ETHIK
STREITFORUM
Ursula Zingler

Die Trageder Ethik im psychiatrischenAlltag

(Duden5) die
des
WollenundHandeln
EthikistlautFremdwörterbuch
"Lehrevomsittlichen
es
übertragen,
handelt
Beitragsthema
Lebenssituationen".
Auf
das
in verschiedenen
Menschen
Verdie
sich
aus
der
der
Lebensführung,
um
die
und
Maximen
sichlautdieser
Quelle
"Normen
Anstand,
für EthiksindzumBeispiel
gegenüber
herieiten."
Synonyme
anderen
antwortung
innereKraft,innereStimme,Verantwortungsbewußtse
Kampfgeist,
Höflichkeit,
Gewissen,
PflictftbeMoral,Ordnung,
Handlungsregeln,
aberauchDisziplin,
undVerantwortungsgefühl,
daßmanunterEthikalles
Ausdieser
Palette
ist zu ersehen,
wußtsein
undWertvorstellungen.
diesichseitÜberwindung
Patientin
derPsychiatrie,
kann.Alsehemalige
mögliche
verstehen
nutzende
BedenPatienten
Erkrankung
für eineaddquale,
bedingten
seelisch
einereigenen
für ein
DGSP-Mitgliedes
einesengagierten
aufEinladung
einsetzt,
binichvorJahren
handlung
(Zingler,1994)
gegangen,
findetim Verhalten
wieEthikihrenAusdruck
aufdieSuche
Referat
gegenüber
denihBetreuerund
Helfergruppe
Pflegepersonals,
der
der
lirzte,
des
desUmfelds,
Patienten
bzw.Klienten.
bzw.vertrauenden
nenanvertrauten

Mein erster Kontakt mit der Psychiatrie
war
Die Prognose
Behandlung
begeben.
Vor 15Jahrenmußteich mich in psvchiatrische
derKrise4I Jahrealtwar,eine"Enmeinelirztehattenbeimir,dieichbeiAusbruch
schlecht,
für jene- daswarallenbaldklar- wareineextreAuslöser
Depression"
diagnostiziert.
dogene
Maßnahmen,
denennt
manheutedieschikanösen
amkbeitsplatz.
meBelastung
"Mobbing"
voneinemdiewar.Sieführtendut, daßin mir,alsichma1wieder
ausgesetzt
nenichdamals
kaputtging.
FasteinJahr
zurückkam,etwas
Dienstgespräche
michkänkenden
serunsinnigen,
um in meinproblembelaErstdannfühlteich michstarkgenug,
fehlteich amkbeitsplatz.
Ich hatteGlückIch verlordenArbeitsplatz
zurückkehren
zu können.
Arbeitsverhältnis
denes
Sohörte
stand.Ali dasist nichtselbstverständlich.
nicht.AuchmeineEhehieltderBelastung
- zu
großes
gehabt
ich
hätte.
Das
ist
so
meine
ich
wieder,
daß
G1ück
ichdennauchimmer
undzubewahren.
zuerlangen
seelisches
Gleichgewicht
wenig,umeinneues
vonseiten
derProfessionelmeinerArbeitsunfähigkeit
desJahres
DieHinweise,
dieichwährend
Hausarzt
überwies
mich
Meinwohlmelnender
teilweise
entmutigend.
Ienerhielt,warengering,
Hat
das
ethelfen
kann,
dann
Dr
X".
überhaupt
einer
mit
den
Worten:
zumPsychiater
"Wenn
gestoßenen
zu
gegenüber
Menschen
einemanseineGrenzen
wasmit Verantwortungsgefüül
(!,453-4$, 1996
undpsychosoziale
Praxis,z8
Verhaltenstherapie
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tunl DernachseinerÜberzeugung
besteFacharzt
hörtesichmeineGeschichte
an, schrieb
michkrank,verordnete
LibatrilundDalmadorm
undmeinte:,lch kannnochjenesoderwelchesverschreiben.
Wennallesnichthilft,wirdIhnensicherlich
Lithiumhelfen.EinerStudentin,derichesgerade
verschrieb,
hatessehrgeholfen."
Ervermittelte
mir damit,ichseisoeine
Artversuchskaninchen.
warumgabernichtehrlichzu,nur gegen
dieSymptome
etwas
unternehmen
zukönnen?
Warumgaber zumBeispiel
keinenHinweis
aufPsychotherapie?
Woblieb
hierseinVerantwortungsbewuJitsein?
Stattdessen
sagte
er : ,KümmernSieiich um Ihre
Familie,
undsuchen
Sieslcheinenanderen
Arbeitsplatz."
Al1dasmachte
michnichtfrohund
hinterließ
beimir einGefühlderUnbehaglichkeit,
dennummeineFamiliehatteichmichimmergekümmert,
undmeineArbeitmachte
ichgerne.
Wehrte
ichmichgegen
dieMedikamente,
sodrohteermit Einweisung
in dieKlinik.Damitsollteich wohldiszipliniertwerden,
zurBereitschaft,
seinen
Hinweisen
undverordnungen
zufolgen,gezu,rungen
werden.
compliance
bedeutetaberauch- soweißichesheute- Bereitschaft
desbehandelnden
Arztes,
sichindividuell aufdenPatienten
einzustellen.
Ichwechselte
denArzt,seineNachfolgerin
warliebundnett,
ließmichgewähren,
helfenkonntesiemir nicht.Sienahmjedoch
ihreinnereStimmewahr
undsuchte
- ca.neunMomit mir zusammen
nacheinerpassenden
Kiinik.AmAufnahmetag
- wolltemichdieBürodame
natew^r ich damalsbereits
in ambulanter
Behandlung
trösten
undsagtezumit: ,Esist nichtschlimmhier,Siewerdeln
sehen.
Vielekommen
immerwiedör,
umsich,einstellen
zulassen,."
HatdasetvtasmitAnstand
zutun,einen
Menschen
mit einer
Maschine
zuvergleichen?
DerAufenthalt
in derKlinikerwies
sichjedoch
alshilfreich,dermich
behandelnde
lrrzLwar
sympathisch
undgeduldig.
ErnahmsichZeit,hörtemir zuundgabmir
einigewenige,
abertreffende
Hinweise
aufmeinFehlverhalten.
Ernahmmichernst,stelltesich
aufmichein,ichspürteseinVerantwortungsbewuJstsein.
Seine
Hinweise
unddieHinweise
desPflegepersonals
undderMitpatienten
fielenauffruchtbaren
Boden
undwiesen
mir meinen
künftigen
Weg.
Nachfünfeinhalb
Wochen
wurdeichstabilisiert
entlassen.
Ichhatteerkannt,
sowievorderKrisekonnteichnichtweiterleben.
Mirwarldzr,daßichsonst
einenRückfallerleiden
würde.Niewieder- so schworich mir - will ich in einensolch
schrecklichen
geraten.
Zustand
Wußte
ich mtarnachder
Entlassung,
woich znmhzuarbeiten
hatte,sowußteich iedochnicht,warumeszu meinem
denKonfliktbegünstigenden
Fehlverhaltengekommen
war.DasBuch"Grundformen
derAngst.(Riemann,
1!81)verhaifmir zuer- dieschikanöse
kennen,
- ztrmAuslöser
warumderAuslöser
Behandlung
amkbeitsplatz
werden
konnte.Ich fanddieGründe
dafürin meinerLebensgeschichte
undwarnun fähig,
(Zingler,1995a).
michumzuorientieren
MeineErfahrung
ist:Eslohntsich,aufdieSuche
nach
Auslöser
undUrsachen
zu gehen,
um daraus
einenWegfür einebessere
Lebensgestaltung
entwickelnzukönnen.
Ichlebeheutebesser,
bewußter
alsfrüherund- someineüberzeugung
nichtmehrwievorderKriseanmeinenBedürfnissen
vorbei.
HilfebeiderSuche
undderUm- dasmöchte
- hatteichnicht.
orientierung
ichbetonen

Die Chancen,ein neuesseelischesGleichgewichtzu erlangen,in
Zahlen
Wiemir gelingtesnuretwaeinemDrittelderentmalsin eineseelisch
bedinste
Klseserarenen
undpsychiatrisch
zubehandelnde
Symptome
entwickelnden
Menschen,
t<eiäe
nücffiätezuer+)+
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Abernichtnur das!80%der
Behandlung
zu vermeiden.
leidenunddamiteinefortführende
(Walter,
1987),undals
Altersindarbeitslos
psychisch
im erwerbsfdhigen
krankenMenschen
mit 13,87o
psychiatdsch
zu
Krankheitsbiider
sollen
behandelnde
für Frühberentung
Ursache
20-30y"
aller
Selbstmorde
begeerschreckend:
stehen.
Und
besonders
bereits
andritterStelle
- Psychotiker
- Vizeprzisident
(Haase,
1992)
.
derLigaderPsychiater
henlautProf.H.-J.Haase
HelferundHelferinnen
Heerderprofessioneiien
Bilanz,diebeidemgroßen
Eineenchreckende
ist.
Einrichtungen
eigentlich
nichtnachzuvollziehen
innerhalb
undaußerhalb
stationärer.
unddiemeisten
sindder
habenunsmit derBilanzbeschiiftigt,
Wir,diePsychiatrie-Erfahrenen,
in jenererunddieBehandlung
derersten
Klinikeinweisung
Meinung,
vorallemdieUmstände
geratener
Behandlung
Roliedabei,obeinin psychiatrische
einewesentliche
stenKlinikspielen
vertrittauch
Meinung
auchwiederzu lösen.Eineähnliche
Mensch
esschafft,
sichausdieser
(Finzen,
daß
er:"DieWahncheiniichkeit,
1994)sagte
Finzen.
In einernInterview
Prof.Äsmus
kommt."Eswärehinzufreiwiiligin Behandlung
esgutgeht,istdanngroß,wennderPatient
kann.,,Vielschwieriger
kzt aussuchen
denbehandeinden
zufügen:
undsichdieKlinik,besser
gepsychiatrisches
fuankenhaus
in ein
istdasn,someinteerweiter,
"wenndieEnteinweisung
geeine
so
Prof.
Finzen,
auf
gendenWillendesPatienten
erfolgt."Denndannkämensie,
also
im
stünden,
wo
und
0rdnung
Vordergrund
unruhige
Station,
Sicherheit
eine
schlossene,
undOrdnung,undnichtdieindividuelle
Ethikim SinnevonDisziplin,Handlungsregeln
Ethikim SinnevonAnstandnfi Höflichkeitbleibtdameistauf
desPatienten.
Betreuung
gingen
freiwillig,wennauchnurbeiguIn Baden-Württemberg
derStrecke.
t0%derPatienten
Abertrotzdem
Druckin dieKlinik.EineguteVoraussetzung.
temZureden
oderuntersanftem
lösen.Was1äuftschief?
Und
Behandlung
sichnichtauspsychiatrischer
könnendiemeisten
Behanddieweiterhin
davon?
Nun,einGroßteil
derjenigen,
ichsoausführlich
warumberichte
MirliegtesamHerzen,
SiedarundLeser,
Ihr Klientel.
Iungbrauchen,
bildet,liebeLeserinnen
habenkönnMenschen
in derKlinikgemacht
welche
Erfahrungen
diese
überzu informieren,
belasten,
damitSieihnen
zu denbereits
vorhandenen
siezusätzlich
Kränkungen
ten,welche
helfen
können.
besser

Warumist die Chanceder Brsterkrankten,ein neuesseelisches
Gleichgewichtzu erlangen,so gering?An wasmangeltes?
dersich
daßeinMensch,
diesichdarumbemühen,
Pemonen
ausdemUmfeld,
Essindmeist
die
Möglichkeiten,
gerade
eingewiesen
wird.Nachaußerstationären
verhäit,
nichtnormgerecht
dahawirdnichtgesucht.
Disziplinund Ordnunghabenzuherrschen,
Krisezubewäitigen,
betroffeIftisenundderenSymptomen
bedingten
keinenPlatz.Dievonpsychisch
benAusraster
- selteneinbezogen.
- someineInformation
Sie
werden
in dieÜberlegungen
nenPersonen
Fürein
ihreMeinung
lstnichtgefragt.
sondem
beuormundet,
werden
nichternstgenommen,
1993)hielt,hatteichmich
Akademie
BadBoll(Zingler,
Referat,
dasich in derEvangeiischen
zurVerfügung
zurVeröffentlichung
Alle,diemir "ihreGeschichte"
um Fallbeispiele
bemüht.
alshilfreich.SiebenochdieBehandlung
weder
dieEinweisungssituation
empfanden
stellten,
daßmanihnenkeinenAusweg
daßsieunterDruckgesetztwurden,
klagtensichdarüber,
oder
dieMeinungeinesanderen
ihnen
die
Handlungsfreiheit
nahm
oder
daß
man
IieJi
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aufzwang.All dashatmit Ethikim SinnevonAnstandnichtsgemein.
DerUnwillederBetroffenen
überdieBehandlung
in derKlinik,wolediglichdieSymptome
niedergekämpft
wurden,für dieProbleme
dereingewiesenen
Penonsichaberniemand
interessierte,
spie[eitsich
in Begriffen
wieabgeEritzt,uollgepun'tpt
unduernebeltwider.
Beispiell. Einebei Berichterstatlung
4)iahrigebrachte
ihreGedanken
zu ihrerersten
Zwangseinweisung,
diesiezehnJahredavorerfuhr,folgendermaßen
zupapier:,Meine
Nachbarnhattenoffensichtlich
denNotarztangerufen.
EskamendiePolizeiundein Krankenwa,
gen.Nochim Rettungswagen
wurdeich abgespritzt,
wogegen
ich michheftigwehrte.
V/ieich
später
wahrnahm
bzw.erfuhr,landete
ich in derLandeskiinik,
wurdedortwiedermit Medika- vordenRichter.
menten
vollgepumpt
undkamdann- in diesem
Zustandl
Ich erfaßte
erst
vielspäter,
wasmit mir geschah,
daich totalrernebelt
warundsichernur gemurmelt
habe.
Ichempfand
diese
Anhörung
alsreineFarce
... Farce
deshalb,
weilehsoenßahieden
wird,wie
dieKlinikleitung
dasbestimmt.
Bereits
in derAufnahmestation
wurdeich mit einemBauchgurtfestgeschnallt.
Vollgepumpt
mit Medikamenten
schrieichnachWasser,
daaberwohinicht
genügend
Personal
dawar,erhieltichkeins.Ichhabeversucht,
michausdieser
alsfürchterlich
erlebten
Zwangssituation
zu befieien,
um nur an denunmittelbar
vormir liegenden
Wasserhzhnzukommen.
Dasgelang
mir einmal,woraufichsogleich
nochfester
einge-bunden
wur&.
DieSituation
warsoentwürdigend,
demütigend,daßichdieses
Kapitel
meinerKrankengeschichte
bisheutenochnichtverarbeiten
kann."
wir lerntenunsin Inee(Tagung
.. .) vorfünfJahren
kennen,
siewaraufgrund
immerwiederkehrender
Symptome
und damitverbundener
Psychiatrieaufenthalte
längstberentet.
Ich erzahlteihr,wieichmichaufdieSuche
nachAuslöser
undUrsachen
meinös
Zusammenbruchs
gemacht
hatteundwieich dieErkenntnisse
dannim Alltagumsetzte.
SiebekamMut,esmir
gleichzutun,
suchte
sicheinenArzt,dersiedabeiuntentützte
undgewann
anBoden.
Woranesim Klinikalltag
im allgemeinen
mangelt,
hateinezweite
Psychiatrie-Erfahrene,
die
ichdamals
für meinReferatinterviewte,
deutlich
zumAusdruck
gebracht.
Beispiel2. nPlötzlich,
ichwar2) Jahre
alt undStudentin
derMedizin,
hörteichStimmen,
diemeinVerhalten
kommentierten
undmir sagten,
wasichzu tunhabe.DieStimmen
verbotenmir denKontakt
zu atderen.
Siewarenfür michreal,undich kommunizierte
mit ihnen.
Ichwurdeimmerunkonzentrierter,
bekam
Angstzustdnde
undentwickelte
eingroßes
Mißtrauen gegen
dieBewohner
meinerwohngemeinschaft,
weshalb
ich in eineeigene
wohnungzog.
schlafstörungen
stelltensichein,meinZustand
wurdeimmerschlimmer.
Ich gingin einen
Park(abweichend
vomOriginal),
womir dieStimmen
befahlen,
michauszuziehen
undin den
winterlich
eisigen
Bachzusteigen.
IchfühltemichwieeineEnteundließmicheinfachtreiben,ich litt antotalemRealitätsverlust,
Passanten
holtendiePoliZei,
diemichausdemWasser
herausholte
undwegtrug.
Erstam nächsten
Tagwachteich in derKlinikauf,mir fehltein
ganzer
Tag.Der!,rzlerzählte
mir,daßereinAufnahmegespräch
mit mir geführthabeundmir
Haldol gegeben
wurde- nach meinem Gefiihl literweise. Ich war steifund hatteSehstörungen,
weshalb
icheineHaldolbrille
erhielt.Ichwarschrecklich
unruhig.Trotzallemwar
dieKlinikeineHilfe,ichwargezwungen
zu erzählen,
wasicherlebthatte,undkonnte
denHinweis,daßichkranksei,annehmen.
Ichempfand
esallerdings
nichtalshilfreich,daßich,oh456

U. Zingler

wurde,
niemand
uollgepumpt
somit Psychopbarmaka
ne meineErlaubniseinzuholen,
sagen
Stimmen
mir
und
was
die
uorber
erlebt
hatte
uas
icb
sicb dafür interessierte,
unheilbarsei,machtemichnichtfroh.Somit
daßdieseI\rankheit
wollten.DieAuskunft,
nichtverdaut,
Ich hattedasGeschehen
wurdeich entlassen.
meinenlingstenalleingelassen,
stellten
ich nichtmehr,Existenzängste
MeinStudium
scha-ffte
undesrumortein mir weiter.
abgeichdieMedikamente
auf,undnachdem
tratenKonzentrationsstörungen
sichein.Wieder
... undkam
vonvorn.Ich konntemichdemnichtentziehen
derVorgang
setzthatte,begann
wehrte
ichmichnicht.In derKlinikwiesich
in dieKlinik,auchdiesmal
baldüberdenNotarzt
vonHaldolhin, wasjedochignoriert
starkenNebenwirkungen
auf diebeimir auftretenden
füllteich weisungsgemäß
überPersönliches
undmeineBefindlichkeit
wurde. .. Fragebögen
nicht
.
.
.
nicht.
Hilfreich
war
das
erfolgte
aus,eineRückmeldung
"
daßsiewiebisher
während
desKlinikaufenthaltes,
Siehattegleichmir Glück,sieerkannte
überihreKriifteging.SiefingnachderEntlassung
konnte,dasStudium
nichtweitermachen
sich
einneues
Bewußtsein,
entwickelte
einzusetzen,
an,ihreKrdftezumGesunden
"entledigte
- wiesiedasnannte= undistseitnunmehr
Lebensschlacken*
derbisdahinangesammelten
wieich
hattesiewieich nicht.Ebenso
elfjahrenohneRückfall.HilfebeiderAufarbeitung
wayn.
von
Nutzen
Kenntnisse
ihr
ihre
medizinischen
wobei
aufdieSuche,
machte
siesichal1ein

Wobleibt der Anstand,die Höflichkeit gegenüberden Patienten?
Hat dasVerhaltender Behandelndenund Betreuendenetwasmit
und Verantwortungsgefühlzrr firn?
Verantwortungsbewußtsein
ist,
Behandlung
wiewenighilfreichdieklinische
Zahlenwurdedeutlich,
Ausdengenamten
eingederHilfesuchenden
wiewenigaufdieBedürfnisse
istzuenehen,
UndausdenBerichten
sichdanochüber
mißachtet
wird.Werwundert
gangen
wird,wiesehrderWilledesPatienten
undsoeineweitere
erlangen
seelisches
Gleichgewicht
dieeinneues
Anzahlderer,
diegeringe
- habendiein
- sohatesdenAnschein
können.
EinMitspracherecht
vermeiden
Behandlung
zu
mit denengegeratenen
Menschen
nicht.Siewerden 0bjekten,
psychiatrische
Behandlung
gegen
ihrenerso
vieie
zu
daß
wäre
es
erklären,
Vie anders
machtwird,wasderArztbestimmt.
wird
der
AmtsProtestieren
sie,
hoher
Dosierung
erhalten.
in
Psychopharmaka
klärtenWillen
- undTherapietreue
- woreineigentlich?
ist
(s.Beispiel
1). Krankheitseinsicht
richtergerufen
Hilfesubegebenden
freiwilligsichin Behandlung
gefragt,
Selbst
Ordnunghatzu herrschen.
MancheinervomKlinikpetzugewiesen.
Station
wirdeinBettaufeinergeschlossenen
chenden
alsoHandlungsreMaßnahmen,
notwendigen
init therapeutisch
ersteres
sonalrechtfertigt
nichtmöglichsei.Fürsorgliche
dieanders
Beobachtung,
geln, undletzteres
mit fünorglicher
wolautProf.Finzen
Aufnahmestation,
einerunruhigen
aufeinergeschlossenen,
Beobachtung
desPaBetreuung
stehen
undnichtdieindividuelle
und0rdnungim Vordergrund
Sicherheit
(Zingieq
Stuttgart
der
Beschwerdestelle
haben
wir,
Mitglieder
Fall
In einemkonkreten
tienten?
plötzlicheine"geschützte
Aufnahmestation
Dawurdeausderunruhigen
nachgefragt:
1995b),
Ironie!
Welche
Station".
zusteht,
erhalten
wiesiedenPatienten
überdieBehandlungsmöglichkeiten,
EineAufklärung
in der
und Information
überAufldärung
vonH.-J.Luderer
In einemAufsatz
diewenlgsten.
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(Luderer,
Psychiatrie
19s9)lasich, daßvonJ0 befragten
Ärztenl! die Meinungvertraten,
wennPatienten
zuvielwissen,
werdedieärztlicheArbeit
unnötigerschwert.
Sieunterließen
es
deshalb
lieber.
Hatdasetwas
mitAnstandzu tun?Wennmannunbedenkt,
daßjuristisch
der
WilleundnichtdasWohldesKranken
an ersterStellesteht,sosinddiemeistenilzllichen
Handlungen,
dieohnerechtskonforme
Einwilligung
desPatienten
erfolgen,
alseinEingriffin
dieunversehrtheit
desKörpers
anzusehen.
wo keinKager,da keinRiihter!Denn,werwagt
schoneineAnzeige?
EswirdnocheineVeiledauern,
bisdieexternen
die
Qualitätskontrollen,
wirdurchEinrichtung
vonunabhängigen
Beschwerdestellen
greifen
anstreben,
werden.
Nun,_die
Aufklärung
überdieBehandlungsmöglichkeiten,
denvoraussichtlichen
ErfolgderBehandlung
unddieNichtbeachtung
desMitspracherechts
deseinzelnen
ist dieeineSeite,
eine
andere
ist derUmgang
mit denseelisch
kranken
Menschen
in derKlinikbeierneuter
Einweisung.DawurdeeinMitglied
einesKontaktklubs
in derKlinikfixiert,weilesdemPfiegepersonai
ausScherz
einenWaschlappen
hinterher
warf.Eineandere
Patientin
erfuhrdasselbe,
weilsie
aufdemZimmerrauchte.
Einedritte,weilsiegefiustet
undwütendmit Bonbons,
Zigaretten
undeinerBanzneum sichwarf.Gründe
für eineFixierung
sinddasnicht.Es sindErziehungsmaJinabmen
um jeden Preis!Dawirdmit Verlegung
aufeinegeschlossene
Station
gedroht,
fallseinetotalabgemagerte
Patientin,
dieProbleme
mit derNahrungsaufnahme
hät,
weiterabnimmt.
Dievonihr gewünschte
künstliche
Ernährung
wirdnichteingeleitet.
Dawird
für zehnminütiges
Zuspätkommen
im Therapie-"Vertrag.
eineAusgangssperre
vonmehreren
Tagen
vereinbart
undeinePatientin
voneineroffenen
aufeinegeschlossene
Stationverlegt,
da
siedasvonihr nichtgewollte
undauchnichtbenötigte
Leponex
ausspuckte.
IchbitteSie,versetzen
Siesichmalgedanklich
in solche
Situationen.
Könnten
SiedieNotwendiskeit
dereinseleiteten
Maßnahmen
nachvollziehen,
würden
SieVertrauen
in die"ärztliche"Kunst"
fassän?
0dererginge
esIhnennichtauchso,daßSiesichim Falleeinerdrohenden
Neueinweisung
mit
Händen
undFüßendagegen
sträuben
würden?
BittedenkenSiean dasebenGehörte,
wenn
Personen
ausdemvonlhnenbetreuten
Kreissichsogebärden.

Ist mit solchenMaßnahmender Anspruchder Versichertenerfiiut?
Im $ 27SGBV heißtes:"Versicherte
habenAnspruch
aufKrankenbehandlung,
wennsienotwendig
ist,umeineKrankheit
zuerkennen,
zuheilen,ihreVerschlimmerung
zuverhüten
oder
Krankheitsbeschwerden
zuiindern."
Weiter
heißtesim $ Zj:,BeiderKranlenbehandlung
ist
denbesonderen
Bedürfnissen
psychisch
Kranker
Rechnung
zu ffagen. . .o

und wie sieht es mit der Ethik im außerstationäf,en
Bereichaus?
vielederseelisch
kankenMenschen,
dieich kenne,zählen
zu derGruppe
dersogenannten
chronisch
Erkrankten.
SiesindIhr Klientel.
Prof.HelmutRemschmidt
wiritt richtigdieMeinung:>... diebeipsychisch
Kranken
außerordentlich
wichtigen
Nachsorge,
undRehabilitati,
onseinrichtungen
... (...). ... erfüllen
präventive
insofern
Aufgaben,
alssieeinerasche
Wiederaufnahme
desPatienten
in dieKlinikverhindern
können.
Wenngenügend
guteNachsorge458
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yorhanden
in psychialießensichrundeinDrittelderWiederaufnahmen
wären,
elnrichtungen
(Remschmid|,
1994).
vermeiden"
Krankenhäuser
trische
wenndie
werden,
vermieden
nochmehrWiederaufnahmen
Ich meine,eskönntensicherlich
sinnwären.Ist eszumBeispiel
HilfezurWeiterentwicklung
Hilfsangebote
außerstationären
hinaus
esist,bisüberdas40.Lebensiahr
Frau,derenProblem
kranken
v011,
einerchronisch
auf
undsiemit Essen
zurSeitezu geben
geblieben
zusein,eineHaushaltshilfe
unselbständig
zuermit ihr einenPlanznrHaushaitsbewältigung
zuversorgen?
Wäreesnichtbesser,
Rädern
zumotivieren?
Warumwird ibr
einesKochkurses
undsiefür dieInanspruchnahme
arbeiten
falschvergenommen?
Vird hierVerantuortungsbewuJitsein
die Eigenuerantwortung
um
festzustelWohnung
sein,
durchdie
FrauKontrollgänge
beieineranderen
standen?
Müssen
vielleicht
zur
Einsicht
in
nicht
geputzt
Das
verletzt
und
führt
bestimmt
ist?
1en,obordentlich
(Beispiele,
eine
hrer
Wertaorstellungen
1989).
Spielen
eigene
s.
Zingler,
notwendige
kbeiten
Rolle?
mit dem,wasihnena1sAufderDienste
sindauchdieMitarbeiter
Ichweiß,sorechtzufrieden
1988derSozialpsychiatrischen
gabezugewiesen
ist,nicht.Ich zitiereausdemJahresbericht
ver,Weiter
wir tatsächlich
fragen,
inwiefern
wir unsimmerwieder
müssen
Dienste
Stuttgarts:
kindesKlienten
einwirken
Lebenssituätion
krankmachende
ändernd,
auchaufdiejeweilige
unddie
anzupassen
an ihreUmgebung
dieKlienten
nenundnichtdieFunktioninnehaben,
(Sozialpsychiatrische
hindert
die
Mitar1988).Was
Praxis,
KonJlikte
befrieden"
aufgetretenen
auf
das
Beobachzu
und
ihre
Klienten
folgen
inneren
Stimme
daran,Ihrer
beitereigentlich
Beispiel,
wo
Folgendes
Kernhinzuweisen?
undaufdenvonihnenerkannten
teteanzusprechen
gewesen
hätte:,FrauS....,
weitergeholfen
wäreundderPatientin
sinnvoll
sicherlich
s0etwas
gelingtesausschließlich
im Bettmit ihrerMutterschlzift,
33 Jahrealt,dienochgemeinsam
undeigeMutterzuwehren
die,übermzichtige(
sichgegen
ihrer,Krankheitsphasen,
während
mediIm Zugederfolgenden
anzumelden.
Ansprüche
andasLeben
unerfüllte
ne,insbesondere
re... jedoch
Wesenszüge
unddynamischen
fruchtbaren
tretendiese
Behandlung
kamentösen
undVeräneinerKonfrontation
dieMöglichkeit
wodurch
gelmäßig
raschin denHintergrund,
ist,dasie
nichtmehrgegeben
erfahrungsgemäß
ihrerLebenssituation
derbarkeit
hinsichtlich
(|ahresbericht,
Für
1991).
wieder
einnimmt"
gewohnte
Rollg
widentandslos
alltägliche
ihre
zu
unterlassener
Hilfeleistung
fast
etwas
mit
Mitarbeiter
schon
Verhaiten
der
hat
dieses
mich
stehen
hierentgegen?
llandlungsregeln
tun.Welche
Beizuwollen.Folgendes
bewegen
Sienicht,eshätteehkeinenSinn,nochetwas
Bittesagen
psychisch
kankeFrau
vor l4Jahreneine4ljdhrigechronisch
spiel:Alsich im Kontaktklub
ihreEhewargeBehandlung,
seit15Jahrenin psychiatrischer
warsiebereits
kennenlernte,
SielebteseitJahrenvoneiner
Kindhattesichvonihr abgewandt.
undihr einziges
scheitert,
interessiert,
ihrerErsteinweisung
für dieUmstände
Nochniehattesichiemand
kleinenRente.
gespround
jemand
von
Körper
Seele
Zusammenhänge
mit ihr überdie
undnochnie hatte
informiert,
nicht
Behandlungsmöglichkeiten
medikamentöse
andere
als
chen.Siewarüber
undmußteimmerundimmerwiederin
ihreslabilenGefühlslebens
wurdesozumSpielball
zurmedikadaßkeineAlternativen
dieKlinik.Lagesan derDiagnose
"Manisch-deprgssiy",
zrt
mit Verantwortungsbewu/Stsein
wurden?
Hztduetwas
aufgezeigt
Behandlung
mentösen
459

STREIITORUMETHTK

tun,iemandaufgrund
einerDiagnose,
alsoeinesSymptomkomplexes,
alsnichttherapiefähig
abzustempeln?
Wassinddasdochfür unmenschliche
Handlangsregeln.
Feststeht,daßihr einepsphotherapeutische
Beratung,
zu derich ihr zuriet,ein gutesStückweiterhalf.
Slemuß
seltener
in dieKlinik,zudemsindlangeAufenthalte
nichtmehrnötig.Ich gebezu,hierordnendzu helfen,ist ungleich
schwerer
alsbeieinementerkrankten
Menschen.
Vieles,
wasanfänglichoffenlag,istnünzugedeckt,
vergraben,
unterdrückt.
- bedeuten
Hilfe- dasmöchte
ichausdrücklich
betonen
diepsychosozialen
Dienste
undandere Einrichtungen
für die chronisch
psychisch
krankenMenschen
allemai.Vielevon ihnen
freriensichüberAmtshilfe,
Freizeitangebote,
Hausbesuche,
Arbeitsangebote,
sanftere
Einweisungssituationen,
denBesuch
derMitarbeiter
in derKlinik,dieBegleitung
vonderKliniknach
Hause,
dieNachbetreuung
undEinzeigespräche
mit Sozizlpd.dagogen.
All dasistsinnvoli.
Aber
ist dasgenug?
Ist eskorrekt,die Klienten
auf Compliance
im SinnevonTherapietreue
und
Krankheitseinsicht
einzuschwören?
Ist eskorrekt,ihnendieEigenverantwortung
zu nehmen?

Woranliegt es nun, daß sich so viele immer und immer wieder in
psychiatrischeBehandlunghegebenmüssen,aidere sich ihr nicht
'
mehr entziehenkönnen?
Nichtnur wir,dienun aktivgewordenen
Psychiatrie-Erfahrenen,
sindüberzeugt,
daßim gesamten
System
einiges
im argenliegt:DerBehandlungsansatz
istzumBelspiel
falsch,unddie
Hilfe,diebenöti$wird,um gesunden
zu können,
iststationär
undaußersiationär
vieizu gering.Mir scheint,
dasliegtvorailemanderEinstellung
zuseelisch
bedingten
Störungen
und
amBehandlungsziel
mancher
Helfergruppe.
Esliegtan aerkebrtenwertuorstelluigen,
so
meineMeinung.
In "Psychologie
für Pflegeberufe"
steht:"SuchtmannacheinemAusdruck,
derdasWesen
psphischer
Erkrankungen
knapp,aberdennoch
zutreffend
charakterisiert,
so
scheinen
amehesten
dieBezeichnungen
Fehlanpassung
oderAnpassungsstörung
solchen
Anforderungen
zu genügen
... In allerRegei
istderPatientja deshalb
in einempsychiatrischen
Krankenhaus,
weiler nichtmehrin derLageist,sichseiner
gewohnten
umgebung
anzupassen.ZielderBehandlung
ist ..., ihn möglichst
raschsoweitzu bringen,
daßer äieswieder
[2nn"(Remschmidt,
1994).
- gehtamAnspruch
Undgenaudas- liebeLeserinnen
undLeser
derPatienten
vorbei.
Wirsehenin der"vonderNormundderallgemeinen
Erwartung"
abweichenden
Verhaltensweise
einenseelisch
bedingten
Hilferuf,derbedeutet:
Sowiebisherkannich nichtweiterleben.
Dieser
Mensch
ist anseiner
erworbenen
Fehlanpassung
gescheitert,
sodaßeinZurückführen
zujener
dennächsten
RücKallvoryrogrammiert.
warumnur,sofiageichsie,suchtniemanddanach,
weshalb
eszudieser
erworbenen
Fehlanpassung
gekommen
ist?Undwarumbemühtsichniemanddarum,demseelisch
kranken
Mitmenschen
dasRecht
zugeben,
sieabzulegen?

Wie köfrntees bessergemachtwerden?Wie ist es erreichbar?
- seiesstationär,
0hneunsere
Mitwirkung
wirdeseinepatientengerechte
Psychiatrie
seies
- nie geben.
außerstationär
undsohabeich michdafüreingesetzt,
daßeszumZusammen460
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kam.Wir habenuns
undLandesebene
aufOrts-,BundesschlußderPsychiatrie-Erfahrenen
planenden,
ausgein
den
mögiich
ist,
unsere
Bedürfnisse
nur
auf
diese
Weise
organisiert,
daes
zubringen
undEinflußzu
zuGehör
beratenden
Gremien
unddieSozialministerien
staltenden
nehmen.
zu
möglichseinwird,kbeitsgruppen
Einigevonunsträumendavon,daßesaufdieseV/eise
liegt
zuzu
initiieren.
Mir
Zimmer,
Diagnosefreiheit
Weiches
Psychosebegleiter,
denThemen
einerKrisenichtgewährend
daßkbeitsverhältnisse
daranmitzuarbeiten,
demamHerzen,
Mi€tverhältnisse.
können,
ebensowenig
kündigtwerden
daßesgut
erwähnten
Interuiew:
Prof.Finzen
sagte
.indemeingangs
"DieWahrscheinlichkeit,
EswaDas
ist
richtig.
kommt."
geht,istdanngroß,wennderPatient
freiwiliigin Behandlung
die
sich
dafür
Tätigen,
der
Verbände
der
ehrenamtlich
renin denletzten
JahrendieVertreter
Psychiatrie
beratendes
Gremium
des
Landesarbeitskreises
daß
eine
Untergruppe
einsetzlen,
- sichmit
Baden-Württemberg
und Sozialordnung
für Arbeit,Gesundheit
desMinisteriums
wir dazu
befaßt.Seit1993gehören
Krisen-undNotfalldienst"
demThema"Psychiatrischer
desDienvonder Ausgestaltung
vorgelegt.
Unsere
Vorstellungen
Papier
undhabeneineigenes
derArzteschaft.
Dingen
vorallemvondenVorsteliungen
sichin wesentlichen
stesunterscheidet
Dienst,'in
wir wolleneinenniedrigschwelligen
Dienst,
Wirwolienkeinen"psychiatrischen"
stehtundderArzt
im Vordergrund
zumBeispiel
durcheinenPsychologen
demdieBeratung
aktivwird.UnserZielist es,damitzu erreidurchdenHilfesuchenden
nur aufAnforderung
geratenen
erhaltenbleibt.
die
Person Selbstbestimmang
chen,daßderin eineKrise
in derKlinikbeiderErstaufnahme
daßdarüber
hinausbereits
heraus,
Ausderüberzeugung
wir jedeGelegenwerden
müssen,
nehmen
derHeilunggegeben
Hinweise
aufdieMöglichkeit
Wit,dieorganisierten
zu kommen.
Tätigen
insGespräch
heitwahr,um mit denprofessionell
wird,manleidean
daßnichtmehrvermittelt
wollendamiterreichen,
Psychiatrie-Erfahrenen,
zu
sei.Wirwünin
den
Griff
bekommen
die
nur
medikamentös
Krankheit,
einerunheilbaren
- wiedieangeführten
Beispiele
schen
uns,daßesendlicheinEndehat,daßfastausschließlich
- nur andenSymptomen,
SinundKonzentrationsstörungen,
wiezumBeispiel
Schlafzeigen
unsnicht,daßalsUrsache
wird.Esbehagt
herumgedoktert
undAngstattacken
nestäuschungen
oder
egalobDepression
Krankheitsbildern,
vorallembeisog,psychiatrischen
für dieStörung
persönligemacht
werden.
Unsere
Faktoren
verantwortlich
lediglich
biologische
Schizophrenie,
deshalb
Wir möchten
derSeele,
bleibenunberückichtigt.
die Kränkungen
cheEnfrlicklung,
derselben,
abet auchunsereLöinterpretation
mit Krisenundunsere
unsere
Erfahrungen
in eigener
als"Experten
Vir wollensozusagen
sehen:
alseinenTeilderAusbildung
sungswege
vermitteln.
und
Erkenntnisse
Kenntnisse
Sache"
unsere

UnsereZielelUnsereBitte
und
Alternativen
zurPflegesinnvoller
wollenwir dieEntwicklung
Aktivitäten
Mit all unseren
untel
unserer
Mitwirkung
Psychiatrie
herkömmlichen
medizinischen
Betreuungsmenlalltiltder
,'Wirfordern
Psychiatrie,
dievon
erreichen.
einesubjektorientierte
Partner
alsgleichberechtigte
mit unselerLebensgeErleben
im Zusammenhang
undvonunserem
Erfahrungen
unseren
undDepresderInhaltederPsychosen
dieDialogundHilfezurVerarbeitung
ausgeht,
schichte
461
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psychisionenanbietet
undunsere
(Faltblatt
Bedürfnisse
berüclsichtigt"
desBundesverbandes
atrie-Erfahrener
e.V.).Wir möchtenmit dieserUmorientierung
erlangen,
daßErsterkankte
nichtzu chronisch
Iftankenwerdenund chronisch
krankeMenschen
möglichst
seltenund
möglichst
kurzin stationäre
Behandlung
müssen.
KurzeKlinikaufenthalte,
langenachgehende
HilfeistdieAlternativel

UnsereErkenntnis/UnsereHoffnung
DieAuslöser
für seelisch
bedingte
Krisen
unddieUrsachen,
weshalb
siezu solchemotionalen
Erschütterungen
führenkonnten,
sindvielfältig.
Michbrachte
das,wasmanheuteMobbing
nennt,ausdemGleichgewicht.
DasThemaist nichtneu;neuist nur derName.Psychoterror
amArbeitsplatz
gabesschonimmer.Aberin Zeitendesimmerhärteren
Konkurrenzkamofes
nimmtdieZahlderMobbing-Opfer
zu.Diemeisten
Betroffenen
müssen
sichin psychosomitischeBehandlung
begeben,
andere
in psychiatrische.
Viele
begehen
Selbstmord.
Öoiothea
Buck
(Zerchin,
1990)undich- beideGründungsmitgiieder
desBpEe.v.- sindzudemSchlußgekommen,
egalwelche
Symptome
dereinzelne
entwickelt,
immeristeineextreme,
flir ihn aüfgrunddererlernten
Verhaltensweise
nichtzu bewältigende
belastende
Situation
derAusiöser.
- sounsere
Ein stabiles
neuesseelisches
Gleichgewicht
ist nur erreichbar
Meinung-, wenn
mansichmit dereigenen
Geschichte
undderdaraus
abzuleitenden
Fehlentwicklung
auseinandersetzt
undnachreift.
Bittelassen
Sieunsgemein
samdaran
arbeiten,
daßEthihim sinne uon Takl,Höflichkeit,
aber aucb Gewissen,innere stimme,fürsorglicber verpflichtungim psychiatrischen
AlltagkünftigeinenfestenPlatzhat.HörensieaufIhrenKampfgeßt,uertrauensie lhrer
innerenKraft und,unterstützen
Sieuns.Daswirdnichtnur zumWohlderPatienten
sein,
sondern
zuchzuIhrem,dennI hreArbei
gender
t wirdbefriedi
werden.
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