INTEcneTIoNSHEMM ENDEAspExrs
p s y c H I A T R I s c H E R R E p o n t r - t r , t A Ss N A H M E N
PeterLehmann

Aus meinem antipsychiatrischen Verständnis leiten sich die von mir
favorisierten Wege zur Überwindung von psychosozialenProblemen
und zur Integration von Menschen ab, die als psychiatrisch behindert
gelten. Deshalb möchte ich im ersten Teil meines Beitrags mein
Verständnis von humanistischer Antipsychiatrie dariegen.Der Begriff
der Antipsychiatrie an sich ist diffus und somit notwendigerweise
umstritten.
Im zweiten Teil meines Beitragsgehe ich auf die völlig unterschiedlichen Menschenbilder von Betroffenen und Psychiatern ein. Sie
machen die Welten deutlich, die zwischen diesen beiden InteressenspositionenIiegen.
Der dritte Teil handelt von den Herangehensweisender Psychiatrie,
die an ihrem biologischgeprägtenMenschenbildorientierr sind. Diese
tragen meiner Überzeugungnach zur überwindung von psychischen
Problemen eher nicht bei. Es gibt unter Psychiatriebetroffenen - wie
auch unter Psychiatern - seibstverständlich auch andere Sichtweisen.
Prinzip des Europäischen Netzwerks von Psychiatriebetroffenen
(ENUSP- www.enup.org),in dessenVorstand ich Mitglied bin, ist es,
jede Art von Einseitigkeit der Betrachtung zurückzuweisen,ich will
mich diesem Prinzip gerne unten'erfen.
Abschließenmöchte ich mit dem vierten Teil meines Beitragsund
der Darstellungdessen,was für die Bildung einesintegrativenpsychosozialen Systems nötig wäre und Baustein auf dem Weg dorthin sein
könnte.
Da es in der Betroffenenben'egung Leute gibt, die sich als
psychischkrank oder psychischbehindert bezeichnen,als Erfahrene,
als Betroffene, aber auch als Geschädigte, gar überlebende der
Psychiatrie,werde ich angesichtsder beschränktenZeitvorgabenhier
nicht auf den Behindertenbegriffeingehenkönnen.

Humanistische Antipsychiatrie
Antipsychiatrie wird (auch) von mir als undogmatische und humanistische Bewegungverstanden, erfüllt von Widerspruchsgeist und der
grundlegendenErkenntnis, dass 1. die Psychiatrieals naturwissenschaftliche Disziplin dem Anspruch, psychische Probleme überwiegend sozialer Natur zu lösen, nicht gerecht rverden kann; 2. ihre
Gewaltbereitschaft und -anwendung eine Bedrohung darstellt und 3.
ihre Diagnostik den Blick auf die rvirklichen Probieme des einzelnen
Menschen verstellt.
Gleichzeitig heißt humanistische Antipsychiatrie fiir mich auch
Engagementfür 1. den Aufbau angemessenerund wirksamer Hilfe für
Menschenin psychosozialerNot, 2. ihre rechtlicheGleichstellungmit
normalen Patienten,3. ihre Organisierungund die Zusammenarbeit
mit anderen Menschenrechts- oder Selbsthilfeverbänden, 4. die
Verwendung alternativer und weniger giftiger Psychopharmaka und
das Verbot des Elektroschocks, 5. neue - mehr oder rveniger institutionsabhängige - Formen des Lebens mit Verrücktheit und Andersartigkeit sowie 6. Toleranz, Respekt und Wertschätzung von Vielfalt
aufallen Ebenendes Lebens.
Als antipsychiatrischer Verleger bedeutet das, dass in meinem
Verlag sowohl biographisch orientierte Bücher erscheinen, in denen
die Absurdität psychiatrischer Behandlung bezüglich realer
Lebensproblemedeutlich wird, z.B. in dem Buch ,,Mitgift - Norizen
vom Verschwinden" von Kerstin Kempker, aber auch Bücher, die konkrete Alternativen bei der Übern'indung psychosozialerProbleme
aufzeigen,z.B.,,Psychopharmakaabsetzen.ErfolgreichesAbsetzen
von Neuroleptika, Antidepressiva, Lithium, Carbamazepin und
Tranquilizern" (Lehmann 2002), ,,Flucht in die Wirklichkeir - Das
Berliner Weglaufhaus" (Kempker 1998) oder ,,Statt Psychiatrie 2"
(Lehmann/Stastny 2007).
Menschenbilder
In der internationalenBetroffenenbewegunggibt es schon seitJahren
differenzierte Publikationen und \/orträge zum Bild des Menschen
und seinen verrückten Konfliktlösungsstrategien.Es gibt natürlich
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auch Stoffwechselerkrankungen und organische Veränderungen, die
psychische Störungen hen'orrufen, z.B. Parkinsonkrankheit oder
Diabetes, aber um diesekörperlich begründeten Probleme geht es hier
nicht, auch nicht um medikamentenbedingtepsychischeProbleme.
l)er Däne Karl Bach Jensen,Vorstandsmitgliedim Weltverband von
Psychiatriebetroffenen,schrieb das Nachwort zu,,Psychopharmaka
absetzen",einem Buch, das 1998 im Antipsychiatrieverlagerschien
und aus dem ich zitiere. In dem Buch geht es zwar primär um praktische Erfahrungen, aber ausgehend von einem ganzheitlichen
Menschenbild reflektiert er in seinem Schlussrvortauch notwendige
Veränderungen im psychosozialenBereich (sieheunten). J etztmöchte
ich sein \rerständnis von Verrücktheit - Weggerücktheit von normaler
Lebens- und Sinnesweise- wiedergeben. Unter Verr,l'eisauf einen
norwegischenAnthropologen schrieb Karl BachJensen:
,,Verrückt zu rverden - egal ob man ,unvernünftigerweise' Stimmen hört oder Visionen, Paranoia, Euphorie, Autismus, Depressionen, Angst- und Furchtzustände erlebt - ist eine überlebensstrategie.Hinter den sogenanntenpsychischenKrankheitenkann man
die Bereitschaftzu Überlebensmusternentdecken,die der Menschheit
im Lauf der Evolution von der Natur mitgegebenrvurden.(...)
Der norwegischeAnthropologe und Philosoph Jens-IvarNergärd
sagtin seinem1992 erschienenenBuch ,,Denvuxna barndomen- Den
psykotiske personen som vägvisare i vär kultur" (,,Die erwachsene
Kindheit - Die psychotischePerson als Wegweiserfür unsereKultur"),
dassder SchmerzpsychotischerPersonenin der modernen Kultur aus
dem inneren Erleben eben dieser Kultur herrührt. Werden diese
Personenisoliert, erfährt dieseKultur immer rvenigerEinsicht in sich
selbst.Wertvolles Wissen l,v'irdaus der Gemeinschaftverbannt. (...)
In der Geschichtejedes Individuums gibt es Gründe, warum aus
dem großen \brrat der Menschheit geradedieseoder jene Form des
psychosozialenÜberlebenszum Durchbruch kommt. Bringen diese
Muster ein Verhalten mit sich, das in Konflikt mit dem sozialerr
Zusammenhangsteht, in rvelchemenvartet rvird, dassman nur innerhalb seiner Grenzen funktioniert, dann vern'andeln sie sich in sichtbare Probleme, in eine psychosoziale Not, die als Symptom einer
psychischenKrankheit interpretiert rverden kann. Dann wird man

leider sehr leicht zum objekt der psvchiatrischenTheorie und praxis,
ob man dies will oder nicht.
Akzeptiert man die psychiatrische Herangehensrveise,verwandeln
sich die persönlichen überlebenssrraregien plötziich in etwas
Feindliches, in ,schlechte'Teile der eigenen person, die behandelt
oder von denen man unbedingt geheilt und befreit werden sollte. Aber
eine derart fundamental falsch begründete ,Heirung' zwingt die eigenen Überlebensmuster oft erst recht noch stärker hervor. Statt eine
Hilfe zum verlassen des eigenen psychischen Exils zu bekommen,
wird man noch tiefer hineingetrieben oder muss sogar nach noch
größeren Rückzugsmöglichkeitensuchen.Ich weiß, dassdas nur ein
Teil der Geschichteist. Manche Menschensind der Meinung, dassdie
Psychiatrie für sie eine große Hilfe ist. Die anderen aber - direkt oder
indirekt - in ein System hineinzuzwingen, das offensichtlich ihre
Probleme eher noch verschlimmert: Das ist unfair, egal wie man,s
dreht undwendet." (BachJensen2002, S. 329 - 333)
Trotz desAnscheinseiner multifaktoriellen,,bio-psycho-sozialen"
sichtweiseist dasMenschenbildder modernen psvchiatrieprimär ein
biologisches.Die Hirnforschung, so der kritische schweizer Arzt Marc
Rufer, ist dabei, sich zur neuen Gesellschaftslehreaufzuschwingen.
Der NeurobiologeAntonio Damasiobeispielsrveise
ist überzeugt,dass
wir bald wissenwerden,
,,... wie wir Glück, Trauer,Lust und Schmerzerfahren,und selbst
die Mechanismen des Bewusstseinsrt'erden uns keine Rätsel mehr
aufgeben."(zitiert nach Kraft 2004, S.21)
Die einfachsten worte fand die Schrveizer psychiaterin Brigitte
Woggon, als sie - zweifelsohne ernst gemeint - erkiärte:
,,AIles,was wir fühlen, ist eben Chemie: seelenvoll in den
Sonnenuntergangblicken, Liebe, Anziehung, was auch immer - alles
sind biochemische Vorgänge, r,r'irhaben ein Labor im Kopf.', (zitiert
nach ,,Alles"2000, S. 54)
Rufer kritisiert:
,,Kaumjemand, der nicht davon gehört hat, dassdie Balanceder
Neurotransmitter bestimmt, r'ie es uns geht, ob r,r,irgesund sind oder
,psychischkrank'. Dasses sich dabei um eine unbewieseneHypothese
handelt, wird nicht wahrgenommen. So ist das ,Wissen,, dass
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psychische Probleme, ja sogar leichte Beeinträchtigungen der
psychischen Befindlichkeit mit Psychopharmaka behandelt n'erden
müssen,Allgemeingut geworden." (Rufer2007)
Für die moderne Psychiatriesind gesellschaftlicheUrsachenpsychischerStörungennoch bedeutungsiosergewordenalsje zuvor - mit
einer Ausnahme,die der SozialpsychiaterAsmus Finzen benennt:
,,Der soziale Hintergrund der Kranken wirkt sich auf die
Kooperationswilligkeit und -fähigkeit aus, auf die Frage, ob sie die
lv{edikamenteregelmäßigeinnehmen." (Finzen 1998, S. 62)
Biologistische Herangehensweisen
In Zentrum der biologischenBehandlungsmethodenstehenpsychiatrische Psychopharmaka und Elektroschocks. In den letzten Jahrzehnten rvurde überall die Psychiatrie reformiert, speziell die
Gemeindepsychiatrieentrvickelt. Nicht nur in Deutschland wurden
viele große alte Anstalten durch kleine neue ersetzt.Insassenwurden
in Heime oder andere gemeindenahe Einrichtungen umgesetzt.
Gemeindenahe Außenstellen in Anlehnung an die Psychiatrische
Außenfürsorge vor 1945 hatte schon 1961 der deutschePsychiater
Harald Neumann herbeigesehntund betont,
,,... daß in Zukunft wahrscheinlich die Hauptaufgabejeder nachgehenden Fürsorge der PsychiatrischenLandeskrankenhäusersein
wird, die Dauermedikation entlassener Schizophrener zu überwachen, um möglichst viele Kranke draußen halten zu können."
( N e u m a n n1 9 6 1 , S . 3 2 8 f . )
Diese Dauerverabreichungfindet statt in Tages-und Nachtkliniken,
therapeutischen Wohngemeinschaften, Beratungsstellen, Patientenclubs und Heimen. Dabei spielen Depot-Neuroleptikaheutzutage
eine zentrale Rolle. Laut Otfried Linde aus der Pfalz-Klinik Landeck
Behandlungdie conditio
,,...ist eineverläßlichedepotneuroleptische
sine qua non (unerkisslicheYoraussetzung)füreine extramurale (auJlerhalb derAn staltsmouer n vollzogene) Therapie." (Linde I97 6, S. 2I)
Gerade hier in Wien möchte ich stellvertretend für seine
Kollegenschaft den Psychiater Raoul Schindler erwähnen. Im
Nervenqrzthatte er über seine mehriährige Verlaufsstudiean über 500
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Menschenmit der Diagnose,Schizophrenie'berichtet, die auf DepotPräparateumgestellt worden waren. 3O Jahre ist es nun schon her,
dass er stolz über die Erfolge seiner Beratungsstellendes Referats
Psychohygieneberichten konnte :
,,Mit Depot-Neuroleptikaläßt sich die Medikationsverlässlichkeir
auf nahezu1007osteigern..." (SchindlerI97 6,S. 350)
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die unbefristete NeuroIeptika-verabreichungist dasstrategischeZiel von normarenpsychiatern
aller Länder.Dies versichertensiesich gegenseitigunter anderem19g9
auf der internationalen ,,consensus-Konferenzüber Richtlinien zur
neuroleptischenRezidivprophylaxe(Rückfallverhütung).
Angehörigenarbeit(ein korrekterer Begriff wäre,,Angehörigenbe
arbeitung") und Psychoedukation, die Verankerung des psychiatrischen Krankheitsbilds und der überzeugung, mit psychopharmaka
könnten psychischeProbleme aus der Welt geschaffenwerden, sind
weitere Facetten der biologischen Psychiatrie. Ein Beispiel stellt das
,,Internationale Gruppenforum der Unterstützung von patienten,,dar,
das 1995 im Luxushotel ,,Imperial" in Wien stattfand, bezahlt vom
Pharmaunternehmen Zeneca.Ziel der Veranstaltung, an der ich auch
teilnahm, war das (erfolgreiche) Angebot, die Angehörigenverbände
v e r s c h i e d e n eeru r o p ä i s c h eLr ä n d e r ,d a r u n t e ra u c hi n ö s t e r r e i c h ,l o g i stisch (und vor allem finanziell) darin zu untersrützen,sich r.erstäikt
zu organisierenund ihren Druck auf Regierungenzu bündeln, damit
diese noch mehr Gelder fiir genetischeForschung und biologische
Psychiatrie bereitstellen (Lehmann 7996c).
Ein Wort zur Wirkungsweise psychiatrischer psychopharmaka.
Diese, heutzutagedie psychiatrischeBehandlungsmethode,wirken
primär über den Körper (weshalb sie ursprünglich Neuropsychopharmaka oder Neuroplegika l= Nervenlähmungsmittel] genannt
wurden). WolfgangThiele schrieb schon 1969 in einem Artikel in der
Therapiewoche:
,,Wir r.r'issen,daß die Psychopharmaka nicht auf die psychosenals
solche wirken, sondern cerebraleStrukturen angreifen ..." (Thiele
1 9 6 9 .S . 1 0 7 6 )
Dies gilt für Antidepressiva und für Neuroleptika, und selbstverständlich auch heute noch, die Wirkungsweise dieserSubstanzenhat
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sich ebenso wenig geändert wie der Aufbau unseres zentralen
Nervensystems.InsbesondereNeuroleptika verwandeln laut Klaus
Dörner, einem in Deutschlandbekannten Psychiater,
,,. . . die psychiatrischenPatienten(. . .) gleichsamin neurologische
Patienten, mit dem Aussehenund der Behinderung von ParkinsonKranken." (Dörner/Plog 1980, S. 367)
In einer neuerenAusgabedesselbenBuchesschrieber:
,,Wir venvandeln den seelischleidenden vorübergehendin einen
hirnorganisch kranken Menschen, bei der EKT nur globaler, dafür
kürzer als bei der Pharmako-Therapie."(dies. 1992, S. 545)
Was die zentralnervösen und psychischen Wirkungen von Neuroleptika betrifft, sprechen Psychiaterauch von der vita minima, das
heißt verlangsamtem Leben, oder einem winterschlafgleichen
Zustand des Organismus. Andere Begriffe in der psychiatrischen
Abstumpfung" und,,emotionalePanzerung".
Literatur sind,,seelische
Wenn Psychiater in Arbeitsgruppen ganz unter sich sind, werden sie
noch deutlicher, so zum Beispiel der bekannte deutschePsychiater
Gerd Huber, als er von ,,Haldoperidol-Leichen" sprach (Huber
1983).
Natürlich haben Neuroleptika auch eine Vielzahl unerwünschter
Auswirkungen auf die inneren Organe, den Stoffwechsel und den
Muskelapparat. Sie sind gut dokumentiert und leicht verständlich
nachzulesenzum Beispielin meinem Buch ,,SchöneneuePsychiatrie",
Band 2: ,,Wie Psychopharmaka den Körper verändern" (Lehmann
1996b).
Mittlerweile gibt es die zweite und dritte Generation von Neuroleptika. Die so genannten atypischen Neuroleptika sind in aller
Munde. Gemeint sind clozapinartigeNeuroleptika, bei denen nicht
mehr die motorischen Wirkungen im \rordergrund stehen.Clozapin,
Markenname Leponex,ist der Prototyp dieserSubstanzen,die subjektiv besser verträglich erscheinen, da sie rvenger Muskelstörungen
produzieren.
,,Atypische" Neuroleptika stehen allerdings generell unter
Blutbildschäden,Neuroleptische
Verdacht,Herz-Kreislauf-Störungen,
Maligne Syndrome sowie Leber- und Bauchspeicheldrüsenstörungen
zu produzieren. Zu nennen sind auch dasneuroleptikabedingteDefizit-
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syndrom, Fettleibigkeit,H1'percholesrerinämie
(erhöhtercholesteringehalt im Blut), erhöhte Apoptose (sichabstoßenvon Zellen aus dem
Gewebe, d.h. Zelltod) und erhöhte Sterbrichkeit 'or allem bei
Verabreichung von Neuroleptika in Kombination mit anderen
Medikamenten. Am 10. Juni 2oo5 gab es in usÄ today unter Verweis
auf eine Meldung der uS-amerikanischen Zyprexa-Herstellerfima Eli
Lilly eine markante Nachricht. Danach stellte EIi Lilly sechshundertneunzig Millionen uS-Dollar zur Verfügung, um personen finanziell
abzugelten,die Klagen auf Schmerzensgeideingereicht hatten. Sie
waren an Diabetes erkrankt und hatten geklagt, weil Eli Lilly im
Zyprexa-Beipackzettelnicht deutlich genug auf das durchaus nicht
unbekannteRisiko aufmerksamgemachthabe(,,Lilly,,200S).
Gerhard Ebner ist Präsident der schweizerischen vereinisuns
Psychiatrischer Chefärzre und Mitglied des Advisory noa.J u"i
Janssen cilag zur Einführung des Risperdar consta, des ersten
atypischen Depotneuroleptikums. 2003 schrieb Ebner zum Thema
,,Risikenund Schädenso genannteratypischerNeuroleptika,,:
,,Eshandelt sich nicht um weniger Nebenwirkungen, sondern um
andere,die aber ebenfallssehreinschneidendsein können, auchlvenn
sie von den Patienten nicht unmittelbar wahrgenommen werden,
weswegen die Patienten leichter zur Einnahme dieser Antipsvchotika
motiviert werden können, da die quälendenFrühdyskineri*/""tr"pyramidalen Nebenwirkungen nicht oder nicht so stark auftreten....
( E b n e r 2 0 0 3 ,S . 3 0 )
weitere Informarionen über die Schäden,die durch die neuen,
angeblich nebenwirkungsarmen so genannten atypischen Neuro_
leptika hervorgerufen werden, stehen im Internet unter nrwr,.peter_
Iehmann.de/atypische.
Ein anderesdüsteresKapitel sind die Depressionenauslösenden
und suizidalen Auswirkungen von Neuroleptika. Diese wirkungen
treten laut psychiatrischer Literatur bei ca. zwei Dritteln ail",
Neuroleptika-Anwendungen auf, auch bei atypischen Neuroleptika.
Quellen und Zahlen sind in dem Buch ,,Schöneneue psychialrie",
Band 1: ,,Wie Chemie und Strom auf Geist und psyche wirken,,
(Lehmann r996a, s. 57-82) oder im Internet unter w$,w.peter-lehmann.de/depressionzu finden.
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Auch gegenübermodernen Antidepressiva ist kritische Distanz
angebracht.Seit der Einführung der klassischenAntidepressivahaben
Psychiatereine Tendenz zur Chronifizierung von Depressionenfestgestellt(Irle I97 4, S. I24f .).Dies rvird sich durch die Downregulation
der Serotonin- und Noradrenalinrezeptorensicher nicht prinzipiell
ändern. Mit Downregulation bezeichnet man die Degeneration der
Rezeptorenals Reaktion auf den künstlich erhöhten Transmittergehalt
in den Nervenzentren. In Bezug auf die so genannten SerotoninWiederaufnahmehemmer warnte Rufer :
..Auf die Dauer kommt es demnach zu einer verminderten
Serotoninwirkung. Wenn die Serotoninmangel-Hypothese der
Depression richtig wäre, müßten die SSRI schwersteDepressionen
b e w i r k e n . " ( R u f e r1 9 9 5 , S . 1 4 4 )
Kein Wunder also, dass Psychiater trotz aller Kenntnisse über die
Hirnschäden durch Elektroschocks (siehe z.B. Frank 2002) auf
Empfehlungen von Kliniken venveisen,Antidepressivamit Elektroschockszu kombinieren oder Letztere als ,,Erhaltungs-EKT"einmal
pro Woche über längere Zeit zu verabreichen(siehez.B. Greve et al.
2006, S. 41). Der moderne E-Schocksei hinsichtlich der Ansprechrate
den Antidepressiva überlegen, zudem er in seiner zeitgemäß entwickelten Form ,,nur" noch so stark sei,dasser gerademal ausreiche,
einen epileptischenAnfall auszulösen(ebd., S. 40). An sich werden
epileptische Anfälle wegen der Gehirnschäden, die sie mit sich bringen, in der Neurologie unbedingt vermieden; in der Psychiatrie ist
leider das Gegenteilder Fall, die vorsätzlicheSchädigungdes Gehirns
gilt vielen Psychiatern als therapeutisch rvertvoll.
Weltweit organisiert man mittlerweile die vorbeugende Behandlung auffälliger und unangepassterMenschen, möglichst schon vom
Kindesalter an. In Deutschland und einigen Nachbarstaatenist das
,,Kompetenznetz Schizophrenie" aktiv. Teile des Netzes sind die
World Psychiatric Association, alle möglichen psychiatrischen
Einrichtungen, Regierungsbehörden, Pharmafirmen und Angehörigenverbände. Gemeinsam sucht man bei verhaltensauffälligen
Kindern nach Biomarkern,die auf die Möglichkeit spätererPsychosen
hinweisen sollen. Ziel ist es, auffalienden Kindern schon frühzeitig
vorbeugend Neuroleptika zu verabreichen, insbesondereangeblich
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,,nebenwirkungsärmereatypische Neuroleptika" (Kompet eoznetz
2000, S. 13). Laut einer Presse-Information des Kompetenznetzes
vom 10. November 2006 ist es
,,... unverzichtbar, alles Erdenkliche zu unternehmen, um
Betroffene möglichst früh einer adäquaten Therapie zuzuführen ... "
Um ihre Psychiatrie zu perfektionieren, entwickeln Psychiater
immer neue Verabreichungsformen. Derzeit erprobt man die
Einpflanzung von Haldoldepots in die Muskulatur mit einjähriger
(Siegelet al. 2002).
Substanzabgabe
Da es vorkommen soll, dass sich Betroffene weigern, unerwünschte Besuchermit ebensounerwünschten Psychopharmakain
ihre Wohnungen eintreten zu lassen,und Richter nicht immer automatisch Zwangsunterbringungen verfügen, reformiert man in vielen
Ländern das Psychiatrierecht,speziell das psychiatrischeRecht auf
ambulante Zwangsbehandlung. Im Europarat wurde 2005 eine von
Psychiatern entworfene Ethik-Konvention verabschiedet, die neben
Zwangsunterbringung ohne richterlichen Beschlussund gert'altsamer
Verabreichung von Elektroschocks auch ambulante Zwangsbehandlung für ethisch erklärt und somit den Boden für Gesetzesreformen ebnen soll (siehe www.enusp.org/wp). In vielen Ländern
sind die Gesetzebereits reformiert. Die Richtung der biologischen
Psychiatrieist eindeutig.

Integratives psychosozialesSystem / Bausteine auf dem Weg dorthin
Ich komme zurück auf den oben enr'ähnten Karl Bach Jensen.
Ausgehend von einem ganzheitlichen Menschenbild und der
A n n a h m e , d a s s N { e n s c h e n r e c h t eu n t e i l b a r s i n d u n d a u c h f ü r
Menschen mit Behinderungenoder Nlenschen,die als behindert gelten, gedacht sein sollten, fordert er rvirksame Hilfen und die
Umgestaltung des psychosozialen Systems. Er schreibt, und ich
stimme ihm auch hier vollkcmmen zu:
,,Einenintegrierten Teil eineszukünftigen, ökologischund humastellt der Verzicht auf
nistisch ausgerichtetenGesellschaftssystems
toxische synthetische Stoffe in der Natur, im Wohnbereich, in der
Ernährung und in der Medizin dar. Der Verzicht auf den Einsatzche-
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mischer Gifte im psychosozialen Bereich könnte unter folgenden
Gesichtspunkten entwickelt rverden :
In der Öffentlichkeit, bei Professionellen wie bei Betroffenen ist
ein Bewusstsein über das inhumane, gefährliche und schädliche
Kosten-Nutzen-Verhältnis chronischer Einnahme psvchiatrischer
Psychopharmaka zu schaffen.
InternationaleEmpfehlungenund nationaleGesetze,die psychiatrische Zwangsbehandlung und speziell juristisch verfügte Auflagen
zur Dauereinnahme im ambulanten Bereich ermöqlichen, müssen
bekämpft und verhindert werden.
Es ist wichtig, Wissen über Entzugsprobleme und darüber, wie
diesegelöst$'erden können, zu sammeln und zu verbreiten.
SpezieileHilfsprogramme und Einrichtungen für Menschen mit
Abhängigkeitsproblemenmüssenentu'ickelt werden.
Die Aufklärung über schädliche Wirkungen und Abhängigkeitsrisiken ist bereits vor der Erstverabreichung psychiatrischer Psychopharmaka sicherzustellen.
Die Verursacher psychopharmakabedingterSchmerzen,Leiden
und Behinderungen sind zur Zahlung von Schmerzensgeldzu verpflichten.
Es müssen Methoden, Systeme,Dienste und Institutionen einer
kurz-, mittel- und langfristigen Hilfe und Unterstützung entwickelt
werden, die in keiner Weise auf der Verabreichung von synthetischen
Psychopharmakaaufbauen."(BachJensen2002, S. 334-336)
Ein Schritt in dieseRichtung sind die Empfehlungen,die sich aus
der so genannten Harassment-Studie ergaben. Diese europäische
Studie über,,Diskriminierung von Psychiatriebetroffenen im
Gesundheits\4'esen"fand von 2001 bis 2005 im Auftrag der Europäischen Kommission statt. Beteiligt waren Verbändevon Psychiatriebetroffenen, von Psychiatrie- und Angehörigenverbändenaus fünf
Ländern, darunter Österreich (vertreten durch Promente Salzburg),
ein belgischesForschungsinstitut sorvie ENUSP. Ergebnis der Studie
war der Nachweis, dass Psychiatriebetroffene im medizinischen
Bereich und in der Psychiatrie systematischdiskriminiert werden.
Damit - so das Hauptanliegen - Pychiatriebetroffene den ihnen
zustehenden Status als Bürgerinnen und Bürger mit allen Rechten
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wahrnehmen können, sollen ihre Organisationen wirksam an
Entscheidungsprozessenauf allen Ebenen beteiligt werden (siehe
www.bpe-online. de/schikane.htm, \wwv.enusp.orglharassment).
Hierwird nicht
diskriminiert
und
schikaniert!
ll:Htg.3
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Gemeinsam wurde ein Antidiskriminierungposter ent$,orfen, das
- so war es zumindest geplant - in allen psychosozialenEinrichtungen
und Psychiatriepraxenaufgehängtwerden sollte, außerdem eine Reihe
Forderungen an Politik, Verwaltung und Psychiatrie entwickelt:
1. die Unterstützung der Organisierung von Psychiatriebetroffenen
und ihrer - auch - internationalenKommunikation
2. möglichst kostenfreie Trainingsangebotefür Psychiatriebetroffene
zum SelbstschutzgegenDiskriminierung
3. die Unterstützung von Initiativen im Peer-Coaching (Ausbildung
zum Peer Support - ,,Gleichehelfen Gleichen"), von regionalen
Selbsthilfezentren und Treffpunkten
4. die Einbeziehung der Erfahrung und Sichtweisen von psychiatriebetroffenen in alle Stufen der Ausbildung im psychosozialen
Bereich und bei Einstellungsverfahren
5 . G l e i c h s t e l l u n g s g e s e t z em i t A u s r i c h t u n g a u f d e n S c h u t z d e r
Menschenwürde, das Recht auf körperliche Unversehrtheit,
Selbstbestimmungund Schutz der Privatsphäre
6. Finanziellvernünftig ausgestattete
unabhängigeBeschwerdestellen
mit Sanktionsmöglichkeiten
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7. die Mitarbeit von Psychiatriebetroffenen in Kriseneinrichtunsen,
Beratungsstellen,Forschungsprojekten,bei der öffentlichkätsarbeit und auf Kongressen.
Die Faktoren für die Hemmung der Integration von psychiatriebetroffenenoder Menschen mit psvchischenBehinderungensollten
klar geworden sein: Es sind das biologische Menschenbild der
Psychiatrie, die Zuständigkeit der Nledizin für gese[schaftliche
Probleme, Macht- und Kapitalinteressen,die Nichtbeteiligung von
Psychiatriebetroffenen an psychiatriepolitischen Entscheidungen.
Statt psychotherapeutischer Hilfen und stärkung von selbsthilfepotentialen erhalten die Betroffenenvor allem psychopharmaka.
Nur durch eine offene Darstellung der unterschiedlichen Interessen und der dargestellten Konflike lässt sich der Wee in die
gewünschteRichtung finden. Ideologie,Einseitigkeitoder bloß subjektives Ausgehen von der eigenen Situation als psychiatrisch Tätiger
führen nicht weiter. ohne rvirksame Einbeziehung von psychiatriebetroffenen und ihren - von Pharmasponsering unabhängigen _
organisationen in psychiatriepolitische Entscheidungen auf a[en
Ebenen wird es keine echte Reform in Richtung Integration, Teirhabe,
Chancengleichheitund Gleichberechtigunggeben.
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