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Das Seelenheil des Patienten gebietet Schweigen
Peter Lehmann. Berlin

Berlin (taz ). Ein iunger Mann flippt aus, Iandet ftr sechs Monate in der psychio-
trie, wird mit starken psycltoohorng*a 

,,birundert,, und mit (Jnterwassermos-
sage und Korbflechten ,,therapiert" -'nichts Au!3ergewöhnriches. Aber dannftillt er us der Reihe: mtt Hirft ron pÄürn berappelt er sich, verkigt dieKlinik und beschließt rwch-einiger Zett, sinte Krankheit und seine Kliniker-fahrungey zum Gegenstond seiier Dok'tiäeit zu machen. Die weigkittergeraten ins Rotieren: ein ehemariger psychiatriepatient, ein inierbstanaigesopferalso,alsForscherundKritikärderÄ'ii,an.au".ru'sser, 

derüberregenenTherapeuten? Das ist lyri_r!!.su verwiijiÄ die Einsichnohme in die Kran,kenakte. Begri)ndung: die wahrheit uter iiine Krankheit ,r; i;;;;h"r?rtungs_methoden sind fiir einen psychiatriepatienten eine ,^psychische Gefahr,, -egat wie hnge der Klinikaufenthalt nei *t.

Die Vorgeschichte: ImApril 1977 wurde der damals 26jährige peter Lehmannin das Psychiatrische Landeskrankenttauv winnenden in dde;-würtlembergeingeliefert. Diagrose: Schizophrenie, endogene rsyctrose, p-aranoiä.r-rr"rruri-natorisches syndrom. Im Krankenh.ur g.nößt rt äi. os/i's-Th;i.pi. _ 
"a,,,",-lich so gut wie keine. Er wird mit trleaicamenten vongestopft, trottelt nacheiniger zeit nw rroch über die Flure und bekommt hin und wieder ein auf.munterndes ,,Kopf hoch" zu hören. Als sich uittn,unp.rr.t.;;ö; einstel-len, wird er mit Hilfe von Freunden 

"ui 
o. offene station der Berliner,,Nußbaumklinik" verlegt. Dort bekommi erLniger Medikamente und kannnach weiteren drei Monaten die Klinik verlassen.

Zwei-Jahre später verrangt peter L. von dtd;; Kriniken die Einsicht in seineKrankenakte. Er hat sich entschiea.n, rrin.'c"schichte .r, eaii.irpiel fürseine Doktorarbeit über paranoide rryctrosen zu nehmen. Der behanderndeA'"t des Landeskrankenirauses i" wi""."ä.n sagt peter L. zunächst auchmtindlich und scfuiftlich zu, daß er in seinem Beisein seine Krankenakte ein_sehen könne, doch dann wird er *r"t 
"inrnJ 

von oben zurückgepfiffen. DieAngele genheit- geht ans $3neyngspra si diuml tu ttgart, das dem Lan deskran -kenhaus empfiehrt, die Einiictrtn"ahme 
"u 

*ririg.*. offiziene B-egrilcung:',Aus ärztlicher sicht ... ist zu sagen, daß., n" ri"."'u-*ääiln"i.ä in *ischen wohl eneichter Stabilisiening'.i"r r.t*r* Verunsicherung,ria s.rr-stung seines psychischen Zustandesledeuten kann, wenn er mit der ausfi.ihr-lichen fiichärztrichen Darstelrung aes o"mrrllen Krankheitsbildes in Kranken-geschichte und Arztbericht konlrontirrt *aiZ.l, Man schlägt dem ehemarigenPatienten stattdessen vor, man könne ihm ja auch alles erzählen, bloß rein-schauen in die Krankenakte soll rt ni"rtti,,öi. Einsichtnahrne in ä"r^örigrrl
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die tageszeituig (taz), Berlin, 19. 6.80

Leseürief

Ein Plädoyer ftr meine Krankerukteneinsichtnahme bedeutett, die Forde-
rung ruch Einsichtnahme fir atle Betroffenen aufzustellen. Und dabei
käme ein weit grögerer Konflikt zum Ausbruch itls in der Taz angespro-
chen: nicht nur das Rollenverhalten der Ante (meist Mrinner, aber nicht

an ort und stelle kommt nach wohlerwogener äntlicher Auffassung aus eige.
nem Interesse de.s Klägers nicht in Betracht".
Aber wie die meisten Psychiatriepatienten kennt Peter L. ja ,,sein eigenes
Interesse" nicht. Er ist ,gneinsichtig" und strengt eine Klage vor dem verwal-
tungsgericht an. Er beruft sich dabei in enter Linie auf ein urteil des Bundes-
gerichtshofs vom 27. 6. 78, das eine verpflichtung des Aztes zu angemessener
Dokumentation der Krankengeschichte und eine außerprozessuale Rechen.
schaftspflicht des Arztes bejaht. Das Verwaltunpgericht lehnt in einer Art
vorentscheidung Peters Forderung ab. Es weist das Armenrechtsgesuch mit
der Begründung zrück, die Klage habe ,,keine zureichende Aussicht auf Er-
folg". Das Landeskrankenhaus habe zu Recht die Einsichtnahme in die
Akten verweigert. Zwar gäbe es eine äztliche Auskunftsverpflichtung, aber
nicht fiir Psychiatriepatienten. Das verwaltung5gericht stuttgart am 7. Mai
1980: ,,Die Rechenschaftspflicht dCs Aztes findet - jedenfalls gegenüber
dem Patienten selbst - dort ihre Grenze, wo die therapeutische ärztliche
Pflicht wegen der Gefahr einer gesundheitlichen, insbesondere psychischön
schädigung die Zurückhaltung von lnformationen gebietet. Die Kammär hat
keine Zweifel, daß eine solche Gefahr gerade im Bereich der psychiatrie grund.
sätzlich nicht zu verkennen ist." Inzwischen haben verschiedene Institutionen
(das Regierungspräsidium Stuttgart und das verwaltungsgericht stuttgart) die
Krankenakte als ,,verschlossene Aztsache" eingesehen, bloß der Belrofferte
selber nicht. wo kommen wir denn auch hin, wenn ausgerechnet psychiatrie-
patienten an die ursachen ihrer Krankheitheranwollen! Das könnte ja das Ende
der alten Rollenverteilung bedeuten! Nicht umsonst hat man schließlich was
zu verbergen. Beweist nicht gerade die krankhafte Beharrlichkeit, mit der peter
L. die Klage verfolgt, seine psychische Labilität?
Peter L. will den Prozeß exemplarisch zu Ende führen, aucl nachdem sein Ar-
menrechtsgesuch abgelehnt wurde. Gerade für Psychiatriepatienten sei es
wichtig, sich rnit ihrer Krankengeschichte und den ,,Behandlunpmethoden,.
auseinandezusetzen. Auf dem Gesundheitstaghaben sich beieinerpsychiatrie-
veranstaltung spontan 500 Leute mit der Forderung nach Offenlegung sämt-
Iicher Krankenunterlagen ftir Psychiatriepatienten solidarisiert. Es wäre
wichtig, wenn auch weitere Einzelpenonen, Organisationen im Kranken- und
Psychiatriebereich und andere Gruppen diese Forderung durch unterschriften
und Erklärungen oder Unterstützung bei dem Prozeß mittragen würden.
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nur) soll gaindert werden, auch die Unsinnigkeit der in fast allen Psychia-
trien praktizierten chemischen, also auf organisch-körperlicher Ebene wir.
kenden ,medikamentösen' Therapie soll ins Blickfeld der Kritik gestellt
werden. Die Vorstellung, über die Krankenakte an die Ursachen der Krank-
heit herankommen zu können, wie von der Toz als Möglichkeit dargestellt,
ist eine idealistische, aber leider falsche Sichtweise. Ich zitioe mich selber
aus einem Artikel im Sozialmagazin (Juni 80): ,,In beiden Kliniken, in de-
nen ich belandelt wurde, wbd vorwiegend ,medilwmentöse' Therapie be-
trieben. Speziell Helmchen, Direktor der psychiatrischen Klinik der FU
Berlin ist ein grolSer Verfbchter der Chemobehandlung. Welch Armutszaq-
nis mü!3te s sbh ausstellen lossen, würde ietzt publik, dal3 in einer Akte
über einen psychisch Kranken augu einigen Tabellen über die Höhe ver-
sc hiedener Psychop larmalcado sen, Urin-, B lu t-, L eb erwert en, E E G s u sw.
nichts stehen würde ... hof. Hanfried Helmchm pkidiert in seinem Buch
,,Psy chiotrische Therap ie-Forschung" ( H g. H elmc hen l Müller0 olinghau sen,
Springer Verlag B ln I H b g I N ew Y. I 9 7 8 ) o ffen für Ch emofo r schu ng am Pa t i en-
ten, natärlich hinter dessen Rücken. Unter Hinweis auf ,unsue Leistungsge-
seltsclwft' fragt er, ob ,,nicht iede mögltche chemische Beeinfluswng psychl-
scher Funktionen auf ihre eventuell sozble Bruc.hbarkeit hin untervcht
werden" (5. 17) müsse. So forscht er z.B. nach Psychopharmaka gegen
,,Erschöpfungszustdnde bei überarbeiteten Managern oder berufstritigen
Müttern, ,,Schulmüdigkeit", Konzentrationsstörungen, agressive Zusttinde
bei Strafgefongenen, schizoide oder zyklothyme Persönlichkeitsstrukturen,
Empfindlichkeit gegen Gerriusche ..." (S. 16)

Patient eben dieses

Peter, Berlin
die tageszeitung (taz), Berlin, 25. 5. g0

Dagegen die Weisheit der henschenden Meinung ...

,tflicht des Antes ist es, Dohtmente über seine rintlichen Bemühungen aruu-
fertigen. Er tut das im allgemeinen arch deshalb, weil er sich nicht auf sein
Gedächtnis hinsichtlich Awmnese, Diagnose und therapattischer Ma$ruhmen
verlassen kann. Immer wieder taucht jedoch die Frage auf, ob diese Iünterla-
gen dem Patienten zugringlich gemacht werden sollen, nicht zuletzt, weil der
Pgtient hante als aufgekhrt und einsichtig gitt. Diese Auffaswng vom Recht
des Patimten auf diese unterlagen ist auf dem Berliner Gevndheitstag, der
Gegenveranstaltung zum Deutschen Ärztetag, auch wieder vertreten ,worden.
Dort hat auch Hacketlul gespochen, der sich rchon häufig darüber lustig ge-
macht hat, daS der Patient, wenn ihn sein Ant zu einem Kollegen oder ins
Krankenhnus schickt, seine Papiere im verschlossenen lJmrchlag brav hin und,
zu seinem Doktor zurückbringt. lüürde es ihm helfen, wenn er sie kennte?
Vielleicht würde er sie gar nicht lesen können. In einq großen Ktinik bei-

Spdtestens ietzt wißt ihr. weshalb ich, ehemaliger
Helmchut, nicht in meine Akte gucken soll.
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spielsweise hat sich die Handschrift eines Drittels der Änte ats völlig oder
weitgehend unleserlich erwiesen. Das kann sich freitich auch ruchtetltg fiirden Patienten auswirken, falß es zu Fehlinterpretationen kommen sollte.
(Elektronisch gespeicherte Daten als Ervtz können ailerdings ebenfatts ibe
Tücken haben.) Jedenfalls konn man einem stuttgarter verwatungsgericht,
das einen Antrag auf Ausluindigtng von patientenunterlagen mit dä-Begritn-
dung abgelehnt hat, eine Konfrontation mit dem Antbericht könne zu einer
schwqen Behsnng des psychischen zustandes des patienten fiihren,lueisheit
bescheinigen."

Stuttgarter Zeitung, 3.6. 80

Resolution

Die Anwesenden der veranstaltung ,,Konkrete schwierigkeiten bei der Auflö-
sung von Großkliniken" (Franco Basaglia u. Mitarbeiter) beim Gezundheitstag
1980 in Berlin verabschieden hiermit durch ihre Zustimmung folgendqReso-
Iution:
Für uneingeschrrinkte Einsichtnahme in Krankenakten auch fi)r die patienten
der Psychiatrie!
Der 1977 für fiinf Monate hospitalisierte Peter Lehmann klagt deneit gegen
zwei Psychiatrische Kliniken auf Einsichtnahme in seine Krankenakte. peter
Lehmann wurde - wie fast alle Patienten in psychiatrischen Großkliniken -
nach einer psychischen störung mit Psychopharmaka ruhiggesteut. Darnit
wurde ihm - wie fast allen Patienten - eine angemessene soziale und psycho-
logische Therapie verweigert. seit 1978 verzucht er, seine Krankenakten ein-
zusehen, seit 1979 aufdem Klageweg.
Mit der Begründung, ,die Rechenschaftspflicht des Arztes finde - jedenfalls
gegenüber den Patienten selbst - dort ihre Grenze, wo die therapeutische
ärztliche Pflicht wegen der Gefahr einer gesundheitlichen, insbesondere psy-
cNschen schädigung die Zurückhaltung von Information gebiete', hat das Ver-
waltungsgericht stuttgart am 14. 5. 1980 selbst den Armenrechtsantrag abge-
wiesen. Die Klage hätte von vornherein keinen Erfolg, weil das Gericht "keinenZweifel habe, daß eine solche G€fah grrade im Bereich der psychiatrie grund-
sätzlich nicht zu verkennen sei.'
Nach Einschätzung des ehemaligen Patienten der Psychiatrie, peter Lehmann,
der liir sich selbst und für andere BetroffenedieseMusterklagefiihrt,bedeutet
diese vorentscheidung den weg zu einer Zementierung der skandalösen Dis,
kriminierung der Patienten der Psychiatrie.
Diesen wird als Krankenvenicherung Zalrlende nicht nur das Recht auf umfas-
sende Therapie und Aufklärung über ihre Behandlung abgesprochen, sondem
sie werden darüberhinaus durch das vorurteil erblicher Anlagen fiir psychische
Krankheiten lebenslang entmündigt! Dies bedeutet auch, daß hinter dem
Rücken der Patienten zwar alle möglichen lnstitutionen die Krankenakte ein-
sehen können, nur nicht die eigentlich Betroffenen selbst.
Eine - wenn auch gprichtlich erwirkte - Einsichtnahme in Krankenakten der
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Patienten der Psychiatrie bedeutet den ersten Schritt zur Kontrolle der Kran_
kenversorgung durch die patienten selbst, der weg zur str"hrü arr Macht
der herrschenden menschenfeindlichen psychiatrie.
Wir schließen uns deshalb folgenden Fordärungen an:- sofortige Gewährung der Krankenakteneiniicht für den ehemaligen patien-

ten der Psychiatrie, Peter l,ehmann! Darüberhinaus:
- Für uneingeschr?inkte Krankenakteneinsichtnahme durch die patienten

während der Behandlungszeit, verbunden mit den den Bedtirfnissen der pa-
tienten und Patientinnen angemessenen Klärungsgesprächen!

- Komplette Aushändig'ng aller Krankenunteriagen nach Entlassung auspsychiatrischen Kliniken !
- Keine weitergabe von Krankenakten ohne wissen und gegen den willen der

Patienten und Patientinnen!

Presseerklämng

Im Ralrmen der Gesundheitstage l9g0 in Berlin hat sich anläßlich eines Be.richtes des schweizerischen Patientenselbsthilfevereins fatientenstelle Zürich,eine.sp-ontane Arbeitsgrupp.e 
1! u_nterltützung der Forderung ici uneinge-

sc.hränkter Einsichtruhme in Krankenakten aich fir eatienteiliÄin1e, rsy-
chintrie gebildet.
Mit Resolution, stellwand, Aufruf zur publizistischen und finanziellen some
moralischen unterstützung, unterschriftenliste und weitertr"g.n cei Forde-r.ungen in die -eigenen fubeitsbereiche zeigt die Arbeitsgruppr"rirr.n w.g 

"u,der patientenfeindlichen situation der psyöhiatrischen cäsundtreit ueirorgung,
die S elb sto rgani sa tio n,
Im Falle_der bisherigen venueigerung der Einsichtnahme in die Krankenokte
Iur clen Betrollenen und heutigen sozialpädagogen peter Lehmann äußem wirden Verdacht, daß die verweigerung der Eirsichtnahme in zusÄmentrang
llll_ltfg ryqlanten Dissärtauön und Veröffenuicrrune aeiln-är, rry-cruatne -gemachten eigenen katastrophalen Erfahrungen als patient.
so wurde auch von einem Ant der p jychiatrischen Klinik der FU, Di. pi.t .krr,Nußb aumallee, die Ve rwei ge run g dami t be grün de t, daß en N a c üiil 

"i 
-b, w mvon Einzelheiten in der psychiaiie grund{aalich verhindert wqdänrnarre. oader Direktor dieser Klinik in seinÄ theoretischen schriften ,uct die porde_

runglach pharmazeutischer Forschung am patienten, auch ohne dessen wissen
und Einwilligung, fordert, ist auch dei verdacht nicht auszuscntißin,daß ander genannten Klinik - mit ihrem Forschungsauftrag als universiätsktinik -
wie. 11 aldelen _psychiatrischen Kliniken in äer Bunäesrepublik Deutschland
und westberl n Patienten I innen als verwchslcaninctran benutzt werden.
Daß bci der verweigerung der Krankenakteneinsichtnahme nr p"ti.nien/innen,
auch im Fall Peter l-ehmann, immer auf dem Argument h.ilt;i;n wird,eine Einsichtnahme könne die patienten zu sehi belasten, zeift sowon aasschlechte Gewissen der Ante ars auch die Notwendigkeit; enä mätschttche
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Komrmtnikatfoir in der medizinischen Venorgung herzustellen. Gerade im
Fall Peter lrhmann wird deutlich, daß es sich bei solch einer Argumentation
nur um etn vorgeschobenes Argument lundelt: Er besitzt eine schriftliche
Aussage gerade des ehemals behandelnden Psychiaters, daß dieser ihm Akten-
einsicht gewähren wolle.
Klinikverwaltungen, Gesundheitsministerien und Justizorgane sind nicht in
der lage, sich an den Bedürfnissen der Patienten/innen zu orientieren. Im Fall
Peter Lehmanns zeigt sich dies daran, daß jene von seiner penönlichen kon-
kreten Situation - sowohl gesundheitliche Stabilität als auch die Notwendig-
keit der Einsichtrahme zu Weiterbildunp- und Forschungszwecken - nicht
einmal Kenntnis nehmen wollen, um keinen &ri? ederufall zu schaffen.
Wer die mmschenfeindlichen Zustände in der Psychiatrie kennt,wird die Be-
deutung dieser Auseinandersetzung ernessen können.
Wir bitten die Medien um Berichtentattung.
Für weitergehende Auskünfte stehen Ihnen der Gesundheitsladen, Gneisenau-
straße 2 (im Mehringhof), I Berlin 61, Tel 6932090 und der unmittelbar
Betroffene, Peter l,chmann, Emdenerstr. 33, I Berlin 21, Tel.: 3957349
geme zur Verftigrrng.

Brief der Deutschen Gesellschaft für Soziale Prychietrie (DGSP)

Iuni 1980

Betrifft: Ihr hozeS zur Durchsetzung des Rechtes auf.Einsicht tn Ihre Kran-
kerukte

Sehr geehrter Hen Lehmann!
Aus der ,,tageszeitung" vom 19. 6. 1980 haben wir afahren, dal3 das Baden-
Wihttembergische Landeslqankenhaus Winnenden lhnen die Einsicht in die
Krankerukte, dte dort über Sie angeleg uilrde, verwelvt. lltir sind der Ansbht,
da$ die Personen und Institutionm, die lhnen dieses Recht nicht zubilligen
wollen, das Urteil des Bundesg*ichtshofs vom 27. 6. 1978 in einer Art und
l|eise fehlinterpretiaen, die der rechtlichen Gleichstellung körperlich Kranka
und psychisch Kranker zuwiderhuft. lllir untersti)tzen Ihren Kampf. Die über
3000 in der DGSP zuemmengeschbssenen Verfteter aller in da Psychiatie
tdtigen Berufsgruppen sind der Anslcht, da$ psychiseh Kronke wie mtindige
Bürger behandelt wqden müssen und nicht wie Bürger zweiter Klasse. |lenn
die Änte, die Sie bislang belundett laben, über lhren Zustand quasi hinter
Ihrem Rücken Aufzeichnungen gemacht haben, die sie fi)r gestndheitsrchädi-
gend lalten, dann ist dies einweiterer trauriger Beleg fiir die kranlotuchenden
Behondlungsmethoden manchq psychianisch* Einrichtungen in dq Bundes-
republik Datschlond.
Konlaet sieht unsere Unterstiitzung w aus: falls es erforderlich ist, werden
wlr uns gutachterlich vor Gericht liu$an. ktir sind auchberelt,mts dem Moul-
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wurf'Fond der DGSP einm Beitrag zur Deckung der hozefikostm zu leisten.
l4)ir werden an unsere Mitglieder appellieren, Ihr Anliegen durch spenden zu
unterstützen.

Mtt framdlichen Grü$en
Dr. Ursula Plog

Nachrichtlich

Die Tageveitung, Berlin, mit Bitte um Veröffentlichung dieses Briefes
Deutsche Presseagenfur, Landesbtino suttgart, mit der Bitte, über dieses interessante und

wichtige Verfafuen zu berichten
Herrn Dr. Längle, ärzthcher Direktor des Psychiatrischen Landeskrankenhauses Winnen-

den zur Kenntnisnahme
Prof. Dr. Helmchen, Leiter der Psychiatrischen Klinik der FU Berlin. Nußbaumallee

Entrricklung nach dem Genrndheitstag

seit dem.taz-Artikel bekomme ich fast üiglich post: von Leuten, ai. in ar*
Bereich arbeiten und mir ihre solidarität ausdrücken, von Leuten, die als per-
sönlich Betroffene oder Angehörige Erfahrungen gemacht haben und mich
zum Durchhalten anspornen. von Betroffenen, die ähnliche eigene probleme
haben, mir Ratschläge geben oder um Rat fragen, von orgaiisationen wie
dem Beschwerdezentrum Bonn. Auch bekomme ich inzwischen Spenden
überwiesen für Prozeßkosten, bisher so ca. 200.- DM, fik die ich sehr dankbar
bin. (An Prozeßkosten in stuttgart hatte ich bisher 500.- Anwaltskosten-vor-
schuß zu zahlen, die ich natürlich zurückbekomme, wenn ich gewinne. In
Berlin habe ich inzwischen auch Klage eingereicht, dann habe ich noch merk.
liche- Kost'en ftir Kopien, Porto, öffentlichieitsarbeit usw.) Beim Dortmunder
Parteitag der Grünen, für den ich mich bei meiner Tiergartener.Bezirksgruppe
habe wählen lassen, um in die wahlplattform noch Reformvonchläge nir äln
Psychiatrie-Bereich einfiigen zu lassen (was aber gescheitert ist aufgrund Zeit.
mangels beim Parteitag, und ich als Einzelner es nicht schaffte, mich durchzu-
setzen), habe ich zufiillig einen Fachhochschullehrcr für Sozialpsychiatrie
usw. aus 2409 Sierksdorf kennengelemt, der mir erzählte, daß er in einer
achtjährigen Klage bereits einen Präzedenzfall der Durchsetzung des Rechtes
auf Einsichtnahme in Psychiatrie-Anstaltsakten geschaffen hat. Leider habe
ich das entsprechende urteil (oVG Lüneburg: v ovc A 1176) noch nicht
eingesehen. Er (Erwin Pape) hat mir mit seinen Erfahrungen wesentlich wei-
tergeholfen. unter anderem habe ich gelernt, nicht mehr von psychiatrischen
Kliniken und Krankenakte zu reden. so hat mir Erwin nach dem taz-Artikel
folgende Zeilen geschrieben: ,,Mit dem Wort ,Kliniken. (Tageszeitung) unter.
stützt man jencn niedersächsischen Arztepräsidenten und cDU-MdB, der auf
dem Höhepunkt der Mißstände (als Patientenbetten .in Gängpn, Fluren und
zweckentfremdeten Räumen sich drängten) den Bundestag belog: wir haben
ganz hervorragende Psychiatrische Anstalten - man muß wohl besser sagen
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Klinikenl" seither rede ich auch von Anstaltsakten, darüberhinaus von lrren-
häusern.
Ich hatte mir vorgenommen, hier in Berlin beim Aufbau einer patienten-
Selbsllilfegruppe mitzuwirken, sobald sich die Gelegenheit dazu ergibt, da
Einzglkampf zu nervig, zeitaufwendig und nicht erfolgyersprechend gäug ist.
Anläßlich des Gesundheitstages hatte ich Mitarbeiter der Kommunikations.
und rherapiezentrums Friedenau (Kommrum), schnackenburgptr. 4, I Berlin
41, kennengelernt. Dort gab es eine Gruppe fsychiatrische Aktion., die im
Psychiatriebereich vielerlei Aktionen vorhat oder auch schon ausftihrt. Mit
anderen Leuten, auch einigen, die beim Gesundheitstag und sogar dem semi.
nar der Patientenstelle dabei waren, haben wir nun eine selbsthilfegruppe ge.
grihrdet, speziell für den Prychiatriebereich.

lN l^ttsceez -|H€PA-
?1t-Ttgt ley G€ketp -
SIH!+FT. tesTt h l'etu

öä**ä,fi'J"i

(
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Irrtnoffensive
Selbstdarstellung

ziel unsqer Arbeit soll sein, die vereinzelung der Betoffenen aufzubre-
chen und gemeinvm Hffi zur Selbsthift zu geben. Da die Gruppe der psy-
chisch ,Kranken' mit zu den rechtlosesten in dieser unserer gentndin,
Gesellsclaft zrihk, ist der schwerpunkt unserer Arbeit der gemeinsame
Kampf gegen unserc Disl<riminientng in allen Bereichen des Lebens.
E in Kernpunkt der I nen-offensiv e ist d ie P sy chiatriepdtient en-s elb st hffi -
gruppe, in der die unmittelbar Betroffenen (Pdtientenlinnen) untu sich
sind. Hier wollen wb mit unseren Ängsten in der Weise umgehen, da$ sie
sich nicht gegen uns selbst, sondern gegmdie krankmachenden Bedingun-
gen richten.
Folgende Arbeitsschwerpunkte sind deneit im Gespröch:
- Rechtsberarung bzw. Vennittfung und Erarbeirung der eigenm Rechte

(2.8. Sozidlhilfe, Weiterbildung,Arbeitsforderung,Ilnterbringungsgesetz,
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Einsichtruhme in Krankerukten, Mitbestimmung bei dq medhhtischen
B ehandlung, Schadenserwnfragm usw. )- scfuidlichkeit von Prychopharmaka, Bescfuiftigtng mit altrnativer und
Antipsychiatrie

- 
lufsreifen von (persönrichen) Fölren der Drsroiminierung und öffent-
lic hmac hen ( B e sc hw erd ez entrum )- E rfahnt ngsaustau sc h und zusammerurbeit mit anderen s erb sthilfegrup-
pen (2.8. Sozialistische Selbsthilft Köln)

Daran arbeiten auch die Interessierten und Bescluiftigten aus dem psychia-
trischen Berebh mit.

Kontakt: Kommunilutions- und rherapiezentrum Kommrum Friedenm,
Schnackenburgstr. 4, I Berlin 41, Tet.: gSI g0 25

Irrcnoffensive und Beschwerdezentnrm
Neuere Entwicklung

Die Irrenoffensive hat sich_entwickelt, personell wie auch bezüglich ihres pro-
blembewußtseins. Aus der psychiatriepatienten-selbsttrilfegr'pfe iriäi. rrrrn.
offensive gdworden; die ehemaligen untenttitzer haben sicfr zriÄ ,g;r.h*.ra.-zentrum Berlin' zus:rmmengeschlossen, von dem mit sicherheii in zurunrt
noch zu hören sein wird.* wer aus der Irren-offensive sich stark tenug ftihlt,mit 

"Profis' oder Nicht:Betroffenen zusammenzlarbeiten, wer die 
-Notwendig.

l3it^de1 Aufklärungsarbeit mit den ,zwanghaft Normalen, erlenni una aieKraft dazu hat, wer sieht, daß eine ,reine'3elbsthilfegrupp. 
"u 

,rü*r.r, irt,diese ̂wahnsinnsprobleme allein zu lösen, arbeitet u.a. im Beschwerdezentrum
mit. -objektiv werden letztlich die gleichen Interessen vertreten; wir brauchendas Beschwerdezentrum, das Beschwerdezentrum braucht die Fachleute derIrren'offensive. Die ldee eines ,Mobilen Einsaükommandos, zur b.*artig,rng
individueller Probleme ließ sich nicht venrirklichen. Die ;prü"gli;h;selbst.
hilfe soll jetzt in Kleingnrppen aus vier bis acht Menschen ,t"?nrri.n. r*Plenum werden die in den Kleingruppen r.,nlösbaren prdü;;;;.i.*.in_
same Aktivitäten besprochen.
Die durch das starke 

{lwachsel der Gruppe entstandenen Raumprobleme
s.9ll91 uaa. d.dur-.h gelöst werden, daß *it in a.t noch zu ,rt ääprenoen
,Kultur'Brauerei Moabit'eigene Räumlichkeiien erhalten. oas bedeut'et aucndie En twi-cklung gemeinsamer Lebenszusämmenhän ge mit anderen nt i.* rti"-gruppen. und beim nächsten Gesundheitstag wollei wir natürlich 

"u.t 
o"u.isein.

r Bcschwerdezentr€n Sibt e3 mittlerweilo in vielen deutschen städten. Ein netionalesTreffen frnd vom 6. bis 8. 2. gl in Tribingen stati
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Ein Etfolg

B erlin w e s t. - E in Grund st-zur tei\ ruch dem p sy c hi s ch und körp q rich K rank e
sleichsellelt sind, fäilte das Landgericnt neitin o^ ,"rgonf"iii nonrog,
lem l!7.7 in der psychiatrischen ktintk der Freien unpörstiat betundehenPeter Lehmann wird das Recht zuerrcannt, seine Krankengeschtichte e:inzuse-
hen Bislang war nur körperlich Kranken durch ein urteiläes Burndesgerichts-
hofes von 1979 ein grundxitztiches Recht ouf Einsicht in aie eiini rtiant en-
alc1e -wese.n beabsichtigter schadensersatzforderungen angoä"Äf iora"n.
Als boechtigtes Interesse des Klägers setzte das cerrcnt diäsmat keinp seha-
densersatzansprüche vordus. Es berücksichtgte vielmehr eine allgem,erie ant_
liche _ Rechenschaft spflicht und das grunda tz nche s eto stt esiTimiigsrecrtt
des Patienten: Im FalI d-es Dipbmpadagogen petü Lehmann o,irrptint" 

",dessen trlunsc-h, 
lus psychorogischen urd soziarpddagogirchen Intqeiien seine

Krankenge schichte aufob eit en zu wollen.

Die Neuo, Berlin, 2O 12. g0

Das urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die beklagte prychiatrische Klinik
der FU in Berufung gegangen ist.
Das Stuttgarter Gesundheitsministerium witterte mit echt schwäbischer
Bauemschläue Gefahr und ließ mich ,froiwillig, in die Akten hineinr.hrurn,
um ein Grundsatzurteil zu vermeiden. Bezeichnend, daß die Einwilligung kurz
nach der Presseerklärung der DGSp erfolgte.
Wu war nun an dieser Akte so peinlich?
Neben der üblichen Diagrose wie ,paranoide psychose aus dem schizophrenen
Formenkeis', die nachweislich nach ca. l0 Minutenxefiillt wurde,ivirde ich
wie folgt versorgt:
,,6. 4. 77: Patient kam in Begleitung zweier sanitäter und Herm F. auf die
station. l0 LJfu. schon bei der Aufnahme hatte der patienteinen sehr star.
ken Rededrang. Pat. mußte ins Bett gebracht und fixiert weraen. pat. war denganzen Tag im Bett. Ist ruhiger geworden und scNief. 6./7.: pat. hat von An.
tritt der Nachtwache bis zum Morgen geschlafen. Keine (zusätzlichen, p. L.)
Medikamente. 7. 4: Patientrlar vormittags sehr wechselhaft serustge;prache.
starrte zur Decke hoch, lachte und weinte grundlos. Auf die irrgpäö rrrro-
nals gab er verlanpamt, nachdenklich, unversüindliche Antworteri. au 

-t: 
Utrr

hatte der Patient einen zunehmenden stupor/starre Verkrampfung.n 
"* 

g*-
zen Körpe,r, begleitet mit starken schväißausbrüchen.it n".itinten ge-
strecktem Kopf. Augenstarre ...,.
Triperidol, orap, Taxillan, Akineton, Truxalr - eigentlich mürjte man die
chemieliefe,ranten Tag ftir Tag mit Großtransportern in den Anstalten vorfah-
ren sehen. Ich hatte ja zum Glück Freunde, Freundinnen und Angehörige, die
sich um mich kümmerten und_ es gBschafft haben, daß ich wffirt n, nact
Berlin in die uniklinik kam. Ich verabschiedete mich aus winnenäun *it oer



--^----- i - ' - -4.-- .

Selbstdarstellung 247

Dosis von 3 x 200 (in worten: zweihundert) Tropfen Haldol täglich. Dazu
sinnreich in der Akte: Trotz hochdosierter Neuroieptikamedikation konnte
der Zustand nicht mehr wesentlich gebessert werden. störung nach wie vor
auf psychomotorischem Bereich und auf dem Gebiet von slrukturierungs-
und Kritikfähigkeit ..."
wenn ich daran denke, wie knapp ich dem lrrenhaus entronnen bin und wie-
viele Menschen noch diesen zerstörerischen Bedingungen ausgeliefert sind,
wird mir. die Notwendigkeit einer selbstvertretung dir Bltroffen-en immer kla-
rer. wenn auch unsere Bewegungen auf diesem weg ruckhaft sind, so wissen
wir doch, daß die Richhrng stimmt: weg von dieserFsychiatrie, hin zu gemein-
samer Interessenvertretung, Auf- und Ausbau eines yer-rückten, im Gegensatz
zum zwanghaft normalen selbstbewußtsein, gemeinsames Handeln mi-t Men-
schen und Gmppen, die diese Eckpfeiler unserer Identität begreifen und
unterstützen.

Triperidol, orlp, Taxillan, Truxal und Haldol sind hochwirksame Neuroleptika. siewirken dämpfend auf das zentrale Nervensystem..Akineton ist ein trleaitäeni, aasden Tremor (Gliederzittem) bei der parkinson'schen Krankheit mildern son i, *iraauch als Ausgleich gegen die körperlichen Verspannungen gegeben, die bei der Ein-nahme von Neuroleptika auftreten.


