arm –
reich“ noch größer zu machen …
(Seit wenigen Jahren kann mensch,
wenn die Sozialhilfe von Amtsseite
aus zu wenig berechnet wurde und
dies von der Empfänger*in später
bemerkt wird, nur noch bis maximal
zwei Jahre rückwirkend eingefordert werden. Bis vor kurzem ging
es noch bis vier Jahre rückwirkend.
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Wieder ein Draht gezogen ...) „Die
da oben“ haben gar kein Interesse,
„uns hier unten“ zu helfen – die Mittel für Selbsthilfe werden gekürzt,
sowie für pro familia und damit die
Schwangerenberatung.
In Gröpelingen wohnen viele arme
Menschen, auch Kinder. Armut
macht krank und ist körperlich
belastend. Dass Kinder im Bauch

der Mutter aufgrund von Fehlernährung mit manchen Stoffen Hirnschäden bekommen, wollte ich gar nicht
lesen in einem Buch über Grundeinkommen in dem Erste-Welt-Land
Amerika1! Und dann rudern wir
hier unten alle – geschädigt – mit
Alkohol, Zigaretten und Drogen vor
uns hin. (Ein nettes Bild: mit einer
Zigarette im Mund und einer Weinflasche in einer Hand einhändig auf
Foto: Heike Oldenburg
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einem See herum rudern ... und viele
von uns zusammen gleichzeitig ...)
Der Einruck ist, dass „die da oben“
kaputte Unterschicht´ler haben wollen, damit wir weiter konsumieren,
DVDs glotzen, uns ersatzbefriedigen
und „die da oben“ noch reicher werden! Ein Freund hat mir erzählt, dass
ein Fußballstar allein über drei Millionen im Jahr an Werbeeinnahmen
für nur fünf Shootings verdiene,
bei denen er kurz sein Gesicht hinhalte. Eine Arbeiterin in der III. Welt
verdiene 60 € im Monat für täglich
mindestens neun Stunden Arbeit.
Der Fußballstar unterstütze zwar
die eigene Familie im Heimatland,
Ehrenkodex. Aber strukturell etwas
anzustoßen, falle ihm selten ein.
Allan Sheahan sagt: „I am convinced
that the simplest solution to poverty
is to abolish it directly by a guaranteed income.“ – „Ich bin über________________________________________________
Allan Sheahan, „Guaranteed Income“ (Grundeinkommen), 1983 (überarb. Neuauflage 2012)

zeugt, dass die einfachste Lösung
Armut direkt zu beseitigen, ist, ein
Grundeinkommen zu gewähren.“
Mit geregeltem Grundeinkommen
würde sich noch ein weiteres Problem erledigen: Menschen, die in
sogenannten „Industriellen Fertigungen“ in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbMs) „rehabilitativ“ im Rahmen ihrer –
im kapitalistischen
Sinne – geringen
Leistungsfähigkeit
für Mindestlohn
tätig sind und
ehrenamtlich Tätige
(neben den Mittelschichtler*innen, die
dies tun) könnten
sich Dinge leisten
wie zum Beispiel
auch mal normalen
Urlaub machen, wie
„normale“ erwerbs-

arbeitende Menschen es tun.
Kein Mensch braucht Millionen zum
Leben. Aber mit genug Geld für die
grundlegenden Bedürfnisse (bei
manchem mag da die Volkshochschule dazugehören!) könnten sich
viel mehr Menschen mit viel weniger Angst und viel mehr Freiheit den
Alltag gestalten.
Bild: Arnhild Koepcke
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Coole Krüppel - Plädoyer
für die Selbstachtung
Thom Spetzler
Psychische Störungen beziehungsweise Erkrankungen, die wahrscheinlich noch länger als sechs
Monate anhalten und die gesellschaftliche Teilhabe beeinträchtigen,
gelten im Sinn der Sozialgesetze als
Behinderung, nachzulesen in § 2,
Absatz 1, Satz 1 des SGB IX.
Mein damaliger niedergelassener
Psychiater hat mich vor meinem
letzten Wahnsinn, ’ner Marathonpsychose von April ’06 bis Oktober
’07, auf fünfzig bis sechzig Prozent
schwer geschätzt, aber ob das inzwischen mehr oder weniger geworden ist, weiß ich nicht einzuschätzen. Denn einerseits hinterlässt jede
akute Psychose mehr oder weniger
Schäden im Nervenkostüm, die nie
wieder zur Gänze werden, anderer-
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seits haben sich seither meine sozialen und finanziellen Verhältnisse
und damit auch meine psychische
Verfassung deutlich verbessert, trotz
meiner dreizehnmonatigen Rutschpartie bis kürzlich. Dass ich behindert bin ist mir wichtig zu betonen,
weil ich mich damit ’nem sozialen
Stand – und zwar offiziell definiert
im Sozialgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland – zuordne: dem
Stand der Krüppel, wie Behinderte
klassischerweise genannt wurden
und wie ich mich selber nenne, denn
als Piefke darf ich mich wohl Piefke
schimpfen.

Bild: Nina Berger

Und einseitig defizitär ist das bei
uns Krüppeln ja nun auch nicht,
auch das ist mir wichtig zu betonen,
da soll man die Kirche im Dorf lassen und nicht vergessen, dass es ’ne
Kirche ist und keine Bauernkate und
kein Reihenhaus! Ob nun körperlich,
psychisch oder geistig behindert, für
uns alle gilt auf die eine oder andere
Weise, dass wir Defizite haben
gegenüber dem Normalzustand in
unserm jeweiligen Alter, dass wir
aber auch alle an unsern Handicaps
gewachsen sind, sei es geistig, psychisch oder sogar körperlich wie die
und der Blinde, die fast übermenschlich hören und tasten können. Jede
und jeder von uns körperlich, psychisch oder geistig Betroffenen hat
Grenzerfahrungen gemacht, die kein
Normalzustand hergibt, und sie
(mehr oder weniger) bewältigt; das
haben wir den Unversehrten voraus,
hier sind wir Behinderten im Vorteil.

Coole Krüppel von Thom Spetzler

Als abstinenter Alkoholiker beispielsweise,
das belegen Statistiken ebenso wie meine
Selbsterfahrung, bin ich disziplinierter,
zuverlässiger und leistungsfähiger als die
nichtsüchtige Bevölkerung mit meiner übrigen Behinderung, und als nichtakuter Psychotiker beispielsweise hab ich nach spirituellen Erfahrungen, von denen jede und jeder
im Gegensatz zu mir religiös, esoterisch oder
okkultistisch Orientierte nur träumt, ’nen
gehörigen zusätzlichen Pragmatismus entwickelt einfach aus der Notwendigkeit, geistig
und psychisch aufm Teppich zu bleiben.
Als psychisch Gehandicapter hab ich gegenüber den Nichtbehinderten neben Defiziten
auch Ressourcen zu verbuchen, die das Normalvolk nicht hat, da bin ich im Nachteil und
im Vorteil gleichzeitig.
Anders bin ich, aber nicht schlechter und
nicht minder und auch nicht ärmer. Wenn ich
auf gesellschaftlicher wie auf nachbarschaftlicher Ebene gegen meinesgleichen Diskriminierung arbeiten will, darf ich mich erst recht
nicht selber diskriminieren, sonst geht das
nicht – denn sowas steckt an und verkrampft

sich leicht: das mutiert sonst
zum Rohrkrepierer oder
es kommt womöglich zum
Fanatismus, der bekanntlich ebenfalls nach hinten
losgeht.
Also gilt die Parole ›Kopf
hoch!‹ im Klub von uns
Krüppeln,

denn Eines haben wir sogar den
allermeisten Nichtbehinderten voraus: wir sind nicht so normal wie
die, wir sind Pfeffer in der Suppe
und Sand im Getriebe unserer soziokulturellen Misere, wenn ich es blumig ausdrücke, darauf können wir
Gehandicapten auch stolz sein; also
Butter bei die Fische – und Stolz bei
die Scham!
Bild: Dagmar Herrmann
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Wir lassen uns nicht
behindern!
von Heike Oldenburg
Ich spreche hier als Mitglied des
IRRTURM, einer Bremer Zeitungsinitiative für und mit psychiatrieund krisenerfahrenen Menschen.
Wir schreiben, malen, fotografieren
und berichten in Lesungen und in
Buchform über unser Leben mit
unterschiedlichen
psychosozialen
Gesundheitsproblemen.
Unsere Botschaft ist: „Krankheiten, auch die seelischen, gehören zum
Leben.“ wie auch Prof. Thomas Bock
sagt. Damit erklärt er sich und uns
als normal. Zentral scheint, dass
jeder Mensch zugleich krank und
gesund, verrückt und normal sein
kann.
Gesundheit ist ein „Zustand vollständigen physischen, geistigen und
sozialen Wohlbefindens“.
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Jeder Mensch bewegt sich immer
zwischen den beiden Polen 100 %
gesund und 100 % krank. „Solange
wir einen Atemzug Leben in uns
haben, sind wir alle bis zu einem
gewissen Grad gesund.“
Was hält Menschen gesund?
Wie können wir selbst für unsere
Gesundheit sorgen? Dazu müssen wir „Expert*innen in eigener
Sache“ werden. Wir möchten uns
mit Hilfe unserer Fähigkeiten, mit
anderen Personen und Institutionen selbst helfen.
„Wir wollen Begleitung in einem
Prozess.“ Wir wollen mehr Hilfen im Sinne von „Hilfe zur
Selbsthilfe“.
Dafür muss sich die Einstellung der
Helfer*innen im psychiatrischen Hilfesystem verändern!

Mitarbeiter*innen im psychosozialen Gesundheitsbetrieb behindern
oft unbeabsichtigt durch ihre innere
Haltung die Behandlung mehr als
die Behinderten selbst. Auch im
psychiatrischen Bereich muss sich
das Assistenz-Modell mehr durchsetzen. Wenn Betreuer*innen zu
Begleiter*innen werden, wenn sie
sich selbst als Lernende begreifen,
schmilzt die Distanz. Mut zum Weiterfragen muss bei Begleitern und
auch bei Betroffenen da sein, lieber
wichtige Fragen als unpassende
Antworten finden.
Ich zitiere den Satz eines Profis:
„Professionelle
rangig.“

Hilfe

ist

nach-

Dazu ein erschütterndes Ergebnis
einer Studie: nur vier von 29 befragten Krisenerfahrenen Menschen
wurden ausdrücklich von ihren
Psychiater*innen nach ihren Wegen,
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sich selbst zu helfen, befragt! Wir
möchten, dass behutsam mit uns
umgegangen wird. Wenn wir wissen, was uns gut tut, können wir
„kraftvolle Äußerungen“ gegenüber Behandler*innen entwickeln,
wie z.B.: „Singen baut mich auf und
gibt mir Sinn. (…) Ich möchte mit
hnen zusammenarbeiten, um ein
Medikament und eine Dosierung zu
finden, die meinem Singen nicht in
die Quere kommt“. Ein ErholungsProzess braucht Zeit und hat seine
eigene Dynamik. Kliniker dürfen
die Geduld nicht verlieren. Es kann
hilfreich für uns Betroffene sein, die
Situation der Arbeitenden mitzudenken. Auch Ärzte im Krankenhaus
erleben häufig Unsicherheiten und
(können) vieles ebenso wenig verstehen wie wir. Sie haben im Krankenhaus schlechte Arbeitsbedingungen.
Ärzte und Personal müssen sich um
zu viele Patienten gleichzeitig kümmern. Deshalb ist die hiesige Psych-

iatrie schlecht als echter Schutzraum
zu nutzen.
Wir lehnen Zwangs–Medikation
ausnahmslos ab! Denn Genesung
kann nur auf freiwilliger Basis
erfolgen.
Sich Verstehen geht nur mit
Gespräch.
Zu schnelle Entlassungen ohne
Sich-Verstehen sind menschenunwürdig!
Eine Zentralpsychiatrie am Stadtrand ist total rückständig! Wir
fordern endlich die konsequente
Umsetzung
stadtteilbezogener Krisenräume, die alltagsnah
behandeln!
Dafür brauchen wir eine bessere
Vernetzung
der
verschiedenen
Angebote und die Umsetzung von
Konzepten wie bedürfnisangepasste
Behandlung, Familienpflege und

Netzwerkmodelle.
In
der
Klinik
Reinkenheide
in Bremerhaven arbeiten Psychiatrie-Erfahrene als Genesungsbegleiter*innen in der Psychiatrie,
bringen ihre Sichtweise in die Arbeit
ein und setzen so wichtige Impulse.
Dieser Ansatz muss in Bremen stärker vorangetrieben werden!
Die Lehre muss verändert werden!
Die defizitorientierte PsychiatrieAusbildung muss geändert werden, hin zu einer Sichtweise, die vor
allem die Fähigkeiten im Auge hat.
Fachbücher müssen umgeschrieben
werden. Erfolg und Potenzial im Klienten muss erkannt und gefördert
werden.
„Zeit zur Verfügung stellen und
einfach da sein“,
auch mit dem Herzen, Mitgefühl

47

Rede am Behindertenprotesttag von Heike Oldenburg

und Respekt wurden im Umgang
mit uns allgemein als am hilfreichsten erlebt. Der Einbezug von
Nutzer*innen als Dozent*innen
muss ausgebaut werden!
Inklusion muss mehr, echter und
ehrlicher werden!!

In diesem Jahr befassen sich sowohl
die Woche der seelischen Gesundheit im Oktober als auch die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft
für Soziale Psychiatrie im November mit der Frage der Sozialpsychiatrischen Grundhaltung. Das sind
gute Aussichten, denn noch einmal:

Der Ort der Veränderung liegt im
professionellen Helfer selbst!
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Bild: Feuerblume

Gute Erfahrungen von Thomas Breithaupt

Ich habe in der Psychiatrie
meist gute Erfahrungen
gemacht, ...
von Thomas Breithaupt
... es hätten aber durchaus mehr
Gespräche mit dem Pflegepersonal
stattfinden können. Diese hätten
bewirkt, dass ich mich mehr angenommen und akzeptiert gefühlt
hätte.
Ich habe die Zeit in der Psychiatrie
meist genossen – ich habe mich frei
und stark gefühlt. Dem Gefühl des
Eingesperrtsein konnte ich meistens durch spannende Gespräche
und gesteigerten Antrieb entgegenwirken. Schwierig wurde es immer
dann, wenn Langeweile, Depression
und Passivität aufkamen.

Ich habe mich meist offensiv mit
dem Pflegepersonal und den Ärzten auseinandergesetzt. Viel direkte
Ansprache, positives Auftreten und
Charme.
Was ich als nicht so gut und verbesserungswürdig empfunden habe,
waren die ergotherapeutischen Maßnahmen, das „Freizeit“-Angebot.
Das hing aber auch immer sehr stark
von den jeweiligen Therapeuten
und deren Arbeitsweise und ihrem
persönlichen Charakter ab. Ich kam
auch oft mit ihnen und den durchgeführten Maßnahmen klar. Man
könnte jedoch das Angebot vor Ort
deutlich erweitern:
• bessere Arbeitsplätze und mehr
Möglichkeiten sich auszudrücken anbieten (breiteres Angebot,
mehr Material und Werkzeug),
• mehr ausgebildetes Personal einstellen, um dadurch dem Gefühl
des Leerlaufs und der Langeweile entgegenzuwirken.

Man könnte externe Kräfte mit einbeziehen, um z.B. so etwas wie einen
Fotokurs oder einen Schreibworkshop anzubieten.
Ich habe das Gefühl, dass Ärzte,
was Medikamente, deren Wirkungsweise und Nebenwirkungen angeht,
oftmals nicht aufgeklärt genug sind,
und in der Regel gar nicht genau
wissen und erklären können, warum
sie dies und jenes Präparat einsetzen und verschreiben. Die Wirkung
der Medikamente ist noch viel zu
wenig erforscht, es herrscht in dieser Beziehung noch eine allgemeine
Ratlosigkeit.
Hier wünsche ich mir mehr Verständnis über die diffuse und unsichere Lage des Patienten, mehr
Fachkompetenz und das Einbringen
von neuesten Erkenntnissen aus Forschung und Wissenschaft sowie die
Bereitschaft, sich weiter- und fortbilden zu lassen. Der Arzt sollte die
Bereitschaft erkennen lassen, sich
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auf den Patienten und die abhängige und unwissende Rolle, die er
automatisch einnimmt einzulassen.
Es sollte ein stärkeres Miteinander,
einen regeren Austausch über die
Behandlung geben
Es ist immer sehr stark davon abhängig, mit wem man gerade zusammen seinen Aufenthalt „absitzt“, mit
welchen Gesprächspartnern man zu
tun hat. Auch hier habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Manchmal hat man Glück, und
man gerät in die Gegenwart von
Gleichgesinnten und Menschen,
mit denen man gerne seine Zeit verbringt, manchmal eben nicht. Dieser
Faktor ist leider nicht durch einen
selbst kontrollierbar – man ist vom
Zufall abhängig. Wenn man aber
nette Gesprächspartner gefunden
hat, lässt sich die Zeit in der Klinik
deutlich positiver und reichhaltiger
verbringen.
Bild: Dagmar Herrmann
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Text

Die Sinnkrise ist die Krise,
der die vermeintliche Sinnlosigkeit
des Lebens zugrunde liegt.
- Manfred Poisel
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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.

� Ängste und Vorurteile in unserer
Gesellschaft abbauen.
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Aus der
Nähe betrachtet
ist
niemand
Normal!
Franco Basglia

Foto: Plakat vom Behindertenprotesttag

Wer wir sind

Text

 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.

Wir freuen uns über jede Spende!
Spendenkonto:
Sparkasse Bremen
IBAN: DE39290501010001163724
BIC:
SBREDE 22 XXX

� Die Lobby der NutzerInnen in der
Öffentlichkeit stärken und weiter
entwickeln.
� Eine lebendige Diskussion über
Psychiatrie
und
psychische
Erkrankung anregen und aufrecht
erhalten.

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

