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Jörg Holke, Sie moderieren gerade den 
breiten und aufwändigen Beteiligungs-
prozess zur Novellierung des Psychisch 
Krankengesetz in NRW. Margret Oster-
feld und Matthias Seibt, Sie beide sit-
zen dort mit Ihrer Doppelqualifikation 
als Lehrbuch- und Erfahrungsexperten 
im Lenkungsausschuss. Das ist eine 
ehrenhafte Arbeit, die allen Für- und 
Gegensprechern, die dort zusammen 
sitzen, viel kräftezehrendes Durchhal-
tevermögen abverlangt. Woher nehmen 
Sie drei die Energie?

Jörg Holke:
Ich bin von der praktischen Arbeit erst 
zur Verbandsarbeit und schließlich in 
die ministerielle Verwaltungsarbeit 
gewechselt, weil mir dies konsequent 
schien. Mir liegt daran, einen Struk-
turrahmen zur Ausgestaltung unserer 
psychiatrischen Hilfen zu schaffen. 

Margret Osterfeld:
Die 1968er-Jahre haben mich früh po-
litisiert. Nach meiner ersten Berufsaus-
bildung zur pharmazeutisch-technischen 
Assistentin habe ich relativ spät Me-
dizin studiert. Als ich mich 1999/2000 
mit einer psychiatrischen Diagnose von 
den eigenen Kollegen behandeln lassen 
musste, schärfte dies mein kritisches 
Urteilsvermögen. Es empört mich da-
mals wie heute, wenn Kliniken juristisch 
fragwürdige Zwangseinweisungen for-
cieren, um das Recht zur Zwangsmedi-
kation zu erlangen.

Matthias Seibt:
Ich habe in meiner beruflichen Tä-
tigkeit ein seltenes Privileg: Ich darf 
etwas Sinnvolles machen. Eine zweite 
Motivationsquelle ist für mich eben-
falls meine Psychiatrie-Erfahrung. Ich 
habe mich mit 17 Jahren freiwillig 
dort behandeln lassen. Zehn Wochen 
dauerte dieser Aufenthalt. Nach der 
Hälfte der Zeit dämmerte mir langsam: 
Das Personal interessiert es überhaupt 
nicht, wie es mir geht. Nach zehn Wo-
chen habe ich diesen Spuk beendet. 
Leider war ich da aber schon abhängig 

Selbsthilfe und Politik 
Ein Streitgespräch mit führenden Akteuren in NRW   

von den Neuroleptika. Niemand hatte 
mich über deren Nebenwirkungen 
aufgeklärt. Zum Glück stieß ich später 
auf einen Psychiater, der mir erklärte: 
„Herr Seibt, sie müssen lernen, ihre 
Medikamente selbstständig zu dosie-
ren!“ Nach sieben Jahren kam ich end-
lich wieder von den Medikamenten los. 
1990 bin ich erneut in der Psychiatrie 
gelandet, diesmal nur für 14 Tage. Das 
war während meines Psychologiestu-
diums. Daraufhin entschloss ich mich, 
eine Selbsthilfegruppe zu gründen. 
Wenig später gründete sich auch der 
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener. 
Seither engagiere ich mich dort poli-
tisch.

Margret Osterfeld:
Hier möchte ich gerne noch etwas 
nachschieben: Auch für mich hängen 
Selbsthilfe und Politik eng zusammen. 
Erst durch die eigene Betroffenheit 
wurde mir das Ausmaß medizinischer 
und sozialer Missstände klar. Was die 
Verabreichung der Neuroleptika angeht, 
bin ich ebenfalls der Auffassung, dass 
viel im Argen liegt. Wir Psychiater 
müssen uns fragen, ob die so genannte 
Negativsymptomatik nicht weit häufi-
ger durch die von uns verschriebenen 
Medikamente verursacht ist, als durch 

den Verlauf der Krankheit. Auch ich 
nahm jahrelang Psychopharmaka. Mich 
trieb die Sorge um meinen Arbeitsplatz 
bei wiederholtem Rückfall um. Glück-
licherweise konnte ich mich selbststän-
dig vor Überdosierungen schützen. Die 
Verschreibungspraxis von Neuroleptika 
ist durchaus eine Frage von politischer 
Dimension: Wie viel wird das Zeug 
verschrieben? Und wie abenteuerlich 
wird es kombiniert? Seit acht Jahren 
bin ich nun medikamentenfrei. 

Im Rückblick stelle ich fest, dass mir 
unter dem Strich die Existenz des BPE 
und die 
Selbsthilfe 
mehr zur 
Genesung 
verholfen 
haben, 
als die Fachkollegen. Viele Psychiater 
haben eine Haltung, mit der sie sich 
in einer medizinrechtlichen Grauzone 
bewegen. Sie setzen sich über den Pa-
tienten hinweg nach dem Motto: „Der 
ist krank. Mit dem kann man nicht 
reden.“ Sie verschreiben Medikamente 
ohne Aufklärung der Nebenwirkungen. 
Sie missbrauchen Gesetzestexte, um 
sich über den Patientenwillen hinweg 
zu setzen.

Moderation: Hannah Jahnke  Redaktion: Bettina Jahnke
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„Die Verschreibungspra-
xis von Neuroleptika ist 
eine Frage von politi-
scher Dimension.“
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Wo sehen Sie beide die Ursache für 
solche Missstände?

Matthias Seibt:
Ich glaube, die Psychiatrie kann gar 
nicht funktionieren. Dies liegt weder 
am Versagen der dort Arbeitenden, 
noch am Versagen der Politik. Es liegt 
vielmehr am Versagen unserer Gesell-
schaft. Wenn sich nicht einmal die ei-
genen Angehörigen oder nahe stehen-
den Freunde um einen seelisch Leiden-
den in den eigenen Reihen kümmern 
wollen, dann muss ich mich doch nicht 

wundern. 
Warum 
sollte es 
dem Be-
troffenen 

plötzlich besser ergehen, wenn er mit 
20 oder 30 anderen Betroffenen auf ei-
ner Station zusammengepackt wird. Die 
Diensthabenden dort  werden schließ-
lich nicht dafür bezahlt, Mitgefühl oder 
Verständnis aufzubringen. Wenn wir 
Menschen abschieben, die nicht länger 
im Takt marschieren wollen oder kön-
nen, dann müssen wir uns nicht über 
die schlechten Zustände in unseren 
Psychiatrien oder Altenheimen wun-
dern. Da hilft weder guter Wille noch 
eine perfekte Organisation.

Margret Osterfeld:
Ich sehe auch den Zeitdruck, unter dem 
meine Kollegen Patienten in immer 
kürzerer Zeit „durchmüllern“ müssen. 
Für die Arbeit mit dem Patienten, 
sprich Gespräche, bleibt immer weniger 
Luft. Viele Psychiater fühlen sich wie 
Akkordarbeiter. Und auch ich bin ge-
gen ein Abschieben von Menschen in 
die Klinik. Ein solches Handeln ist we-
der ethisch noch ökonomisch sinnvoll. 
Die klinische Psychiatrie ist zu teuer 
und ineffektiv. Ambulante Einsatz-
teams machen da mehr Sinn.

Herr Holke, wie klingt all dieses La-
mento in Ihren Ohren?

Jörg Holke:
Zunächst einmal möchte ich voraus-
schicken: Es ist für die meisten Men-
schen eine freiwillige Entscheidung, 
sich in der Psychiatrie behandeln zu 
lassen. Viele Patienten sammeln dort 
auch positive Erfahrungen. Ich stimme 
Ihnen, Herr Seibt, darin zu, dass wir 
eine gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung für psychisch erkrankte Men-
schen haben. Wir müssen mehr Sorge 

dafür tragen, dass familiäre Strukturen 
besser tragen und auch Peer Groups 
mehr leisten können. 

Sicher brauchen wir mehr Empathie 
und weniger Kurzatmigkeit. Ministerin 
Steffens bringt dies auch immer wieder 
in ihren Reden zum Ausdruck. In unse-
rer Schnelllebigkeit, unter diesem gan-
zen Termindruck bleibt immer weniger 
Zeit für das Zwischenmenschliche. Da 
müssen wir hinschauen. Gleichzeitig 
ist den Mitarbeitenden im Ministerium 
daran gelegen, dass die Psychiatrie das, 
was sie macht, auch gut macht. Die 
Politik hat auf Bundesebene hier be-
reits nachgesteuert. Die Patientenrechte 
wurden z.B. gestärkt. Vor diesem Hin-
tergrund ist es nicht länger hinnehm-
bar, wenn Sie als Patient vom Arzt 
oder Therapeuten nicht hinreichend 
informiert und aufgeklärt werden. Die 
Betroffenen müssen selbst darüber ent-
scheiden können, welche Behandlung 
oder Behandlungsalternativen sie mit 
welchen Chancen und auch Risiken 
in Anspruch nehmen wollen. Hier hat 

sich der gesetzgeberische Rahmen klar 
verbessert. 

Was die Zeitnot des Personals angeht, 
besteht immer das Dilemma der Ge-
genfinanzierung. Natürlich dürfen wir 
nicht aus dem Auge verlieren, dass 
Mitarbeitende der Psychiatrie ausrei-
chend Zeit haben müssen, um ihre 
Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Au-
ßerdem müssen sie gut aus- und fort-
gebildet werden. 

Sie sprachen das Patientenrechtegesetz 
an. Dies ist eine Zeit mit vielen neuen 
juristischen Weichenstellungen, die die 
Psychiatrie unmittelbar und mittelbar 
betreffen. Umso wichtiger wird auch 
die Lobbyarbeit auf Betroffenenseite.

Matthias Seibt:  
Man muss ganz klar sehen: Es ist für 
fitte Betroffene sehr unattraktiv, sich 
in der Selbsthilfe zu engagieren. Wir 
haben es da mit Menschen zu tun, die 
das Leid hinter sich gelassen haben, 
auf das man in der Selbsthilfeszene 
immer wieder aufs Neue gestoßen wird. 

Dazu kommt die massive Entrechtung, 
mit der psychisch Kranke permanent 
konfrontiert sind. Es braucht viel Ide-
alismus, um dabei zu bleiben. Wenn 
Politiker wollen, dass die Sicht der 
Psychiatrie-Erfahrenen in die Gesetzes-
vorhaben einfließt, müssen sie diesen 
Leuten auch Geld geben, um sie zu be-
fähigen. Das ist ein zäher Kampf. 

Wenn ich zu Anhörungen ins Minis-
terium komme, wird zwei Drittel der 
Zeit über die Verteilung von Geldern 
geredet. Wenn ich den Mund aufmache 
und einwerfe: „Ein Sozialticket für die 
Betroffenen wäre schön“, herrscht eisi-
ges Schweigen. 

Margret Osterfeld: 
Meine Fahrkarte hierher hat mich 30 
Euro gekostet. Bei meiner Rente ist 
das Killefitt. Wenn ich allerdings nur 
365 Euro im Monat zum Leben habe, 
ist dies ein Haufen Geld. Auch ich 
bin der Ansicht, dass es keine Betrof-
fenenvertretung für lau geben kann. 
Wobei ich aber auch kritisch anmerke: 
Alle schreien zuerst nach mehr Geld. 
Manchmal könnten hingegen sinnvolle 
Vernetzungen Kosten sparen. Warum 
kann eine Klinik mit diversen Sonder-
töpfen eigentlich nicht auch die örtli-
che Selbsthilfe unterstützen?

Jörg Holke: 
Welche Sondertöpfe?

Margret Osterfeld: 
Also der Professor oder Chefarzt hat 
doch immer Sondertöpfe, die er verteilt 
in der Klinik. Z.B. gibt es Geld für Gut-
achten, das weiterverteilt werden kann, 
oder Geld von der Pharmaindustrie. 
 
Matthias Seibt: 
Im BPE hat sich die Haltung durchge-
setzt, dass es fragwürdig ist, Pharma-
gelder anzunehmen. Dies ist das Ergeb-
nis eines jahrelangen innerverbandli-
chen Diskussionsprozesses. Wir sähen 
sonst unsere Unabhängigkeit gefährdet. 
Die meisten Selbsthilfeorganisationen 
handhaben dies anders. 

Jörg Holke:
Was die Finanzierungsströme der 
Selbsthilfe angeht, müssen wir in NRW 
erst noch genauer ermitteln, wo die 
Gelder hinfließen. Im System kursie-
ren bundesweit Krankenkassenmittel 
in Höhe von rund 80 Millionen Euro. 
Die Krankenkassen zahlen 1,00 Euro 

„Ich glaube, die Psy-
chiatrie kann gar nicht 
funktionieren.“ 

„Den Mitarbeitenden im 
Ministerium ist dar-
an gelegen, dass die 
Psychiatrie das, was sie 
macht, auch gut macht.
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pro Versichertem. Wie dieses Geld 
tatsächlich verteilt wird, und wie viel 
davon anteilsmäßig bei den Selbsthil-
feverbänden ankommt, ermitteln wir 
zurzeit. Regional spielen auch andere 
Akteure eine Rolle bei der Förderung 
der Selbsthilfe. Da können zum Beispiel 
auch die Landschaftsverbände über die 
Eingliederungshilfe Geld einsteuern. 
Auch die Rentenversicherungsträger 
und die Kommunen haben – wenn 
auch begrenzt – Mittel und Möglich-
keiten. Ich frage mich auch: Inwieweit 
zeichnet sich in der Selbsthilfeszene 
eine Tendenz zur Professionalisierung 
ab? Bietet sie in Zukunft mehr eigene 
Leistungen an? Und wie können die 
Selbsthilfevertreter, die Gremienarbeit 
leisten, sich refinanzieren?

All diese Fragestellungen sind in unse-
rem Haus angekommen. Wir befinden 
uns in reger Diskussion. In politischen 
Prozessen gibt es für die Betroffenen-
beteiligung bisher nur eine einzige 
Regelung als Grundlage. Ich habe da 
extra noch einmal nachgeschaut. Es 
handelt sich dabei um das Gesetz über 
die Entschädigung von ehrenamtlichen 
Mitgliedern in Ausschüssen. 

Margret Osterfeld:
Wenn ich als Mitglied der Besuchs-
kommission unterwegs bin, liegt mein 
Tagessatz bei 16,50 Euro. Für Beiblät-
ter, die ich im Anschluss schreibe, fällt 
gar nicht ab. Dabei sind genau diese 
Beiblätter von immenser politischer 
Bedeutung. Alles andere versinkt ir-
gendwo im Diskussionsraum. An dieser 
Stelle wäre durchaus ein Honorar ge-
messen an der Seitenzahl angebracht. 
Der Psychiater, der für einen Einsatz 
der Besuchskommission von seinem 
Arbeitgeber in der Regel freigestellt 
wird, bekommt für das Ausfüllen eines 
Rasterprotokolls 275 Euro hinterher 
geworfen. 

Matthias Seibt:
Es gibt Kommissionsmitglieder, die 
von der Grundsicherung leben. Diese 
Leute haben keine Kraft ohne Ende. Sie 
müssen sich genau überlegen: Geh ich 
nun jobben, um einigermaßen über die 
Runden zu kommen, oder mache ich 
besser in diesen Besuchskommissionen 
mit. 

Jörg Holke:
Für eine Aufwandsentschädigung oder 
gar eine Honorierung, gibt es nur die 

eine genannte Grundlage. Aber natür-
lich ist es auch Aufgabe der Politik, 
diese Bedingungen für Partizipation zu 
schaffen. Ich bringe ihre Anregungen 
gerne ein in die aktuellen Diskussionen 
um unseren Landespsychiatrieplan. Wir 
haben im Ministerium großes Interesse 
daran, dass die Betroffenen sich aktiv 
einbringen. Die Besuchskommission ist 
für uns von elementarer  Bedeutung. 
Mir ist zugleich bewusst, dass wir 
noch weite Wege gehen müssen, um 
Partizipation wirklich zu verankern. 
Da müssen wir im Ministerium künftig 
deutlich flexibler werden. 

Es gibt ja auch noch weitere Möglich-
keiten von Betroffenenbeteiligung, wie 
z.B. die Peerarbeit, die vieler Orten 
derzeit durch EX-IN Schule macht. Wie 
schätzen Sie deren politische Bedeu-
tung ein?

Jörg Holke:
Vor zehn Jahren war Peer-to-Peer 
Arbeit noch gar nicht in unserer Ge-
dankenwelt drin, wohingegen sie in-
zwischen von allen Leistungsträgern 
wahrgenommen  wird. 

Matthias Seibt:
Mir persönlich fällt es sehr schwer, 
EX-IN als eine politische Bewegung 
zu sehen. Im Curriculum sind die The-
men „Zwang in der Psychiatrie“ oder 
„Psychopharmaka“ nicht explizit ver-
ankert. Zudem gefällt mir das elitäre 
Denken nicht, das mit EX-IN Einzug 
hält. Sollen künftig nur noch Psychi-
atrie-Erfahrene mit EX-IN Ausbildung 
hinreichend qualifiziert sein, um einen 
Job zu bekommen? Hinzu kommt, dass 
die Ausbildung recht teuer ist. Das 
Gute an EX-IN ist hingegen, dass die 
Ausbildung vielen Psychiatrie- Erfah-
renen Hoffnung gibt, dass sich aus der 
oft schlimmen Erfahrung einer psy-
chischen Krise etwas Positives ziehen 
lässt.

Margret Osterfeld: 
Über EX-IN gelangt der Auftrag an die 
Politik, mitzuhelfen, dass Planstellen 
für Erfahrungsexperten geschaffen 
werden. Auf diese Weise gelangen 
Menschen ins System, die die Pers-
pektive wechseln können. Die Sicht 
der Profis ist nicht die einzige Wahr-
heit. Die Kliniken mauern oft bei der 
Schaffung von Peer-Arbeitsplätzen mit 
formalen Gründen. Sie sagen, es gäbe 
keine Qualifikation, die sich tariflich 

einordnen ließe oder ähnliches. Meiner 
Ansicht nach hat EX-IN das Potenzial, 
die Psychiatrie nachhaltig zu verändern 
und auch menschenfreundlicher zu 
machen. 

Jörg Holke: 
Die Perspektive, dass sich die Psy-
chiatrie 
durch Er-
fahrungs-
wissen 
verbessert, 
ist mir sehr 
sympathisch. Wenn allerdings EX-IN 
die einzige Hoffnung von Psychiatrie-
Erfahrenen bleibt, wieder in Arbeit und 
Beschäftigung zu gelangen, fände ich 
das schade. Im Sinne von Inklusion 
müssen wir dafür Sorge tragen, dass 
Menschen, die eine psychische Erkran-
kung hinter sich haben oder noch er-
krankt sind, eine Chance haben, wieder 
in Lohn und Brot zu gelangen. 

Welchen Betroffenenvertretern – Einzel-
personen oder auch Verbände – aus der 
Selbsthilfeszene gebühren in jüngster 
Zeit wegweisende Verdienste auf politi-
schem Parkett?

Margret Osterfeld: 
Also mir fällt mit Bezug auf NRW 
spontan Ruth Fricke ein. Sie hat 
maßgeblich an der 99er-Version des 
PsychKG in NRW mitgewirkt. In po-
litischen Diskursen hat sie sich dafür 
stark gemacht, dass Trialog wirklich 
gelebt wird, dass nicht nur Klinikleiter 
und Träger zu Wort kommen, sondern 
auch Betroffenenvertreter und Angehö-
rigenvertreter. 

Natürlich treiben auch andere Akteure 
die politische Arbeit voran, selbst 
wenn sie ihr eigenes Engagement nicht 
einmal primär politisch einschätzen 
würden. 
Da ist zum 
Beispiel 
eine Astrid 
Freisen, 
eine Fachkollegin, die sich voriges Jahr 
auf der Jahrestagung der Gesellschaft 
für Bipolare Störungen als Betroffene 
geoutet hat. Damit gelangt das wich-
tige Thema „betroffene Profis“ einmal 
mehr in die Öffentlichkeit. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass meine Kollegen, 
sobald sie eine psychiatrische Diagnose 
bekommen, vom Berufsverbot bedroht 
sind.

„Wenn EX-IN die einzige 
Hoffnung ist, wieder in 
Arbeit zu gelangen, fän-
de ich das schade.“

„Kollegen mit einer psy-
chiatrischen Diagnose 
droht ein Berufsverbot.“
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Und wie ist das mit den Verbänden?

Matthias Seibt:
Es gibt zum einen den BPE – ein dia-
gnoseunabhängiger Zusammenschluss, 
auch wenn sich dort viele Psychose-
Erfahrene tummeln. Es gibt auch noch 
die Bundesarbeitsgemeinschaft Psych-
iatrieerfahrener (die bpe) mit Schwer-
punkt in Berlin. Die Vertreter dort 
haben sich vom BPE abgespalten, weil 
er ihnen nicht radikal genug war. Beide 
Organisationen haben im Wechselspiel 
einiges erreicht. 

Margret Osterfeld: 
Veto. Es gibt noch verschiedene andere 
Verbände, die im Sinne der Selbsthilfe 
politisch wirksam arbeiten. Ich denke 
z.B. an die Alzheimergesellschaft. 
Es gibt die deutsche Gesellschaft für 
Zwangserkrankung. Es gibt die bereits 
genannte Deutsche Gesellschaft für 
Bipolare Störungen (DGBS), die Depres-
sionsliga, die Suchthilfe... Es gibt Ver-
netzungen der ADHS-Betroffenen. Es 
gibt in der Selbsthilfeszene ganz viele 
verschiedene Akteure. 

Jörg Holke:
Ich teile die Auffassung von Herrn 
Seibt, dass der BPE viel erreicht hat. 
Was den Einfluss der Bundesarbeits-
gemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener 
angeht, bin ich unschlüssig. Was mir 
insgesamt auffällt: Die Landesverbände 
der Psychiatrie-Erfahrenen spielen 
ebenfalls vieler Orten selbstständig 
und eigenverantwortlich eine große 
Rolle. In NRW aber auch in anderen 
Bundesländern. Ich denke dabei bei-
spielhaft an Baden-Württemberg oder 
an Rheinland Pfalz. Von den organi-
sierten Psychiatrie-Erfahrenen dort 
habe ich ebenfalls viele wertvolle und 
gestaltende Beiträge gehört. Bei der 
diagnosebezogenen Selbsthilfe – das 
ist jetzt grad kein glücklicher Begriff, 
aber Sie wissen, was ich meine – geht 
es primär um die Wahrnehmung der 
eigenen Krankheit mit ihren Besonder-
heiten. Um die Ausgestaltung des Ver-
sorgungssystems geht es eher sekun-
där. Das ist jedenfalls mein Eindruck. 
Im Begriff „Psychiatrie-Erfahrener“ 
schwingt hingegen auch immer eine 
Kritik am System mit. Die Ausdiffe-
renzierung der Selbsthilfe wird für 
mich immer dann etwas problematisch, 
wenn die Akteure darüber die gemein-
samen Ziele aus den Augen verlieren. 
Als Außenstehender wünschte ich mir 

mehr gemeinsame Plattformen, damit 
die Schnittmengen deutlicher werden.  

Margret Osterfeld:
Das geht mir ähnlich. Darum gefallen 
mir Netzwerke gut, wie sie z.B. ein 
Franz-Josef Wagner vom Landesver-
band der Psychiatrie-Erfahrenen in 
Rheinland-Pfalz mit den Guttemplern 
knüpft. Auch finde ich es positiv, wenn 
eine Wiebke Schubert vom Landes-
verband NRW der Angehörigen psy-
chisch Kranker gemeinsam mit Wiebke 
Schneider, eine Suchtkrankenvertrete-
rin, einen Fachaufsatz verfasst. Beim 
Landesverband der Psychiatrie-Erfah-
renen in NRW missfallen mir hingegen 
die ausgeprägten Abgrenzungstenden-
zen. 

Matthias Seibt:
Für mich bleibt eine Rollenabgren-
zung nach wie vor bedeutsam, weil 
die Rolle im System ganz wesentlich 
darüber entscheidet, wie frei oder un-
frei ich mich bewegen darf. Natürlich 
sind die Erfahrungen der Betroffenen 

ganz unterschiedlich. Die einen haben 
den Psychiatrieaufenthalt als hilfreich 
erlebt, die anderen als Vernichtungs-
maßnahme. 

Damit möchte ich zur letzten Frage 
überleiten: die Frage nach der Streit-
kultur. Wie viel Polemisierung und 
Stigmatisierung ist erlaubt? Welche 
Grenzen gilt es im Umgang miteinander 
– bei allem inhaltlichen Dissens – zu 
wahren? 

Matthias Seibt: 
Ja, worauf muss man achten? Darauf, 
dass man was erreicht! Wie man das 
erreicht, ist völlig belanglos. Entweder 
ich erkämpfe es mir oder ich kriege es 
nicht!

Margret Osterfeld: 
Ich sehe das anders. Im letzten Jahr-
zehnt gab es eine Tagung, da saß ich 
mit  Herrn Seibt und zwei weiteren 
Diskutanten auf dem Podium. Er be-
ginnt sein Statement mit den Worten: 
„Psychiater sind alle Verbrecher.“ Was 
bleibt mir da noch anderes als Replik 
übrig, als: „Ich wurde gerade als Ver-
brecher tituliert. Damit fehlt mir jede 

gemeinsame Diskussionsgrundlage.“ 
Gemeinsame Ziele lassen sich so nur 
schwer finden.

Matthias Seibt: 
Damals war einer unserer politischen 
Slogans: „Psychiater – staatlich ge-
schützte Verbrecher“. Der Hintergrund 
war, dass die Lebenserwartung von 
psychiatrischen Dauerpatienten dras-
tisch verkürzt ist. Damals – das war 
Mitte der 90er-Jahre – hatte ich im 
statistischen Jahrbuch 3.000 Todesfälle 
auf psychiatrischen Stationen recher-
chiert. Da bitte ich es mir nachzusehen, 
wenn an einigen Stellen mein Ton 
schärfer wird. 

Jörg Holke:
Es ist nicht so, dass sich unser Minis-
terium ob der Medikamentenvergabe in 
Krankenhäusern und Altenheimen nicht 
auch kritisch äußert. Im Koalitionsver-
trag ist die Reduzierung des Einsatzes 
von Neuroleptika als Zielsetzung auf-
geführt. Es ist jedoch zu vereinfachend, 
wenn man hingeht und einen vorzei-
tigen Tod – gemessen an der durch-
schnittlichen Lebenserwartung - mit 
der verabreichten Dauermedikation in 
einen kausal-eindeutigen Zusammen-
hang bringt. Ich gebe offen zu, auch 
meine Toleranz hat gewisse Grenzen. 
Wenn ich solche drastischen Betitelun-
gen höre wie „Verbrecher“ oder sogar 
„Mörder“, bewirkt das bei mir eher das 
Gegenteil von mehr Aufmerksamkeit. 
Das erzeugt zunächst einmal Abwehr 
und Dichtmachen. Dabei wünsche ich 
mir eine Kultur des Zuhörens und des 
freien Redens. Darum bemühe ich mich 
immer nachzufragen: „Wie kommen 
Sie darauf?“ Mir würde es helfen, wenn 
mehr inhaltliche Begründungen und 
weniger provozierende Slogans im Vor-
dergrund ständen. 

Kontakt

Landesverband Psychiatrie-Erfahrener (LPE 
NRW e.V.)

Wittener Straße 87, 44789 Bochum; Telefon: 
0234 / 6405102

Vorstand@psychiatrie-erfahrene-nrw.de; 
www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de

„Für mich bleibt eine 
Rollenabgrenzung nach 
wie vor bedeutsam.“


