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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Psychopharmaka in der psychiatri-
schen Versorgung: Kaum ein anderes 
Thema in Verbindung mit Zwang, 
Gewalt und Ausgrenzung hat in der 
Geschichte der Sozialpsychiatrie 
bis heute so zugespitzt und polari-
siert und immer wieder heftige und 
kontroverse Debatten ausgelöst. So 
führte gerade in der Zeit nach 68 bis 
in die frühen 80er Jahre die Ausei-
nandersetzung von Vertreter/-innen 
einer gesellschaftskritischen Sozi-
alpsychiatrie oder der (englischen) 
Antipsychiatrie mit der großen Mehr-
heit der traditionellen (Anstalts-) 
Psychiater und ihren Organisationen 
zu heftigen, häufig ideologisierten 
und damit auch undifferenzierten 
und wenig konstruktiven Debat-
ten: Entweder war man/frau gegen 
Medikamente und definierte sich 
damit als fortschrittlich, bzw. galt 
als Vertreter/-in einer (radikalen) 
gesellschaftskritischen Sozialpsych-
iatrie, die sich allerdings immer in 
einer deutlichen Minderheitenposi-
tion befand. Oder man/frau vertrat 
eine vorrangig zustimmende Haltung 
und wurde eher als Vertreter/-in 
einer traditionellen, konservativen 
Psychiatrie apostrophiert. Ein Weg 
dazwischen, eine an Kompromissen 
orientierte, pragmatische Vorgehens-
weise, d.h. so wenig und so kurz wie 
möglich Medikamente einzusetzen 
unter gleichberechtigtem Einsatz an-
derer therapeutischer Hilfen schien 
es nicht zu geben. Oder sie wurde 
unspektakulär dann doch im Alltag 
umgesetzt.

Auf der einen Seite stand die Kritik 
an Psychopharmaka – allen voran an 
Neuroleptika– in der Reduktion auf 
reine Symptombehandlung und die 
Einschränkung des Menschen auf ein 
organisches Defizit. Auf der anderen 
Seite wurde auf die therapeutischen 
Erfolge gehofft, die mit Psychophar-
maka erzielt werden sollten und von 

der Pharmaindustrie de facto ver-
sprochen wurden. Wie so oft führten 
ideologisch aufgeladene Debatten, so 
historisch notwendig sie aus unter-
schiedlichen Gründen auch sein mö-
gen, auch hier zu undifferenzierten 
und vereinfachenden Haltungen und 
Meinungen, ohne der Komplexität 
der Lebenslage, der gesellschaftlichen 
Position wie der Behandlung psy-
chisch kranker Menschen umfassend 
gerecht zu werden.

Die Zeit des Auf- und Ausbaus der 
sozialpsychiatrischen Hilfen in den 
80er Jahren führte einerseits zu un-
übersehbaren Fortschritten hinsicht-
lich der Humanisierung der psychia-
trischen Versorgung mit ihren regio-
nalisierten, gemeindenahen Diensten 
und Einrichtungen. Zu dieser posi-
tiven Entwicklung haben (bei aller 
Skepsis, Ambivalenz und notwendi-
gen Kritik) unter anderem der Einsatz 
von Psychopharmaka im Allgemeinen 
und Neuroleptika im Besonderen 
nicht unwesentliche Voraussetzun-
gen dafür geschaffen. Andererseits 
bestehen nach wie vor beträchtliche 
Defizite in der Umsetzung der sozial-
psychiatrischen Leitlinien und Prin-
zipien (Steinhart/Wienberg: Rundum 
ambulant. Bonn 2017, S. 22 ff). 

Im sozialpsychiatrischen Alltag setzte 
sich hinsichtlich der Anwendung und 
Legitimation von Psychopharmaka 
nach und nach eine pragmatisch-af-
firmative Haltung durch, wenn auch 
vielfach mit einem unguten Gefühl 
und „schlechten Gewissen“ verbun-
den. Der Verbleib im Gemeinwesen, 
der Erhalt der Wohnung, des Arbeits-
platzes, das Arrangement mit den 
Nachbarn etc. wurden und werden 
(durchaus auch verständlicherweise) 
immer wieder durch die Konzentra-
tion auf die regelmäßige Einnahme 
der Medikamente reduziert. Gleich-
zeitig ging und geht vielleicht sogar 
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mehrheitlich diese Haltung mit einer 
zu wenig reflektierten, tendenziell 
unkritisch werdenden Haltung 
gegenüber der Einnahme von Psy-
chopharmaka einher. Das gesamte 
therapeutische, pädagogische, psy-
chosoziale Repertoire der Sozialpsy-
chiatrie geriet dabei in die zweite 
Reihe und wurde nicht 
als gleichberechtigt 
angesehen. Immer 
wieder musste aber 
zur Kenntnis genom-
men werden, dass 
viele Versprechungen 
im Hinblick auf Neu-
roleptika seitens der 
Pharmaindustrie nicht 
eingehalten werden 
konnten, ohne dass 
diese Erkenntnis signi-
fikante Auswirkungen 
auf den Einsatz dieser Medikamente 
hatte.

Die vielerorts zu beobachtende Ent-
wicklung wurde durch die sukzessive 
lauter werdenden kritischen Stimmen 
der Psychiatrie-Erfahrenen – und 
dies nicht mehr nur auf Tagungen 
oder in spezialisierten Zirkeln – 
zunehmend in Frage gestellt. Die 
vehemente Kritik an einer nicht ge-
nügend differenzierten Anwendung 
von Psychopharmaka durchdringt 
zwar langsam, aber immer deutlicher 
die tägliche Arbeit in den sozialpsy-
chiatrischen Hilfen. Mit ausgelöst 
und gleichzeitig befördert wird die 
kritische Reflexion der Anwendung 
von Neuroleptika durch die für den 
theoretischen wie praktischen Dis-
kurs bedeutenden Veröffentlichungen 
von Volkmar Aderhold (seit 2006) zu 
den fast schon als dramatisch zu be-
zeichnenden Neben- und Spätfolgen 
der Neuroleptika. Auch wenn diese 
mittlerweile ihren Niederschlag in 
den S3-Leitlinienen der DGPPN zur 
Schizophreniebehandlung gefunden 
haben, ist die notwendig kritische 
Reflexion und Auseinandersetzung 
noch zu wenig in der psychiatrischen 
Versorgung (sowohl ambulant als 
auch stationär) angekommen. 

Gerade deswegen, aber auch vor 
dem Hintergrund eines ganzheitli-
chen, verständigungsorientierten, 
trialogischen Verständnisses von 
Gesundheit und Krankheit mit dem 
dazu gehörigen Menschenbild ist 

eine kritisch-reflexive Debatte in 
der klinischen wie ambulanten Pra-
xis unverzichtbar. Gerade weil viele 
Leser/-innen der Kerbe psychisch 
kranke Menschen über lange Jahre 
hinweg begleiten und betreuen, die 
wiederum über viele Jahre hinweg 
vor allem Neuoroleptika kontinuier-

lich und häufig in einer 
nicht gerade geringen 
Dosierung einnehmen, 
sollten wesentliche Fa-
cetten und Aspekte der 
wissenschaftlichen wie 
praktischen Diskussion 
zur Rolle, Bedeutung und 
Wirkung von Medika-
menten ebenso vermittelt 
werden wie bekannt und 
von hohem Interesse 
gerade für die Vertreter/-
innen psychosozialer 

Berufe sein. 

Dazu gehört selbstverständlich auch 
die gleichberechtigte Miteinbezie-
hung der Haltung und Meinungen 
der Psychiatrie Erfahrenen selbst. 
Diese Erwartung, oder angemessener 
formuliert diese Forderung verbindet 
sich mit der Frage, wie eine gute und 
wissenschaftlich fundierte Informa-
tion über Psychopharmaka aussehen 
sollte und wie Psychiatrie Erfahrene 
diese Informationen nicht nur erhal-
ten, sondern auch an ihrer Erstellung 
mitwirken. Und dafür braucht es 
einen kontinuierlichen, breiten und 
offenen Diskurs mit allen Akteuren.

Die Beiträge in diesem Heft wollen 
und sollen diesen Intentionen Rech-
nung tragen, den Bogen thematisch 
so weit wie möglich spannen und 
gleichzeitig die aktuelle Debatte so 
breit wie möglich wiedergeben. Dem-
entsprechend reichen die Beiträge 
von praxisorientierten Hinweisen 
und sorgfältigen Vorgehensweisen 
bei Reduktion und Absetzen von Me-
dikamenten über eine heftige Kritik 
an der Psychiatrie durch einen Medi-
zinjournalisten bis hin zu Beiträgen, 
die sich auf Erfahrungen, Haltungen 
und Anforderungen in der klinischen 
wie ambulanten Arbeit beziehen. 
Medikamentenbehandlung gegen 
den Willen (Zwangsbehandlung) 
wird ebenso thematisiert wie die 
Komorbidität von Neuroleptika und 
somatischen Erkrankungen. Selbstre-
dend und unverzichtbar ist hier die 

Stimme der Psychiatrie Erfahrenen, 
der Peers wie auch die Haltung einer 
Angehörigen. Abgeschlossen wird 
der Themenschwerpunkt mit einem 
Beitrag zur aktuellen Diskussion um 
das große Feld der Antidepressiva, 
der nur kurz die Problematik um-
reißt. Die ausführliche Befassung mit 
dieser Thematik würde an sich schon 
ein Heft füllen, zumal eine nach Re-
daktionsschluss im Lancet publizierte 
großangelegte Metaanlyse nachwies, 
dass Antidepressiva nun doch wirk-
samer sind als Placebo (Cipriani A. et 
al. 2018).

Wir hoffen, mit diesem Schwerpunkt-
thema einen weiteren kleinen Beitrag 
zur Ausweitung der Diskussion um 
die Anwendung von Psychopharmaka 
in der psychiatrischen Versorgung zu 
leisten, wünschen Ihnen eine anre-
gende Lektüre und freuen uns über 
Ihre Rückmeldungen. 

Klaus Obert
Michael Schulz

Holger Hoffmann
Gastredakteur: Volkmar Aderhold

Die Beiträge in  
diesem Heft wollen  
und sollen diesen  
Intentionen Rechnung 
tragen, den Bogen 
thematisch so weit wie 
möglich spannen und 
gleichzeitig die aktuelle 
Debatte so breit wie 
möglich wiedergeben. 

EDITORIAL
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THEMENSCHWERPUNKT

Reduzieren und Absetzen  
von Antipsychotika 
Hintergrund

Seit dem Beitrag zu diesem Thema in 
der Kerbe 2/2013 hat sich die kritische 
Diskussion zur Verschreibung von Neu-
roleptika auch international fortgesetzt. 
Bedeutsam war dabei insbesondere eine 
gemeinsame Publikation renommierter 
internationaler Wissenschaftler (Murray 
et al. 2016) Hier kommen die Autoren 
zu folgendem Schluss: „Patienten, die 
sich von einer akuten Episode einer 
Psychose erholen, werden häufig pro-
phylaktisch Antipsychotika für viele 
Jahre verschrieben, besonders wenn sie 
die Diagnose einer Schizophrenie erhiel-
ten. Jedoch gibt es einen Mangel an Be-
legen für die Wirksamkeit dieser Praxis, 
und es gibt eine wachsende Besorgnis 
über die kumulativen Wirkungen dieser 
Antipsychotika auf die körperliche Ge-
sundheit und Hirnstruktur. Obwohl eine 
Kontroverse über einige Daten bleibt, 
sollte der weise Psychiater für jeden 
individuellen Patienten regelmäßig den 
Nutzen des Fortsetzens prophylaktischer 
Antipsychotika gegenüber dem Risiko 
von Nebenwirkungen und dem Verlust 
von Wirksamkeit durch die Entstehung 
einer Supersensitivität des Dopamin-
D2- Rezeptor überprüfen.  Psychiater 
sollten mit ihren Patienten zusammen-
arbeiten, um das Antipsychotikum lang-
sam auf die niedrigste Dosis zu reduzie-
ren, die die Rückkehr von anstrengenden 
Symptomen verhindert. Bis zu 40% der-
jenigen, deren Psychose sich nach einer 
ersten Episode zurückbildet, sollte in der 
Lage sein, auf lange Sicht einen guten 
Verlauf entweder ohne antipsychotische 
Medikamente oder mit einer sehr niedri-
gen Dosis zu erreichen.”

Am Ende des Artikel wird noch ausge-
führt: „Schließlich lohnt es sich, daran 
zu erinnern, dass Leff & Wing (1977), 
die die erste randomisierte kontrollierte 
Studie (RCT) zur Langzeitprophylaxe 
mit Antipsychotika durchgeführt haben, 
zu dem Schluss gekommen sind, dass 
Erhaltungstherapie bei Patienten mit ei-
ner guten Prognose und bei den schwer 
Kranken wenig Wert zu haben scheint, 
dass sie aber in der unbestimmten 

Gruppe zwischen diesen beiden Extre-
men wertvoll ist. Selbstverständlich be-
zieht sich diese historische Auffassung 
auf Antipsychotika ohne Clozapin und 
sollte durch die Empfehlung modifiziert 
werden, dass schwer Kranken, die nicht 
auf diese Medikamente ansprechen, 
ermutigt werden sollten, Clozapin zu 
versuchen. Trotzdem ist es unglücklich, 
dass diesem Warnhinweis so wenig Auf-
merksamkeit gegeben wurde.“

Auch in den neuen S3 Leitlinien für 
Schizophrenie der Deutschen Gesell-
schaft für Psychiatrie und Psychothe-
rapie, Psychosomatik und Nervenheil-
kunde (DGPPN), die sich gerade im 
abschließenden Konsensusprozesspro-
zess befinden, werden die minimal bzw. 
niedrigst effektive Dosierungsstrategie 
und begleitete Dosisreduktionen und 
Absetzversuche aufgenommen und ge-
nauer ausgeführt. In diesem Text wird 
daher der Schwerpunkt auch auf diese 
Themen gelegt.

Die klinische Bedeutung der minimal 
effektiven Dosis ergibt sich aus einer 
heute für den therpeutischen Effekt 
unstrittigen Blockade von Dopamin D2 
Rezeptoren des Streifenkerns innerhalb 
eines sogenannten „therapeutischen 
Fensters“ von nur ca. 60-70 % dieser 

Rezeptoren (Howes et al 2009). Der 
untere Schwellenwert dient dazu, eine 
mögliche Wirkung wahrscheinlicher zu 
machen, der obere zur weitgehenden 
Vermeidung der folgenden Nebenwir-
kungen: extrapyramidal-motorische 
Störungen,  neurokognitive Einschrän-
kungen und verminderte Aufmerk-
samkeit, Missstimmung, zusätzliche 
depressive und negative Symptome, 
Prolaktinerhöhungen. Dies gilt für ältere 
und neuere Neuroleptika (de Haan et al 
2003). Auch die meisten anderen und 
besonders bedeutsame Nebenwirkungen 
wie Fettstoffwechselstörungen, Über-
gewicht (mit erhöhtem Risiko für Herz- 
und Hirngefäßerkrankungen und damit 
Frühsterblichkeit)  sowie plötzlicher 
Herztod sind auch dosisabhängig und 
sind seltener, wenn im  Rahmen des 
therapeutischen Fensters dosiert wird. 

Zur individuellen Dosisfindung sind fol-
gende Befunde zu berücksichtigen.
•  Dosierungen unterscheiden sich zwi-

schen einzelnen Patienten um ein 
mehrfaches, ohne diese voraussagen 
zu können. Bei Ersterkrankten ist in 
bis zu 50% der Behandelten bereits 
die minimale Startdosis (Tabelle) aus-
reichend (Oisthuizen et al 2001).

•  Zwar tritt die stärkste Wirkung der 
antipsychotischen Medikation oft 

Volkmar Aderhold
Dr. med., Arzt für Psy-
chiatrie, Psychotherapie 
und Psychotherapeuti-
sche Medizin, Lehrender 
für Systemische Therapie 
und Beratung (DGSF)

Jann Schlimme
Priv. Doz. Dr. med. Dr. 
phil. M.A., Facharzt für 
Psychiatrie u. Psycho-
therapie, Praxis für Psy-
chotherapie, Psychiatrie 
und Psychosebegleitung 
in Berlin. 

Stefan Weinmann 
Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie, 
Oberarzt, Vivantes Kli-
nikum Am Urban Berlin. 
Lehrauftrag an den 
Universitären Psychiat-
rischen Kliniken  Basel.

Von Volkmar Aderhold, Jann 
Schlimme und Stefan Weinmann
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schon in den ersten Tagen ein (Leucht 
et al 2005). Bei Ersterkrankten werden 
80% der insgesamt erreichbaren Wir-
kungen jedoch erst nach 4 Wochen 
(Emsley et al 2006; Levine et al 2010) 
und bei mehrfach Erkrankten erst 
nach 8 Wochen (Case et al 2011) und 
noch später erreicht. 

•   Auch ist bereits bei ca. der Hälfte der 
Ersterkrankten nur eine Teilremission 
erreichbar. Bei mehrfach Erkrankten 
liegt diese Rate bei ca. 80%, d.h. nach 
fast 2 Jahrzehnten Behandlung bleiben 
nach einer Akutbehandlung bei 80% 
der Betroffenen noch mittelgradige 
und stärker ausgeprägte Symptome 
bestehen. Eine weitere Dosiserhöhung 
ist dann nicht sinnvoll bzw. bei Erfolg-
losigkeit rückgängig zu machen.

Die Tabelle „Empfehlungen zur Minimal-
dosierung“ gibt einen Überblick über die 
möglichen Dosierungen unter verschie-
denen Gesichtspunkten bei Menschen 
mit einer Schizophrenie. Es ist jedoch zu 
beachten, dass die sinnvollen Dosierun-
gen für jeden Menschen individuell sind, 
wobei es bisher aus Studien kein klares 
Wissen über die Art und Weise der Suche 
nach der individuell niedrigst effekti-
ven Dosis gibt. In der klinischen Praxis 
empfiehlt sich daher ein pragmatisches 

Vorgehen, welches stets in Bezug auf das 
klinische Bild und das subjektive Symp-
tomerleben angepasst werden muss:
•  Beginn der Behandlung mit der nied-

rigst effektiven Dosis (Tabelle), oder 
eine etwas höhere Dosis, wenn dies 
aufgrund von Vorbehandlungen ge-
rechtfertigt erscheint (start low).

•  Abwartendes Verhalten für 2 bis 4 Wo-
chen (go slow).

•  Weitere Dosiserhöhung, wenn sich 
keine deutliche Rückbildungstendenz 
zeigt.

•  Engmaschiges Monitoring von uner-
wünschten Arzneimittelwirkungen (in 
der Akutbehandlung insbesondere mo-
torische Nebenwirkungen) und Dosis-
reduktion beim Auftreten dieser, insbe-
sondere motorische Nebenwirkungen.

•  Dosisreduktion falls eine Dosiserhö-
hung keinen klinischen Mehrwert er-
bracht hat.

•  In der Rezidivprophylaxe kontrollierte 
Dosisreduktion unter Abwägung eines 
evtl. erhöhten Rückfallrisikos. 

•  Zeigen sich innerhalb der ersten zwei 
Wochen keinerlei Symptomverbesse-
rungen, so könnte eine Non-Response 
auf Neuroleptika vorliegen. Ein Subs-
tanzwechsel ist dann gerechtfertigt und 
sollte Clozapin einschließen. 

•  Eine Kombinationsbehandlung ist 

jedoch erst nach 3 solchen Behand-
lungsversuchen gerechtfertig und sollte 
unbedingt rückgängig gemacht wer-
den, wenn  sie zu keinem weiteren kli-
nischem Nutzen geführt hat oder sich 
weitere schädigende Nebenwirkungen 
einstellen.

Kontrollierte Dosisreduktion

Eine kontrollierte Dosisreduktion ist im 
Verlauf der Rückfallprophylaxe meist 
aus einem oder mehreren der folgenden 
Gründe sinnvoll.

Häufige Gründe für eine kontrollierte 
Dosisreduktion
•  Finden der individuell minimal ef-

fektiven Dosis, die durch die Akut-
behandlung überschritten wurde und 
bei klinischer Stabilität zur Rückfall-
prophylaxe oft unterhalb des thera-
peutischen Fensters der D2 Blockade 
während der Akutbehandlung liegt. 
(Ikai et a.l 2012, Mizuno et al. 2012, 
Moriguchi et al. 2013).

•  Finden eines möglichst günstigen 
Verhältnisses von Wirkung und do-
sisabhängigen Nebenwirkung (uner-
wünschten Wirkungen). 

•  Dosisreduktion nach erfolgloser Dosis-
erhöhung auf eine vorherige geringere 
Dosis.

•  Korrektur und Reduktion bestehender 
Polypharmazie (Suzuki et al. 2003 u. 
2004, Essock 2011, Hori 2013). 

•  Ermöglichen einer aktiven thera-
peutischen Auseinandersetzung des 
Betroffenen (im Rahmen einer Psy-
chotherapie) mit der Bedeutung und 
Signalfunktion von kontrollierbaren 
Positiv-Symptomen und Verringerung 
der medikamentös bedingten Erinne-
rungseinschränkungen.

•  Bei Patienten über dem 50. Lebens-
jahr, weil dann die erforderliche D2 
Blockade oft unter 65% sinkt und die 
Empfindlichkeit für Nebenwirkungen 
ansteigt (Uchida et al 2014, Graff-
Guerrero et al 2015). 

Mit der Dosisreduktion soll die aktuelle 
individuelle minimale effektive Dosis 
gefunden werden. Die Vorteile für die 
Gesundung (Recovery) im Hinblick auf 
die soziale Teilhabe nach Reduktion 
der Antipsychotika zeigen sich mögli-
cherweise deutlich erst nach mehr als 3 
Jahren (Wunderink et a.l  2013). Ange-
sichts von Reduktions- oder Absetzwün-
schen kann die begleitete kontrollierte 
Dosisreduktion auch die Adhärenz der 

Tabelle: Empfehlungen zur Minimaldosierung

Substanz Niedrigst effektive Dosis  
pro Tag

Erst- und mehrfach Be-
handelte.

Startdosis und evtl. 
schon ausreichend.

Effektive Dosis nahe dem Ma-
ximum (95%)  pro Tag

Bei den meisten ausreichend.

Zieldosis 
DGPPN 2005                          

pro Tag

Nur bei man-
chen sinnvoll.

Amisulprid 100 mg 200 mg 400-800 mg
Aripiprazol 10 mg                    10 mg

(»2 mg fast so effektiv«)

15-30 mg

Clozapin < 150 mg 400 mg 200-450 mg

Olanzapin 5  mg                 16 mg

(auch > 20 mg)

5-20 mg

Quetiapin 100 mg                    150-600 mg

(große indiv. Unterschiede)

400-750 mg

Risperidon 2 mg

(Bei Ersterkrankten kann 
1mg sinnvoll ein)

4 mg 3-6 (-10)  mg

Ziprasidon 40 mg 120 – 160 mg 80-160 mg
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medikamentösen Rezidivprophylaxe 
unterstützen, da geringere Dosen besser 
vertragen werden (3-20 % setzten – je 
nach Substanz-  in den ersten 12 Mo-
naten aufgrund von unerwünschten 
Wirkungen, 14-48 % aufgrund unzurei-
chender Wirkung ab (Kahn et al. 2008)). 

Eine Abnahme der Wirksamkeit von 
Antipsychotika bis zur Behandlungsre-
sistenz und sog. ‚Durchbruchpsychosen’ 
(Samaha et al 2007) im Verlauf, die 
langfristig oft kontraproduktive Dosis-
erhöhungen nach sich ziehen, werden 
heute von den bedeutsamsten Dopamin-
Forschern – im Wesentlichen aufgrund 
von Tierstudien – auch als Folge einer 
zusätzlichen durch Neuroleptika indu-
zierten Dopamin-Supersensitivität auf-
gefasst (Yin et al 2017, Chouinard et al 
2008, 2017, Fallon et al 2011). Zusätz-
lich können dadurch Reboundpsychosen 
bei Reduktionsversuchen und eine im 
Verlauf erhöhte Stresssensitivität mit 
Zunahme psychotischer Symptome 
auftreten. Frühwarnzeichen solcher 
Phänomene sind zuvor aufgetretene Be-
wegungsstörungen einschließlich eines 
Parkinsonoids. Für diese Phänomene 
wird heute vor allem eine Behandlung 
mit einer niedrigst möglichen Dosis 
empfohlen (Chouinard et al 2017), und 
damit auch eine Dosisreduktion nach 
Dosiserhöhungen ohne anhaltende 
Symptomverbesserungen. Insbesondere 
in diesen Fällen ist mit Entzugsphäno-
menen zu rechnen, die ein langsames 
Vorgehen bei der Reduktion erforderlich 
machen. 

Reduktions- bzw. Entzugsphänomene 
(mod. n. Tranter und Healy 1998, 
Chouinard et al. 2017):
•  Entzugssymptome treten in der Regel 

innerhalb von Tagen bis Wochen auf. 
•  Kognitive Störungen: Verschlechte-

rung von Konzentration, Aufmerk-
samkeit und Gedächtnis.

•  Vegetative Störungen: Magen-Darm-
Störungen, Übelkeit, Erbrechen und 
Durchfall, Schwitzen, Schwindel, 
Tachykardie, Hochdruck, Zittern, 
Kollaps, grippeähnliche Symptome, 
übermäßige Schmerzempfindlichkeit, 
Kopfschmerz.

•  Emotionale Instabilität, Angst, Un-
ruhe, Depression, Reizbarkeit, Aggres-
sivität und maniforme Symptome. 
Auch sie entstehen meist innerhalb 
von Tagen oder Wochen nach dem 
Reduzieren oder Absetzen des Medi-
kaments.

•  Abnorme unwillkürliche Bewegung 
des Gesichts, von Lippen, Kiefer, 
Zunge, Armen, Handgelenken, Hän-
den, Fingern, Beinen, Knien, Ge-
lenken, Zehen, Nacken, Schultern, 
Hüften. Sie bilden sich z.T. auch nicht 
zurück, wenn es sogenannte irreversi-
ble Spätdyskinesien sind. Sie können 
in der Person schwere  Unruhe und 
Angst auslösen.

•  Psychotische Symptome als Rebound-
psychosen, die jedoch nicht sicher 
von der ursprünglichen psychotischen 
Störung unterschieden werden kön-
nen. Sie entstehen meist innerhalb 
von Tagen bis ungefähr 6 Wochen 
nach der Reduktion und bessern sich 
oftmals nach 3 bis 4 Wochen. Es kann 
aber auch deutlich länger dauern.

Zusätzlich liegt bei ca. 15-20% der 
Betroffenen mit der Diagnose einer 
Schizophrenie eine ‚Ultra-Resistenz’ auf 
Antipsychotika vor. Diese bezeichnet 
ein sehr schlechtes Ansprechen auch 
auf Clozapin. Die Betroffenen werden 
im Zuge des Behandlungsprozesses oft 
mit zu hohen Dosierungen und Poly-
pharmazie behandelt, die später jedoch 
nicht rückgängig gemacht werden. Da-
durch entstehen erhebliche somatische 
Nebenwirkungen und insbesondere auch 
kognitive Einschränkungen, die den ak-
tiven Umgang mit Positiv-Symptomen, 
vor allem den Stimmenphänomenen 
erschweren. Leitkriterium für die dann 
individuell angemessene Dosis, die auch 
bei Null liegen könnte, ist die größt-
mögliche praktische und soziale Kompe-
tenz im Alltag.

Zum Vorgehen kontrollierter Dosisre-
duktionen  existieren bisher keine ran-
domisierten Studien mit unterschiedli-
chen Formen der Reduktion und zusätz-
lichen Formen psychotherapeutischer 
und psychosozialer Behandlung. Daher 
kann keine evidenzbasierte Darstellung 
erfolgen. 

Das aktuelle Wissen kommt aus weni-
gen Kohortenstudien (Wunderink et al. 
2007 und 2013, Alvarez-Jiminez et al 
2012, Heggdal et al 2016), Übersichtsar-
beiten (Gupta et al 2016, Breggin 2013, 
Tranter und Healy 1998) von Betroffe-
nengruppen (Hall 2012, Lehmann et al. 
2013, Stimmenhörerbewegung) Inter-
netplattformen (www.beyondmeds.com, 
www.madinamerica.com), Internetbefra-
gungen (Read et al. 2005, Ostrow et al. 
2017) und Erfahrungen von Praktikern 

(Schlimme 2016; Schlimme et al. 2018).
Eine Vorhersage, ob bzw. bis zu welcher 
Dosis eine kontrollierte Dosisreduktion 
im individuellen Fall erfolgen kann, 
ist bisher jedoch nicht möglich (Gupta 
und Cahill 2016; Chouinard et al. 2017). 
Jeder Reduktionsprozess ist individuell 
unterschiedlich, hat vielfältige biologi-
sche, psychische und soziale Aspekte.

Gute Voraussetzungen für  eine Dosisre-
duktion zur Ermittlung der individuell ef-
fektiven Dosierung und für Absetzversuche 
(mod. n. Gupta & Cahill 2016)
•  Entwicklung eigener Lebensziele jen-

seits des Reduktionswunsches von 
Psychopharmaka.

•  Gute soziale Unterstützung (Norman 
et al. 2005). 

•  Etablierung begleitender psychosozi-
aler und/oder psychotherapeutischer 
Behandlungen, da eine Zunahme der 
Emotionalität und persönlicher Be-
dürfnisse sowie die Rückerinnerung 
an belastende, schmerzhafte oder 
traumatische Erfahrungen (z.B. Bo-
noldi et al. 2013) durch die Redukti-
onsschritte erwartet werden kann.

•  Gute Vorbereitung vor dem Redukti-
onsprozess und den einzelnen Reduk-
tionsschritten.

•  Netzwerkgespräche mit möglichst 
allen wichtigen professionellen und 
privaten Bezugspersonen.

•  Individueller Krisenplan mit diesem 
Netzwerk zum Umgang mit auftre-
tenden psychotischen Symptomen. 
Aus dieser Perspektive geht es dem-
nach nicht um die Vermeidung von 
Rückfällen per se, sondern um ihre 
möglichst gute Begleitung, um eine zu 
lange Dauer des Rückfalls zu vermei-
den. So können gut begleitete Rück-
fälle in Kauf genommen werden. 

• Recoveryplan
•  Unterstützung durch Erfahrungsex-

perten
•   Mehr Kontakte aufbauen und Selbst-

hilfegruppe
•  Möglichst ein ambulantes multipro-

fessionelles Team
•  Behandlungsvereinbarung mit der zu-

ständigen Klinik
•  Vorausverfügung 

In allen Studien zum begleiteten Re-
duzieren (und Absetzen) wurde berich-
tet, dass die entstandenden Rückfälle 
beherrschbar waren, meist von kurzer 
Dauer waren und selten länger als vier 
Wochen andauerten, dass Hospitalisie-
rungen die Ausnahme waren und keine 
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messbaren negativen Veränderungen der 
Symptomatik oder der sozialen Funkti-
onsfähigkeiten danach entstanden (Kane 
et al. 1986, Glovinsky 1992, Gilbert 
1995,  Wunderink et al. 2007, Stant et al. 
2007). Der Hintergrund dafür dürfte sich 
vor allem darin finden, dass kontrollierte 
Dosisreduktionen generell langsam voll-
zogen werden als wenn Patienten alleine 
reduzieren, bzw. abrupt vollständig ab-
setzen und auf Frühsymptome oft ange-
messener reagiert werden kann.

Grundideen der Reduktionsschritte ei-
ner kontrollierten Dosisreduktion (mod. 
n. Schlimme, Scholz & Seroka 2018) 
•  Der Reduktions-/Absetzversuch sollte 

möglichst in einem stabilen sozialen 
Umfeld erfolgen.

•  Bei jedem Reduktionsschritt sollten 
Entzugserscheinungen in den ersten 
2-4 Wochen erwartet werden.

•  Reduktionsschritte sollten zwischen 
5-10% der aktuellen Dosis betragen, 
wobei eine Anpassung der absoluten 
Menge an Milligramm nach einigen 
Schritten erfolgen sollte.

•  Reduktionsabstände sollten zwischen 
6-12 Wochen betragen, wobei für die 
Auswahl des nächsten Reduktions-
zeitpunkts die Erfahrungen des letzten 
Reduktionsschritts und die Gesamtbe-
handlungsdauer mit Antipsychotika 
einbezogen werden sollte

•  Es sollte ein Zeitraum von vier „sta-
bilen“ Wochen vor dem nächsten Re-
duktionsschritt bestehen.

•  Schlaf ab 23.00 Uhr. Kurzfristige Me-
dikation mit Benzodiazepinen kann v. 
a. bei reduktionsbedingten Schlafstö-
rungen hilfreich sein.

•  Evtl. bessere Bewältigungsstrategien 
bei anhaltenden Stimmenphänomenen 
entwickeln 

•    Bei einem aufkommenden Rezidiv 
sollte auf die zuvor genutzte Dosis 
zurückgekehrt werden, ggf. auch 10% 
über der vorigen Dosis, sowie weitere 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung 
genutzt werden.

•  Bei den letzten Schritten sehr kleine 
Reduktionsschritte wählen (s. Ab-
schnitt Absetzen v. Psychopharmaka).

Aus dieser Perspektive geht es demnach 
nicht um die Vermeidung von Rückfällen 
um jeden Preis, sondern um ihre mög-
lichst gute Begleitung, um eine zu lange 
Dauer einer zu hoch dosierten Redzidiv-
prophylaxe mit Antipsychotika zu ver-
meiden. So kann das Risiko gut begleite-
ter Rückfälle eingegangen werden.

Empfehlungen zur Dosisreduktion

Eine kontrollierte Dosisreduktion der 
Antipsychotika sollte in minimalen 
Dosisschritten in 2-3 monatigen Zeit-
abständen entsprechend der Präferenz 
des Patienten unter Einbezug von 
Vertrauenspersonen, einem Gesamtbe-
handlungsplan, dem bisherigen Behand-
lungsverlauf und der Verträglichkeit der 
bestehenden antipsychotischen Medika-
tion angeboten werden.

Unkontrollierte Absetzversuche

Die Non-Adhärenzrate bezüglich Anti-
psychotika ist mit 50 % -75 % Abbrü-
chen über 18 Monate anhaltend hoch. 
Sie liegt für Ersterkrankte bei 30 %- 
40 % in den ersten 9 Monaten (Miller et 
al. 2008, 2011) und bei 70 % bzw.  
40 % unter neueren Antipsychotika über 
1 Jahr (McEvoy et al 2007 bzw. Kahn et 
al 2008). Gründe waren unzureichende 
Wirkung in 35-70 % und Nebenwirkun-
gen in 4-35 % der Fälle je nach Subs-
tanz (Kahn et al 2008).
Unbegleitete Absetzversuche haben ein 
deutlich höheres Risiko als begleitete 
Absetzversuche. Die dann entstehenden 
Psychosen dauern häufig deutlich länger.  
Unbegleitetes Absetzen erfolgt häufig ab-
rupt, der Prozess ist selten professionell 
und sozial eingebettet. Die Begleitung 
von Absetzversuchen sollte deshalb auch 
im Sinne einer ‚harm-reduction’ angebo-
ten werden, wobei eine Aufklärung über 
die Risiken eines zu raschen Reduzierens 
und Absetzens erfolgen sollte.

Kontrollierte Absetzversuche

Kontrollierte Absetzversuche stehen am 
Ende eines kontrollierten Dosisreduk-
tionsprozesses. Die Studienlage zum 
Vorgehen ist der Studienlage zur Do-
sisreduktion vergleichbar. Spezifische 
Kohortenstudien sind verfügbar (Falloon 
et al 1985, Harrow et al 2012).) sowie 
eine RCT-Studie zu kognitiver Therapie 
bei Symptomatik ohne Medikation (Mor-
rison et al 2014). Insofern kann zwar 
keine evidenzbasierte Darstellung eines 
bestmöglichen Vorgehens auf der Basis 
randomisierter Studien erfolgen. Auf der 
Basis der bereits im Abschnitt zur kon-
trollierten Dosisreduktion angeführten 
Punkte sind aber die folgenden Aussagen 
möglich.
Das Vorgehen beim Absetzen ist dabei 
im Prinzip dem Vorgehen bei der Dosis-
reduktion vergleichbar. (Siehe Tab 3 u. 4)  

Folgende spezifische Ergänzungen sind 
zu empfehlen:
•  Vorab sollte ein Netzwerkgespräch mit 

möglichst allen wichtigen professionel-
len und privaten Bezugspersonen. Darin 
Erörterung der Vorerfahrungen mit Ab-
setzversuchen und  Entwicklung eines 
veränderten Vorgehens. Die individuel-
len Ängste, Gefahren und Möglichkeiten 
sollten mit diesen Bezugspersonen mög-
lichst offen ausgetauscht werden

•  Die Dosen der Reduktionsschritte 
sollten entsprechend klein gewählt 
werden. Oftmals erfordert dies die Ver-
ordnung individuell anzufertigender 
Rezepturen. 

•  Die Vorteile für ein soziales Recovery 
auch nach dem Absetzen der Antipsy-
chotika zeigen sich möglicherweise 
deutlich erst nach mehr als 3 Jahren 
(Wunderink et al.  2013, Alvarez et al. 
2012, Harrow et al. 2012). Mehrfache 
Absetzversuche sind dabei sinnvoll 
(Nishikawa et al. 2007)

•  Der Gewinn eines kontrollierten Absetz-
versuchs könnte entweder ein erfolg-
reiches Absetzen oder der persönliche 
empirische Beweis für die Nützlichkeit 
einer gewissen Dosis von Medikamen-
ten sein (Wunderink et al. 2007).

•  Nach Absetzen von Antipsychotika 
sollte eine  psychosoziale Begleitung 
und psychotherapeutische Behandlung 
fortgesetzt werden.

•  Nach dem Absetzen besteht das Risiko 
für psychotische Krisen. 

•  Das soziale Netzwerk für Krisen sollte 
daher aufrecht erhalten werden.

•  Ging einem Rückfall eine längere Zeit 
psychischer Stabilität voraus, können 
Antipsychotika möglicherweise relativ 
früh, in kleiner Dosierung und nur für 
kürzere Zeit eingesetzt werden.

Eine Vorhersage, ob ein kontrollierter 
Absetzversuch im individuellen Fall 
gelingt, ist bisher jedoch nicht möglich 
(Gupta & Cahill 2016; Chouinard et al. 
2017). Günstige Prädiktoren für ein voll-
ständiges Absetzen sind vor allem:
•  Gute soziale Unterstützung (Norman et 

al 2005) 
•  gutes psychosoziales Funktionsniveau 

vor dem Beginn der Erkrankung (di-
verse Studien)

•  plötzlicher akuter Beginn der Psychose 
(diverse Studien)

Literatur

Ausführliche Literaturangaben zu diesem Bei-
trag finden sich unter www.kerbe.info
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Ein Interview mit Bob Whitaker 

Blick zurück im Zorn und Blick 
nach vorn nicht ohne Hoffnung 

Bob Whitaker
Robert Whitaker ist ein 
amerikanischer Journa-
list, der über Medizin, 
Wissenschaft und Ge-
schichte schreibt. Von 
Bedeutung sind seine 
Veröffentlichungen zur 
Wirkung und Folgen 
von Psychopharmaka 
und der Verbindung 
von Pharmaindustrie 
und Psychiatrie. In der 
USA wurde er mehrfach 
ausgezeichnet.

Das Gespräch führte Volkmar Aderhold

Wie siehst Du die Entwicklung der 
Pharmakotherapie von Menschen mit 
Psychosen seit der Veröffentlichung Dei-
nes Buches „Anatomie einer Epidemie”?

Seit der Veröffentlichung von “Anato-
mie einer Epidemie” hat die Aufmerk-
samkeit für die Langzeitwirkungen 
von Psychopharmaka zugenommen. 
In vielerlei Hinsicht, denke ich, hat 
das Buch geholfen, diese Frage auf die 
Forschungsagenda zu setzen, und seit-
dem gab es eine Reihe von Studien, die 
langfristigen Ergebnisse von medizini-
schen Behandlungen von Patienten mit 
Diagnosen von ADHS, Depression und 
psychotischen Störungen untersuchten. 
Alle diese Studien, zumindest diejeni-
gen, die mir bekannt sind, haben die 
grundlegende Prämisse des Buches be-
stätigt, nämlich dass die Medikamente 
langfristig das Risiko erhöhen, dass 
eine Person chronisch krank und funk-
tionell beeinträchtigt wird. Und wenn 
das so ist, dann muss die Psychiatrie 
ihre Behandlung von Menschen mit 
Psychosen völlig neu überdenken.

Was gibt Dir Hoffnung?
Die Tatsache, dass diese Frage – nach 
der langfristigen Auswirkungen von 
Psychopharmaka - endlich die Aufmerk-
samkeit der Forschung auf sich zieht. 
Diese Studien senden alle eine klare 
„evidenzbasierte“ Botschaft: Die langfris-
tige Einnahme dieser Medikamente muss 
eingeschränkt werden. Und wir können 
sehen, dass einige prominente Psychiater 
in den Vereinigten Staaten und Europa 
beginnen, sich an diesem Prozess des 
Umdenkens zu beteiligen. Zum Beispiel 
schrieb der ehemalige Direktor des Nati-
onal Institute of Mental Health, Thomas 
Insel, dass es an der Zeit für den Beruf 
sei zu fragen, ob Antipsychotika den 
Langzeitverlauf auf lange Sicht ver-
schlechtern könnten. Diese Frage wäre 
vor der Veröffentlichung meines Buches 
als Häresie angesehen worden.

Was enttäuscht Dich?
Ich bin versucht zu antworten, dass 
mich heute praktisch alles aus der Pra-
xis der Psychiatrie enttäuscht. Aber in 
diesem speziellen Kontext enttäuscht 
mich, dass diese Forschung tatsäch-
lich nicht zu Veränderungen in der 
Verschreibungspraxis führt. Darüber 
hinaus scheint es nicht so, dass diese 
Langzeitbeweise in die Leitlinien für 
die klinischen Praxis aufgenommen 
werden. Mit anderen Worten, die Psy-
chiatrie geht fröhlich ihren Weg weiter, 
die Beweise werden geleugnet.
Ich denke jedoch, es ist leicht zu ver-
stehen, warum sich die klinische Praxis 
nicht ändert. Was würde die Psychiatrie 
als Institution tun, wenn sie einräumt, 
dass ihre Medikamente die den lang-
fristigen Krankheitsverlauf verschlech-
tern? Sie müsste dann zugeben, dass 
ihr primäres therapeutisches Mittel  – 
heute die psychiatrischen Medikamente 
– für die Patienten auf lange Sicht 
schädlich ist. Kein medizinisches Fach 
würde das gegenüber seiner Hauptform 
der Behandlung zugeben.
Und so können wir beobachten, dass 
diese kognitive Dissonanz für die im 
Alltag Tätigen einen Ausweg bietet. 
Der Berufsstand klammert sich an die 
„Beweise“, die die Verschreibung von 
psychiatrischen Medikamenten unter-
stützt, und er ignoriert die Beweise, 
die diese Praxis in Frage stellen (oder 
er lehnt diese Evidenz als fehlerhaft/
mangelhaft ab.) Auch wenn es heute 
einige zunehmende Diskussionen über 
die langfristigen Auswirkungen von 
Psychopharmaka gibt, so ist die Psy-
chiatrie als Institution im Großen und 
Ganzen bestrebt, solche Forschungen 
zu ignorieren oder zu verwerfen.

Wie schätzt Du die Kräfte bei diesem 
Thema und die Machtverhältnisse ein?
Wir sehen meist die Pharmaunterneh-
men als die treibende Kraft für den 
Markt der Psychopharmaka, aber ich 

denke, dass diese Perspektive ein Irrtum 
ist, insbesondere in Bezug auf den Ein-
satz dieser Medikamente heute.
Wenn wir die Kräfte verstehen wollen, 
die an diesem Thema beteiligt sind, 
müssen wir wohl zu dem Jahr 1980 zu-
rückgehen, als die American Psychiatric 
Association (APA) die dritte Ausgabe 
ihres Diagnostic and Statistical Manual 
veröffentlichte. In diesem Moment führt 
die APA das ein, was am besten als 
„Krankheitsmodell“ für die Diagnose 
und Behandlung psychiatrischer Stö-
rungen bezeichnet wird. Als die APA 
dieses Handbuch veröffentlichte, sagte 
sie, dass nun psychiatrische Störungen 
als eigenständige Gehirnerkrankungen 
gesehen werden sollten, vergleichbar 
mit einer kardiovaskulären Erkrankung, 
dem Diabetes oder anderen körperli-
chen Krankheiten. Eine Diagnose sollte 
dann gestellt werden, wenn ein Patient 
die „Symptome“ habe, die für eine be-
stimmte Störung charakteristisch seien, 
und Behandlungen wurden als wirksam 
beurteilt, wenn sie diese Symptome lin-
derten.
Es gab keine wissenschaftliche Ent-
deckung, die die APA dazu brachte, 
dieses neue Modell zu übernehmen. Die 
Biologie von psychischen Störungen 
blieb unbekannt. Aber es diente den 
Standesinteressen des Berufs, dies an-
zunehmen, und die APA machte sich 
sofort daran, es der amerikanischen Öf-
fentlichkeit entsprechend zu verkaufen. 
Die APA tat dies schließlich, indem sie 
eine Geschichte von großem wissen-
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schaftlichem Fortschritt erzählte: Psy-
chiatrische Forscher würden entdecken, 
dass schwere psychische Störungen auf 
chemische Ungleichgewichte im Gehirn 
zurückzuführen wären, und ihre neuen 
Medikamente korrigierten diese Un-
gleichgewichte.
Gleichzeitig war die Pharmaindustrie 
- wie Robert Spitzer, der Architekt des 
DSM III später anerkannte - von dieser 
neuen Konzeption psychiatrischer Stö-
rungen „begeistert“. Nachdem Depressio-
nen, Angstzustände und Verhaltensauf-
fälligkeiten bei Kindern als Krankheiten 
charakterisiert worden waren, konnten 
Pharmaunternehmen eine Zulassung 
für Medikamente erhalten, um diese 
„Krankheiten“ zu behandeln. Auf diese 
Weise lieferte das DSM III die Grundlage 
für eine explosionsartige Verbreitung 
von Psychopharmaka.
Nach der Veröffentli-
chung des DSM III haben 
Pharmaunternehmen, die 
die neue Marktchance er-
kannt hatten, ihre Finan-
zierung der APA (durch 
Bildungszuschüsse, An-
zeigen in APA-Zeitschrif-
ten usw.) sofort erhöht. Noch wichtiger 
war, dass sie in den USA begannen 
akademische Psychiater zu bezahlen, 
um ihnen als ihre Sprecher, Berater und 
Gutachter zu dienen. Die Pharmafir-
men verstanden, dass die akademischen 
Psychiater das gesellschaftliche Denken 
prägen konnten (und bezeichneten sie 
daher als „Schlüsselmeinungsmacher”).
Dies war die unheilige Allianz, die in 
den 1980er Jahren geschaffen wurde. 
Die amerikanische Psychiatrie war als 
Institution dazu übergegangen, der 
amerikanischen Öffentlichkeit eine Ge-
schichte darüber zu erzählen, wie psy-
chiatrische Erkrankungen Gehirnkrank-
heiten seien, die mit Psychopharmaka 
wirksam behandelt werden könnten, 
und die Pharmaindustrie stellte die Fi-
nanzierung bereit, die diesen Prozess 
des Geschichtenerzählens unterstützte.
Dieses Denkmodell wurde dann erfolg-
reich in die ganze Welt exportiert. Wir 
nennen dies die Globalisierung der psy-
chischen Gesundheit, aber ich glaube, 
er ist besser zu verstehen als der er-
folgreiche Export eines amerikanischen 
Produkts.
Das ist die Kraft, die in den letzten 35 
Jahren die psychiatrische Versorgung 
geprägt hat, und obwohl dieses Bünd-
nis zwischen Psychiatrie und Industrie 
nicht mehr so stark ist, wie es einmal 

war, bleiben ihre finanziellen Interessen 
darauf ausgerichtet. Und gemeinsam 
haben sie immer noch die Macht in der 
Gesellschaft, um das Denken der Öffent-
lichkeit zu formen.

Peter Götzsche analysierte in einem 
Buch die Pharmaindustrie und fand ge-
nügend Beweise, um sie als kriminelle 
Organisation zu bewerten. Hat sich seit-
dem irgendetwas daran geändert, soweit 
Du weißt?
Wie Götzsche in seinem Buch feststellte, 
haben sich einige Hersteller von Psycho-
pharmaka wegen ihrer Marketingprakti-
ken als strafrechtlich schuldig bekannt, 
und so sind seine Schlussfolgerungen 
ein Spiegelbild ihrer Eingeständnisse, die 
in diesen Klagegründen zum Ausdruck 
kommen. Aber ich glaube nicht, dass 

diese Korruption heute in 
der Psychiatrie so präsent 
ist, weil Pharmaunterneh-
men seit ihrer illegalen 
und korrupten Vermark-
tung von atypischen An-
tipsychotika vor zwanzig 
Jahren keine neuen psy-
chiatrischen Medikamente 

auf den Markt gebracht haben, die sie 
möglicherweise anpreisen könnten als 
„neuartige“ Drogen. Daher gab es für 
eine gewisse Zeit keine Vermarktungsbe-
dingungen, die seinerzeit zu ihrem krimi-
nellen Verhalten führten.

Mehrere große Pharmaunternehmen 
haben ihre Forschungsabteilungen für 
Psychopharmaka eingestellt. Was bedeu-
tet das für den Einfluss dieser Industrie 
als Ganzes?
Dies war eine interessante Entwicklung. 
Und diese zeigt, dass die jahrzehnte-
lange Erforschung der Biologie psy-
chischer Störungen nichts Nützliches 
gebracht hat. Diese Forschung hat der 
Arzneimittelindustrie keine neuen mole-
kularen Zielobjekte geliefert, und wenn 
die Pharmakonzerne neue Medikamente 
auf den Markt bringen wollen, müssen 
sie versuchen, Variationen zu alten The-
men zu entwickeln, was keine besonders 
profitable Angelegenheit ist.
Das Ergebnis ist, dass die pharma-
zeutische Industrie dem Segment der 
psychischen Gesundheit auf dem ge-
samten Arzneimittelmarkt weniger 
Aufmerksamkeit widmet. Als solcher ist 
sein Einfluss auf die Psychiatrie nicht 
annähernd so groß wie in den 1990er 
Jahren und im ersten Jahrzehnt des 21. 
Jahrhunderts.

Wie stark ist der Umsatz mit Psycho-
pharmaka in den letzten Jahren zu-
rückgegangen? Ist es kein bedeutendes 
Geschäft mehr?
Der globale Medikamentenmarkt be-
steht aus zwei Teilen. Der eine ist ein 
Markt für neue Medikamente, die einen 
signifikanten Vorteil gegenüber älteren 
Medikamenten bieten (oder zumindest 
so vermarktet werden können, dass sie 
einen solchen Vorteil bieten würden). Der 
zweite ist der Markt für ältere Medika-
mente, deren Patentschutz abgelaufen ist. 
Und während pharmazeutische Unter-
nehmen versuchen, in diesem Markt älte-
rer Substanzen ihre Einnahmen aufrecht-
zuerhalten, indem sie verschiedene Stra-
tegien zum Schutz ihrer Medikamente 
einsetzen, liegt der Schwerpunkt auf der 
Schaffung von Blockbustern (Marktren-
ner) für den Markt neuer Arzneimittel.
In den 1990ern und im ersten Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts halfen Psychophar-
maka, den Markt neuer Medikamente an-
zukurbeln. Aber heute wird das Wachs-
tum auf dem globalen Markt durch neue 
Medikamente für Diabetes, Onkologie, 
Autoimmunerkrankungen, Viruserkran-
kungen und so weiter vorangetrieben. 
Dies führt dazu, dass die Pharmafirmen, 
wenn es um psychiatrische Medikamente 
geht, meist versuchen, Einnahmen auf 
dem Markt für ältere Medikamente zu 
generieren, wo es eine starke Konkurrenz 
durch Generika gibt.
Obwohl der weltweite Konsum von 
Psychopharmaka immer noch zunimmt, 
sind die Einnahmen aus ihrem Ver-
kauf zurückgegangen. BCC Research 
berichtete, dass im Jahr 2010 weltweit 
Psychopharmaka im Wert von 80 Mil-
liarden US-Dollar verkauft wurden, im 
Jahr 2013 lediglich für  69 Milliarden 
US-Dollar. Es ist also ein bedeutendes, 
aber auch stagnierendes Geschäft.

Was ist das größte Hindernis für eine 
Veränderung, die eindeutig überfällig ist?
Es gibt zahlreiche Daten, die zeigen, 
dass das Krankheitsmodell, das die 
Versorgung in den letzten 30 Jahren 
bestimmt hat, eine Katastrophe für die 
öffentliche Gesundheit war. Die Belas-
tung durch psychische Erkrankungen, 
wie sie sich in den Daten zur Behinde-
rung niederschlägt, ist in den Ländern, 
die ein entsprechendes Versorgungs-
modell eingeführt haben, gestiegen1. 

Obwohl der weltweite 
Konsum von Psycho-
pharamka immer noch 
zunimmt, sind die 
Einnahmen aus ihrem 
Verkauf zurückgegangen

1So auch sehr deutlich in Deutschland mit ei-
nem jährlichen Anstieg der Frühberentungen 
von 24 auf 50% 2010 bis 2015 (Anm. Red.)
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Und die Forschung, die zeigt, dass die 
Medikamente im Großen und Ganzen 
den Langzeitverlauf verschlechtern, 
liefert eine ursächliche Erklärung dafür, 
warum dies so ist.
Die Beweise für eine Veränderung sind 
also für alle sichtbar. Aber gleichzeitig 
haben wir ein medizinisches Fachge-
biet, die Psychiatrie, deren Hauptpro-
dukt Medikamente sind, diese macht 
Überstunden, um sicherzustellen, dass 
die Gesellschaft dieses Versagen nicht 
sieht (und um dafür zu sorgen, dass sie 
auch blind für dieses Versagen bleibt). 
Als Standesorganistion kann die Psy-
chiatrie der Öffentlichkeit einfach nicht 
sagen, dass ihre Anwendung ihrer 
Medikamente zu einer öffentlichen 
Gesundheitskatastrophe geführt hat, da 
sie kein anderes therapeutisches Mittel 
hat, das diese Medikamente ersetzen 
könnte.
Angesichts dieser Dynamik sehe ich 
nur zwei mögliche Reformpfade. Zum 
einen könnte die Psychiatrie ein neues 
therapeutisches Mittel entwickeln, das 
erlaubt, plötzlich ihre Medikamente 
als schädlich „wahr zu nehmen“. Die 
Geschichte der Psychiatrie ist von sol-
chen therapeutischen Veränderungen 
geprägt: Die Wundertherapie einer Ära 
wird zur gescheiterten Therapie einer 
nachfolgenden Ära, sobald das Feld die 
neue Therapie angenommen hat.
Die einzige andere Möglichkeit besteht 
darin, dass die Gesellschaft zu dem 
Schluss kommen muss, dass man dem 
psychiatrischen Beruf nicht trauen 
kann, eine ehrliche Geschichte über die 
Vorzüge der Medikamente zu erzählen. 
Wenn dies geschieht, wird die Psychi-
atrie als Institution ihr Ansehen in der 
Gesellschaft verlieren, um die öffentli-
che Meinung zu beeinflussen. Verände-
rungen könnten dann passieren, wenn 
die Gesellschaft anderen, außerhalb der 
Psychiatrie, die Führung in diesem Be-
reich anbietet.
Dies geschieht heute in gewissem 
Maße, zum großen Teil deshalb, weil 
die Psychiatrie zugegeben hat, dass die 
chemische Ungleichgewichtshypothese 
von psychischen Störungen tatsächlich 
nie nachgewiesen wurde, und dass dies 
in der wissenschaftlichen Literatur vor 
einigen Jahrzehnten bekannt war. Dies 
führt zu einer öffentlichen Glaubwür-
digkeitskrise für die Psychiatrie, die 
noch nicht abgeschlossen ist.

Wenn Du die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) wärst, was würdest du tun?

Ich würde einen Bericht schreiben, der
a) genau ausführt, wie das derzeitige 
Krankheitsmodell zu einer Katastrophe 
der öffentlichen Gesundheit geführt 
hat, wie dies in den steigenden Invali-
ditätsraten aufgrund von psychischen 
Störungen zu sehen ist;
b) von der Forschung berichteten, die 
aufzeigt, dass die Medikamente die 
Langzeitergebnisse verschlechtern;
c) einen Plan für die Schaffung eines 
neuen Behandlungsparadigmas aufstel-
len, das die psychosozialen Behand-
lungen betont und den Gebrauch von 
Medikamenten minimiert.

Wenn Du der Gesundheitsminister eines 
Landes wärst, was würdest Du tun?
Ich würde sofort dasselbe tun. Einen 
Bericht erstellen lassen, in dem be-
schrieben wird, wie dieses Behndlungs-
paradigma versagt hat, und einen Plan 
entwickeln für die Umsetzung eines 
neuen Behndlungsparadigmas.

Wenn Du der Leiter einer Klinik wärst, 
was würdest Du tun?
Ich würde versuchen, die Mitarbeiter 
der Klinik dazu zu bringen, zwei Me-
dikationsstrategien ein-
zuführen. Bei Patienten 
mit einer ersten Episode 
wäre es das Ziel, ihnen 
zu helfen, ohne Einsatz 
von Psychopharmaka 
zu genesen. Der Grund 
dafür ist, dass, sobald 
die Patienten ein Psy-
chopharmakon einnehmen, der Entzug 
davon schwierig sein kann. Darüber 
hinaus gibt es viele Beweise dafür, dass 
die Genesung von einer ersten Episode 
ohne Einsatz von Medikamenten die 
Menschen langfristig auf einen guten 
Weg bringen kann, und so würde man 
allen Patienten mit einer ersten Episode 
diese Chance geben.
Das zweite Behandlungsprotokoll 
würde darin bestehen, allen Patienten 
die Möglichkeit zu geben, sich auf 
niedrigere Medikamentendosierungen 
zu beschränken und, wenn möglich, 
kontrolliert völlig abzubauen. Der 
Zweck wäre, Patienten, auch denjeni-
gen, die länger unter Medikamenten 
waren, eine Chance auf ein medika-
mentenfreies Leben zu geben.
Außerdem würde ich aufhören, DSM-
Diagnosen zu verwenden, da heute 
fast alle zustimmen, dass es sich um 
Konstrukte handelt, die nicht als eigen-
ständige Krankheiten validiert wurden. 

Du  kannst Patienten nicht sagen, dass 
sie eine Krankheit haben, von der Du 
als Profi weißt, dass sie nicht als echte 
Krankheit validiert wurde.
Was würdest Du tun, wenn Du ein Psy-
chiater wärst?
Was meine Verschreibungsgewohnhei-
ten anbelangt, würde ich dasselbe tun: 
Versuchen, den sofortigen Gebrauch 
der Medikamente bei Patienten der ers-
ten Episode zu vermeiden und Projekte 
zur Medikamentenreduktion für alle 
anderen Patienten zu einführen.
Außerdem würde ich versuchen, meine 
Fähigkeiten zum „kritischen Denken“ 
zu entwickeln und mein gesamtes 
Wissen über psychische Störungen in 
Frage zu stellen, beginnend mit der 
Gültigkeit der Diagnosen im DSM-
Handbuch. Ich würde mich bemühen, 
die Forschungsliteratur gut zu kennen, 
wobei mein Verständnis auf einem 
sorgfältigen Lesen der in den Studien 
vorgelegten Daten und nicht auf den in 
den Abstracts veröffentlichten Schluss-
folgerungen beruht. Denn die dort ge-
zogenen Schlussfolgerungen – und das 
ist eine traurige Tatsache – werden oft 
eine Richtung verdreht, um die gängige 

Meinung zu schützen.

Was würdest Du tun, 
wenn Du ein Patient 
wärst?
Das ist eine schwierige 
Frage. Ich würde versu-
chen, so gut wie möglich 
mich über die psych-

iatrische Forschung zu informieren 
und über Fragen, wie die Validität der 
DSM-Diagnosen und die Vorzüge der 
Medikamente. Und ich würde dann – 
mit der Unterstützung anderer – einen 
„Genesungskurs“ (“recovery”) planen, 
oder einen Weg des Wohlbefindens 
(„wellness“) für mich. Ich denke, dass 
Patienten so viele Fehlinformationen 
erhalten haben, angefangen mit der 
Metapher des „chemischen Ungleich-
gewichts“. Nun müssen Patienten ihren 
eigenen Weg zur Genesung finden.
Das ist ein trauriger Kommentar zum 
Zustand der heutigen Psychiatrie. Aber 
es ist dazu gekommen, weil die Psy-
chiatrie als Institution vor 35 Jahren 
in ein Geschichtenerzählen-Labyrinth 
begeben hat und sich davon noch nicht 
erholt hat.

Mit welcher Geschwindigkeit ist  
ein Wandel von der Psychiatrie zu  
erwarten?

Ich glaube, dass es  
finanzielle Bedingun-
gen sein werden, die 
letztlich den Wandel 
und dementsprechend  
das Tempo des Wandels 
vorantreiben werden
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Ich glaube, dass es finanzielle Be-
dingungen sein werden, die letztlich 
den Wandel und dementsprechend 
das Tempo des Wandels vorantreiben 
werden. Während das biologische 
Paradigma der Psychiatrie gerade 
auseinander fällt, könnte die ohnehin 
schon bereits beträchtliche öffentliche 
Ernüchterung gegenüber der Psych-
iatrie und ihren Behandlungsformen 
dramatisch zunehmen. Dies hat einen 
Einfluss auf den „Markt“, indem sich 
die Öffentlichkeit mehr und mehr an 
Fachleute wenden wird, die alterna-
tive Formen der Betreuung anbieten. 
Die Psychiatrie wäre gezwungen, sich 
auf diesen verändernden Markt einzu-
stellen.
Indem die Regierungen die Kosten-
steigerungen des Gesundheitswesens 
berücksichtigen und bewerten, werden 
sie dann aus finanziellen Gründen 
alternative Formen der Betreuung fi-
nanzieren müssen, die bessere Ergeb-
nisse bei der Rückkehr in ein normales 
Arbeitsleben erzielen. Die öffentliche 
Nachfrage nach solchen Alternativen 
könnte ebenfalls bewirken, dass die 
Krankenkassen unverzüglich einen bes-
seren Versicherungsschutz für solche 
Alternativen anbieten, und dann wäre 
es an der Psychiatrie auf solche Erstat-
tungsfragen zu reagieren. 
Zur gleichen Zeit steht diesen Markt-
kräften des Wandels aktuell ein Be-
handlungparadigma gegenüber, das 
Pharmaunternehmen ermöglicht, 
immer noch erhebliche Gewinne zu 
erwirtschaften und gleichzeitig die 
Psychiatrie mit medizinischer Autorität 
in diesem Bereich unseres Lebens aus-
zustatten. Da eine medizinische Gilde 
diese Autorität/Macht nicht aufgeben 
will, wird die Psychiatrie daher in die-
sem Moment der Krise herausgefordert, 
neue somatische Behandlungsformen 
zu fördern - eine neue Generation 
von Medikamenten, Techniken zur 
Tiefenhirnstimulation und so weiter, 
was schlichtweg eine Ausdehnung des 
gegenwärtigen Paradigmas bedeuten 
würde.
Kann sich also schnell etwas ändern? 
Ich bin nicht sicher. Aber wir haben ei-
nen Moment erreicht, in dem das Ver-
sagen des bestehenden psychiatrischen 
Paradigmas für die breite Öffentlichkeit 
und die Regierungen immer offensicht-
licher wird. Dies wiederum bietet einen 
fruchtbaren Boden für grundlegende 
und möglicherweise schnelle Verände-
rungen.                  

Konsequenzen aus der 
Psychopharmaka-Debatte 
für die klinische Praxis

A.Brockhaus-Dumke
Priv.-Doz. Dr. med., 
Ärztliche Direktorin, 
Rheinhessen-Fachkli-
nik Alzey, Dautenhei-
mer Landstr. 66, 55232 
Alzey a.brockhaus-
dumke@rfk.landes-
krankenhaus.de

Aktuelle Debatte um 
Psychopharmaka 
und der Umgang in 
der sozialpsychiat-
rischen Arbeit 

Von Anke Brockhaus-Dumke

Die Veränderung der Nutzen-Risiko-Bewertung der Psy-
chopharmaka führt zu Veränderungen der therapeutischen 
Strategien. Für die Umsetzung in der klinischen Praxis ist die 
Wissensvermittlung an die Mitarbeiter der verschiedenen Be-
rufsgruppen sowie vor allem die kontinuierliche Arbeit an der 
persönlichen Einstellung und Haltung erforderlich, die stärker 
in der Aus- und Weiterbildung berücksichtigt werden muss. An 
der Forschung zur Weiterentwicklung der therapeutischen Op-
tionen und der Therapieentscheidungen sollten sich auch die 
Fachkliniken sowie die Psychiatrieerfahrenen beteiligen. 

Der Stellenwert der Antipsychotika 
in der Behandlung von Psycho-
sen, insbesondere von Erkrankun-

gen aus dem schizophrenen Formenkreis, 
wird in den letzten 10-15 Jahren neu be-
wertet. Vor nahezu 70 Jahren wurde mit 
Chlorpromazin das erste Psychopharma-
kon mit antipsychotischer Wirksamkeit 
entwickelt. Angesichts der weitgehenden 
therapeutischen Hilflosigkeit gegenüber 
den zum Teil mit schweren Residualzu-
ständen verlaufenden Erkrankungen aus 
dem schizophrenen Formenkreis wurde 
die Entwicklung der Antipsychotika 
hoffnungsvoll begrüßt und der Nutzen 
zunächst überbewertet. Mittlerweile er-
möglichen die Forschungsergebnisse eine 
evidenzbasierte Nutzen und Risikoabwä-
gung der Antipsychotika. Diese bieten 
keine ursächliche oder kurative Behand-
lung, sondern wirken symptomatisch 
insbesondere bei psychotischen Symp-
tomen (Millan et al. 2015). Die Erkennt-
nisse darüber, dass Antipsychotika von 
Menschen mit Erkrankungen aus dem 

schizophrenen Formenkreis häufig ent-
gegen der ärztlichen Verordnung wieder 
abgesetzt werden, lassen vermuten, dass 
Antipsychotika von vielen Patient/Innen 
nicht als hilfreich erlebt werden (Miller 
et al. 2011). Weiterer Forschungsbedarf 
besteht hinsichtlich einer differenzierten 
Indikationsstellung, hinsichtlich alterna-
tiver bzw. ergänzender therapeutischer 
Angebote, vor allem zu Milieutherapie 
(Richter & Hoffmann 2017, Calton et 
al. 2008), Psychotherapie (Bechdolf & 
Klingberg 2014, Lysaker et al. 2016) und 
beruflicher Reintegration (Marshall et al. 
2001, Suijkerbuijk et al. 2017) sowie zu 
evidenzbasierten Reduktions- und Ab-
setzstrategien (Cerovecki et al. 2013).

Information und Entscheidung 
über die Behandlung

Die Zeiten sind glücklicherweise vorbei, 
in denen Medikamente weitgehend ohne, 
bzw. nach nur rudimentärer Information 
verordnet wurden, und Patienten nach 



13

Kerbe 2 | 2018  Themenschwerpunkt

einer Entscheidung gegen die Einnahme 
von Antipsychotika sich – meist heim-
lich – verweigerten, indem sie die Ak-
zeptanz der Medikation nur vorspielten. 
Wie jede/r Patient/in mit Erkrankungen 
körperlicher Art ,so hat auch jeder 
Mensch mit einer seelischen Erkrankung 
das Recht auf verständliche und umfas-
sende Informationen über Nutzen und 
Risiken der Behandlung sowie mögliche 
Alternativen mit ihren Vor- und Nach-
teilen. Im klinischen Alltag ist es mitt-
lerweile gängige Praxis, dem/r Patien-
ten/in Informationen zu Erkrankung, zu 
Wirkungsweise und unerwünschten Wir-
kungen der Antipsychotika zur Verfü-
gung zu stellen und seine Entscheidung 
bezüglich der Behandlung zu begleiten 
und zu unterstützen. Dies gelingt in der 
Regel gut.

Nicht verschwiegen werden sollen jedoch 
an dieser Stelle die Herausforderungen, 
vor die die Behandlungsteams hierdurch 
gestellt werden (Buck et al., 2013; Hen-
nig & Müller, 2013). Schwierig ist es zu 
informieren und zu beraten, wenn ein 
Mensch durch eine psychische Erkran-
kung in einer Verfassung ist, in der die 
Fähigkeit zuzuhören, Informationen 
aufzunehmen und zu bewerten, sowie 
die Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt 
sind. Besonders zugespitzt ist dies in 
Situationen, in denen Menschen auf-
grund ihrer psychischen Erkrankung sich 
selbst oder andere gefährden. Es stellt 
große Anforderungen an die Mitarbeiter/
innen in psychiatrischen Kliniken, diese 
Situationen zu deeskalieren, eine profes-
sionelle Beziehung aufzubauen und dazu 
beizutragen, dass die Entscheidungsfä-
higkeit des Betroffenen wiederhergestellt 
werden kann. Den Mitarbeitern/innen ist 
bewusst, dass Menschen, die unter Druck 
oder gar unter Zwang Medikamente 
einnehmen, diese mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht längerfristig einnehmen 
werden und damit das Risiko für einen 
Rückfall hoch ist. Dies bringt die Mit-
arbeiter/innnen häufig in belastende 
Situationen, wenn ein Mensch, der im 
Rahmen der Psychose z.B. unter starken 
Ängsten leidet, die Realität verkennt oder 
durch misstrauisches oder feindseliges 
Verhalten die Beziehung zu den ihm na-
hestehenden Menschen gefährdet. Diese 
Situation führt in das Dilemma, mög-
lichst schnell helfen zu wollen, während 
für einen dauerhaften Behandlungserfolg 
jedoch eine abgewogene Entscheidung 
und innere Zustimmung des Patienten 
erforderlich ist (Stowell et al. 2016). 

Information und Beratung zur Entschei-
dungsfindung benötigen Zeit. Diese 
muss in den Verweildauer-Prüfungen 
des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenkassen zunehmend verteidigt werden. 
Hier habe ich gute Erfahrungen damit 
gemacht, in den Dialog mit dem MDK 
zu gehen und Fortbildungen anzubieten.

Zur Unterstützung der Informations- 
und Beratungsgespräche mit Ärzten, 
psychiatrisch Pflegenden sowie mit 
anderen Berufsgruppen im therapeuti-
schen Team stehen mittlerweile gute, 
wissenschaftlich fundierte und ver-
ständliche schriftliche Materialien zur 
Verfügung. An dieser Stelle möchte ich 
auf die Broschüre des Netz G Rheinland-
Pfalz (vormals Landesverband der Psy-
chiatrieerfahrenen) hinweisen, die in 
Zusammenarbeit zwischen engagierten 
Psychiatrieerfahrenen und erfahrenen 
Klinikern entwickelt wurde (http://
lvpe-rlp.de/?q=inhalt/normale%20Spra-
che) und die auch in leichter Sprache 
verfügbar ist (http://www.lvpe-rlp.de/
aufkl%C3%A4rungsbogen-neuroleptika-
leichte-sprache). Große Hoffnung setze 
ich an dieser Stelle auf die Experten 
aus Erfahrung/ExIn, die zunehmend in 
psychiatrischen Kliniken tätig werden 
und insbesondere bei der ausgewogenen 
Informationsvermittlung und Unterstüt-
zung der persönlichen, individuellen 
Entscheidung sehr hilfreich sind.

Wirksamkeit

In den letzten Jahren findet eine Neu-
bewertung von Nutzen und Risiken der 
Psychopharmaka, insbesondere der Anti-
psychotika, statt. Viele Aspekte der Wir-
kung von Antipsychotika sind bekannt, 
doch sind wir von einem umfassenden 
Modell der Wirkung noch weit entfernt 
(Maric et al. 2016). Wie bei vielen kör-
perlichen Erkrankungen, so bieten Me-
dikamente bei seelischen Erkrankungen 
meist keine ursächliche oder kurative 
Behandlung. Antipsychotika wirken 
symptomatisch auf psychotische Sym-
ptome, verbessern die “Filterfunktion“ 
des Gehirns und lindern so insbesondere 
Halluzinationen, Ich-Störungen (z.B. das 
Gefühl des Gemachten, das Erleben von 
Gedankenausbreitung oder –eingebung), 
die damit verbundenen Ängste und 
formale Denkstörungen (z.B. Gedanken-
drängen, Gedankenabreißen oder assozi-
ative Lockerung). 
Weniger gut wirken sie auf wahnhaftes 
Erleben, hier gewinnt die psychothera-

peutische Arbeit (nach Normalisierung 
von Denken und Wahrnehmung, u.a. 
durch Antipsychotika) eine zunehmende 
Bedeutung.

Eine Besserung der Negativsymptomatik 
im Sinne der Verminderung von Antrieb 
und emotionalem Erleben gelingt mit 
Antipsychotika  dann, wenn eine Erho-
lung nach Abklingen der psychotischen 
Symptome eintritt. Andererseits führen 
einige Antipsychotika, insbesondere die 
stark antidopaminerg wirkenden, zu 
einer Verschlechterung der Negativsym-
ptomatik. Dies ist mit einer erheblichen 
Einbuße an Lebensqualität verbunden 
und ist ein wesentlicher Grund, der zum 
Absetzen der Medikamente veranlasst 
(Miller et al. 2011).

Verträglichkeit

Die verschiedenen Antipsychotika unter-
scheiden sich weniger in ihrer Wirksam-
keit, die größeren Unterschiede bestehen 
in der Verträglichkeit. Antipsychotika 
der ersten Generation führen häufig zu 
Bewegungsstörungen (extrapyramidal-
motorischen Störungen). Bei Antipsy-
chotika der zweiten Generation ist dies 
weniger ein Problem, ein Teil dieser Me-
dikamente führt jedoch zu Gewichtszu-
nahme, diabetische Stoffwechsellage und 
Erhöhung des Blutdrucks (metabolisches 
Syndrom). Antipsychotika der dritten 
Generation, die einen Partialagonismus 
am Dopaminrezeptor haben, scheinen 
die beste Verträglichkeit zu haben und 
die Negativsymptomatik eher günstig zu 
beeinflussen. Chancen bestehen auch da-
rin, die Vorhersagemöglichkeiten für die 
individuelle Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit weiterzuentwickeln, analog zu 
den Bemühungen um individualisierte 
Therapie bei körperlichen Erkrankungen 
(Millan et al. 2015). 

Dosierung

Die Dosierung der Psychopharmaka, 
insbesondere der Antipsychotika, sollte 
möglichst niedrig liegen. Die früher üb-
liche Hochdosisbehandlung ist aufgrund 
der aktuellen Evidenzlage nur noch in 
Ausnahmesituationen zu erwägen, je-
doch keinesfalls zu Beginn der Erkran-
kung. In der akuten psychotischen Krise 
wird mittlerweile eine Kombination aus 
niedrigdosierten Antipsychotika und 
Benzodiazepinen zur Angstlinderung 
und Entaktualisierung empfohlen, letzte-
res angesichts des Abhängigkeitsrisikos 
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möglichst nur für einen kurzen Zeit-
raum. Insbesondere bei langfristiger Be-
handlung mit Antipsychotika sollte die 
niedrigst mögliche Dosis gesucht werden 
(Bowtell et al. 2017, Uchida et al. 2011 ).

Dauer der Behandlung

Die Dauer der Behandlung ist ebenfalls 
in Diskussion. Es mehren sich Daten, 
die für eine kürzere Behandlungsdauer 
sprechen. Voraussichtlich werden die 
derzeitigen Empfehlungen (zwei Jahre 
rezidivfreie Behandlung nach erster 
psychotischer Episode und fünf Jahren 
rezidivfreie Behandlung nach mehrfa-
chen psychotischen Episoden) in der 
demnächst aktualisierten S3-Leitlinie 
zur Behandlung von Psychosen verkürzt 
werden (Karson et al. 2016, Lally et al. 
2017, Santesteban-Echarri et al. 2017, 
Wunderink et al. 2014). 

Reduzieren und Absetzen  
der Medikation

Es besteht hoher Forschungsbedarf, um 
evidenzbasierte Empfehlungen zu dem 
Zeitpunkt der Reduktion, dem Vorgehen 
bei der Reduktion und dem Zeitpunkt 
des Absetzens zu entwickeln. Aufgrund 
der spärlichen Evidenzlage können hier 
keine allgemein gültigen Empfehlungen 
gegeben werden. Bei der Entscheidung 
über den Zeitpunkt für Reduktion und 
Absetzen sind nicht nur die Aspekte des 
bisherigen Krankheitsverlaufes zu be-
rücksichtigen, sondern ganz wesentlich 
die aktuelle Lebenssituation und aktuelle 
Belastungen. Ein Fokus sollte auf Stär-
kung der Resilienz in der Absatzphase 
gelegt werden (Keating et al. 2017).

In den letzten Jahren finden Symptome, 
die in der Phase des Absetzens der an-
tipsychotischen Medikation auftreten, 
verstärkt Beachtung. Diese sind viele 
Jahre lang ignoriert worden. Der Hinter-
grund ist unter anderem, dass die Unter-
scheidung schwierig ist, ob Symptome 
durch das Absetzen der Medikation her-
vorgerufen werden oder ob sie Zeichen 
für eine beginnende neue psychotische 
Episode sind. Die Studienlage zu Ab-
setzsymptomen ist noch gering, wächst 
aber. Häufige Symptome, die in der Ab-
setzphase auftreten können, reichen von 
innerer Unruhe, Nervosität, Ängsten, 
Schlafstörungen bis hin zum Wiederauf-
treten von psychotischen Symptomen. 
Diese Beschwerden können nach einigen 
Tagen bis Wochen wieder abklingen, 

sie können aber auch der Beginn einer 
erneuten psychotischen Episode sein. 
Dies zu unterscheiden ist im Einzelfall 
schwierig (Cerovecki et al 2013).
Die Diskussion darüber, ob diese Absetz-
symptome als Ausdruck einer (körperli-
chen) Abhängigkeit von Antipsychotika 
zu verstehen sind, und ob der Begriff 
„Absetzsymptome“ eine Verharmlo-
sung der Problematik darstellte, wird 
zum Teil recht emotional geführt. Ein 
wesentlicher Unterschied zu einer Ab-
hängigkeitsentwicklung im Sinne einer 
Sucht ist darin zu sehen, dass ein Ver-
langen nach der Substanz (Craving) bei 
Antipsychotika nicht auftritt. Dass ein 
Medikament langsam und schrittweise 
eindosiert sowie abgesetzt werden soll, 
gilt für viele Medikamente, so auch für 
Medikamente, die den Blutdruck senken, 
und ist als Ausdruck einer Gewöhnung 
zu verstehen. Die Abgrenzung zwischen 
Gewöhnung sowie Abhängigkeit und 
Suchtentwicklung ist nicht kategorial, 
sondern besser dimensional zu sehen.

Fazit für die Klinik

•  Von großer Bedeutung ist die ange-
messene und ausgewogene Information 
über Psychopharmaka und anderen 
Behandlungsoptionen. Diese ist die 
Voraussetzung dafür, dass ein Mensch 
mit einer psychischen Erkrankung eine 
gute Entscheidung über die Behand-
lung treffen kann. Die sachliche Infor-
mation gelingt jedoch nur auf der Ba-
sis einer guten therapeutischen Bezie-
hung. Daher lege ich großen Wert auf 
die persönliche Haltung der Mitarbeiter 
sowie auf gute Kenntnisse der wissen-
schaftlichen Evidenz. Beide müssen in 
der Fort- und Weiterbildung sowohl 
für die ärztlichen Mitarbeiter/innen 
im Rahmen der Facharztausbildung, 
für die psychologische Psychothera-
peuten in Ausbildung als auch für die 
Mitarbeiter/innen des Pflegedienstes 
in der Krankenpflegeausbildung und 
vor allem in der weiteren Qualifika-
tion (Fachpflege Psychiatrie, Bachelor/
Master-Studium Klinische Expertise) 
ausgebaut werden. 

•  den oben beschriebenen hohen Anfor-
derungen gerecht zu werden, ist so-
wohl die kontinuierliche Qualifizierung 
der Mitarbeiter erforderlich, als auch 
die quantitativ ausreichende Ausstat-
tung der personellen Ressourcen. Hier 
besteht in vielen Kliniken Nachholbe-
darf. Die Personalanhaltszahlen nach 
PsychPV sind nicht mehr ausreichend.

•  Den zunehmenden Einsatz von Exper-
ten aus Erfahrung/ExIn in den Kliniken 
begrüße und unterstütze ich. Dies wird 
dazu beitragen, Patientinnen und Pa-
tienten in ihrer Entscheidungsfindung 
bezüglich der verschiedenen therapeu-
tischen Möglichkeiten zu unterstützen.

•  Um qualitativ hochwertiger Psycho-
therapie für Menschen mit Psychosen 
verfügbar zu machen, unterstütze ich 
die klinische Ausbildung von psycho-
logischen Psychotherapeuten. Denn die 
klinische Erfahrung in der Arbeit mit 
Psychose-Patienten und die Kenntnis 
der psychotherapeutischen Entwick-
lungen (metakognitives Training, Bio-
graphiearbeit u.a.) muss auch in der 
Ausbildung der Psychologen weiter 
ausgebaut werden. 

•  Weitere methodisch hochwertige klini-
sche Forschung ist nötig, um individu-
alisierte Therapieempfehlungen geben 
zu können und evidenzbasierte Absetz-
strategien zu entwickeln. Die Entwick-
lung von besser verträglichen Medika-
menten sowie von Medikamenten, die 
die Negativsymptomatik günstig beein-
flussen, ist ebenfalls wünschenswert. 
Die wissenschaftliche Forschung sollte 
nicht den Pharmafirmen überlassen 
werden, wünschenswert sind unab-
hängig finanzierte Studien. Nicht nur 
Universitätskliniken, sondern auch die 
großen Fachkliniken und die Psychiat-
rieerfahrenen selbst sollten sich stärker 
an Forschungsaktivitäten beteiligen. 
Daher beteilige ich mich in unserer 
Klinik an zwei durch das BMBF geför-
derten Forschungsprojekten (Combine, 
ESPRIT B1 und C4). Dies kommt nicht 
nur der Forschung zugute, sondern 
trägt wesentlich zur Weiterentwicklung 
der Mitarbeiter/innen der Klinik bei.

•  Antipsychotika sind (nur) ein Element 
in der multimodalen Behandlungs-
planung. Soziotherapie und gemein-
depsychiatrische Arbeit sind bereits 
flächendeckend gut implementiert und 
entwickeln sich qualitativ und quanti-
tativ kontinuierlich weiter. Den Fokus 
lege ich daher zurzeit auf die Stärkung 
der Psychotherapie bei Psychosen, auf 
die Früherkennung / Frühintervention 
und auf die berufliche Rehabilitation, 
um die Möglichkeiten zu verbessern, 
chronische Verläufe bei psychotischen 
Erkrankungen zu verhindern.

Literatur

Ausführliche Literaturangaben zu diesem 
Beitrag finden sich unter www.kerbe.info
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Behandelst du noch, 
oder begleitest du schon?

Jann Schlimme
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. 
phil. M.A., Facharzt für 
Psychiatrie/ Psychothe-
rapie, Praxis für Psycho-
therapie, Psychiatrie u. 
Psychosebegleitung in 
Berlin. Psychosenpsy-
chotherapie, begleitetes 
Reduzieren u. Absetzen 
von Psychopharmaka.

Von Jann Schlimme

Reduktionsprozesse von Neuro-
leptika  – oder Antipsychotika, 
wie sie heutzutage oft genannt 

werden – bei Personen mit Psycho-
seerfahrung sind kein technisches 
Vorgehen, bei dem es nur um das Ver-
handeln der Höhe und des Zeitpunkts 
des nächsten Reduktionsschritts geht. 
Vielmehr setzt mit der Reduktion bzw. 
im späteren Verlauf die eigentliche 
Genesungsarbeit (wieder) ein. Das me-
dikamentöse „Dämpfen“ psychotischer 
Erfahrungen ermöglicht zwar zunächst 
erstmal vorläufige „Lösungen“ im 
Angesicht der psychosozialen Hinter-
gründe dieser Erfahrungen. Aber diese 
„Lösungen“ sind bestenfalls Vizelösun-
gen. Sie lassen üblicherweise wichtige 
Interessen, Bedürfnisse und Wünsche 
außen vor, da der Betreffende diese 
nicht mehr angemessen und ausrei-
chend bei sich bemerkt. So kann er 
sie nicht ins Spiel bringen. Außerdem 
vermindern diese Medikamente die 
Intensität von Gefühlen. Die Betref-
fenden erleben sich oftmals zudem als 
„unlebendig“ oder „weniger präsent im 
Hier und Jetzt“. Diese medikamentö-
sen Effekte erschweren üblicherweise 
die Erarbeitung und Entwicklung von 
Arten und Weisen des Miteinanders, 
welche langfristig tragfähig und den 
Herzensanliegen des Betreffenden an-
gemessen sind. Insofern begegnet der 
Betreffende – und damit auch die ihn 
begleitenden Sozialprofis – drei Berei-
chen der Herausforderung im Rahmen 
von Reduktionsprozessen.

Tabelle: Die drei Herausforderungen 
beim Reduzieren von Neuroleptika 
(n. Schlimme, Scholz & Seroka 2018)
Entzugs- und Rebound-Symptome:
• Erwachende Gefühle 
•  Wünsche und Bedürfnisse  

(Verlust der künstlichen,  
medikamenteninduzierten  
Entfremdung und Distanz)

•  Veränderungen der interpersonalen 
Motive und des Verhaltens

Über diese Herausforderungen und den 
Umgang mit ihnen ist bisher nicht viel 
geschrieben worden, wobei Ausnah-
men die Regel bestätigen (Lehmann 
2013; Breggin 2013; Hall 2012; DGSP 
2014). Auch in unserem Buch zum Ge-
nesungsprozess von Psychosen haben 
Burkhart Brückner und ich dem Thema 
nur ein Kapitel gewidmet (Schlimme 
& Brückner 2017, S. 194-199). Wei-
tere einzelne  Texte sprechen immer 
nur wenige Aspekte an und können 
aus Platzgründen nicht die erforder-
liche Tiefe erreichen (Schlimme 2016; 
Schlimme & Seroka 2017). Gemeinsam 
schließen Thelke Scholz, Renate Se-
roka und ich deshalb gerade ein Buch 
aus allen drei relevanten Perspektiven 
ab, das dieses Thema angemessen de-
tailliert vor dem Hintergrund unserer 
langjährigen Erfahrungen aufarbeitet 
(Schlimme, Scholz & Seroka 2018). 

Als Klaus Obert mich also fragte, ob 
ich einen eigenen Text zu dieser Aus-
gabe der Kerbe beisteuern würde, war 
ich gleich begeistert und sagte zu. In 
einem langen Telefonat wurde deut-
lich, was sich die Redaktion der Kerbe 
von mir wünschte. Einen Text zu den 
Wünschen und Erwartungen an die 
Sozialprofis im Bereich gemeindepsy-
chiatrischer Hilfen aus der Sicht eines 
medikamentenkritischen ambulant 
tätigen Facharztes. Bei einem weiten 
Verständnis von Gemeindepsychiatrie 
– und dieses weite Verständnis scheint 
mir das einzig Angemessene – gehöre 
ich damit natürlich selbst zum Adres-
sat dieses Textes. Und da fing es an, 
schwierig zu werden. Denn ein solcher 
Text fordert dann ja auch das Einge-
ständnis, dass ich meine Patientinnen 
und Patienten selbst nicht immer 
optimal begleite und behandle. Dies 
fällt nicht immer leicht, auch wenn 
bekanntlich gilt, dass man es sowieso 
immer noch besser hätte machen kön-
nen und vor allem hinterher schlauer 
ist. Ich bin mir sicher, dass es dem 

einen oder anderen Leser ähnlich geht. 
Und da dieses Dilemma nicht wirklich 
lösbar ist, sondern von uns Sozialprofis 
ausgehalten und bekannt werden muss, 
habe mir gedacht: Ich schreibe uns 
eine Art offenen Brief. 

In diesem offenen Brief möchte ich die 
Forderungen an mich – und alle an-
deren im psychiatrischen Hilfesystem, 
die sich angesprochen fühlen – nicht 
im Stile einer Sonntagsrede vortragen. 
Schließlich geht es mir nicht um wohl-
feile Forderungen nach Menschlichkeit 
oder Menschenrechten. Denn diese 
Forderungen unterschreiben wir so-
wieso alle. Und es geht mir auch nicht 
um allgemeine Forderungen, die vom 
Alltag entrückt sind. Forderungen, die 
man stellen kann, ohne sie erfüllen 
zu müssen, da „das“ System und „die“ 
Institutionen deren Umsetzung nicht 
erlauben. Sondern es geht mir um ganz 
konkrete und alltägliche Punkte, die 
wir erfüllen können, auch wenn sie für 
den einen oder anderen den Auszug 
aus dem lieb gewonnenen System be-
deuten können. 

Manchmal scheint es mir, dass ich 
diesen Wünschen an mich selbst in ei-
ner Begleitung gerecht geworden bin. 
Obwohl ich oft eher damit leben muss, 
dass es mir mal wieder nicht optimal 
gelungen ist. Dies auch vor dem Be-
treffenden zuzugeben, entlastet uns 
beide. Und auch wenn in weiten Be-
reichen unserer Gesellschaft zu Recht 
gelten mag, dass man ohne Beschei-
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denheit weiter kommt, so ist Beschei-
denheit für den Sozialprofi in seinem 
Profialltag nicht nur eine Zierde, son-
dern Ausdruck einer brauchbaren pro-
fessionellen Haltung. 

Zugegeben: Diese Haltung findet in 
artifiziellen sozialen Räumen und Be-
gegnungen statt. In einer Kontakt- und 
Beratungsstelle, im anleitenden Um-
gang der unterstützten Tätigkeit, in der 
Alltagsbegleitung als Wohnbetreuer, 
in der psychotherapeutischen Sitzung, 
bei der Behandlungskonferenz oder 
einer psychiatrischen Konsultation. Sie 
findet sich auch im Trialog. All diese 
Begegnungen genießen einen gewissen 
Schutz vor den Anforderungen des 
üblichen Alltags. Sie sind freigestellt 
und erlauben eine andere 
Haltung, als wir sie ge-
wöhnlich in anderen öf-
fentlichen, oftmals mehr 
kompetitiven Begegnun-
gen einnehmen sollten. 
Sie stellen Rückzugsorte 
und Erzählräume zur 
Verfügung, die wir übri-
gens alle mehr oder weniger brauchen 
und die wir meistens als „privat“ be-
zeichnen. Dies müssen wir tatsächlich 
gegen andere Interessen verteidigen 
– und da müssen wir dann übrigens 
kompetitiv sein. Aber dies, und dies ist 
wichtig, können wir gemeinsam sein: 
nicht nur als Familie und Freunde, 
sondern auch als betreffende Nutzer 
und Patienten, Sozialprofis und alle 
Betroffenen aus dem privaten sozialen 
Netz.

Dabei geht es explizit um Begleiten. 
Behandeln ist etwas für Anhänger 
einer paternalistischen Fürsorge. Bei 
körperlichen Erkrankungen mag das 
gehen. Aber bei psychischen Störun-
gen oder seelischen Krisen ist das nur 
für Notfälle und Krisensituationen 
ein brauchbares Modell des Mitein-
anders. Im mittel- und langfristigen 
Verlauf psychischer Störungen ist es 
unbrauchbar. Denn Behandeln setzt 
das Gegenüber in die Rolle des passi-
ven Empfängers einer Handlung. Auf 
diese Weise kann das Gegenüber aber 
niemals zu einer selbstbestimmten und 
ihm gemäßen Lebensführung gelangen. 
Außerdem negiert Behandeln, dass die 
Begegnung auch uns „Behandelnde“ 
verwandelt. Die Zeit des Miteinanders 
bringt uns einander näher. Beide brin-
gen etwas ein und der Betreffende lässt 

uns Sozialprofis daran teilhaben. Er 
lässt uns partizipieren, lädt uns ein und 
erlaubt uns seine Begleitung. Das the-
rapeutische Miteinander im mittel- und 
langfristigen Verlauf des Begleitens 
einer Person mit einer psychischen Stö-
rung wirkt gerade deshalb oft privat. 
Schließlich stellt es einen gemeinsam 
verteidigten Rückzugs- und Erzählraum 
abseits aller kompetitiven Elemente 
dar. Obwohl es ja gerade nicht wirklich 
privat ist. Und es ist auch wichtig, dass 
diese Doppelgesichtigkeit des Mitein-
anders Thema bleibt und besprochen 
wird. Wir Sozialprofis befinden uns 
also in einer besonderen Spannung, die 
es zu beachten gilt.  

Aber noch etwas ist wichtig: Die Frage, 
wohin wir die Betref-
fenden begleiten? Die 
Antwort wäre wohl: zu 
einem authentischen Le-
ben. Authentisch meint 
dabei sowohl ein Gefühl 
des eigenen Authentisch-
seins als auch die refle-
xiv gesicherte Gewissheit, 

den Interessen zu folgen, die einem am 
Herzen liegen. Selbstverständlich kann 
kein Mensch zu allen Zeiten und ge-
wissermaßen ständig weder diese Au-
thentizität spüren noch den wichtigsten 
Interessen folgen. Vielmehr ist es not-
wendig, die regelhaft sich einstellende 
Spannung zwischen diesen Interessen 
und deren möglichem Verfolgen in der 
gegebenen Situation anzuerkennen, 
auszuhalten und auf eine Weise mitei-
nander zu vermitteln, mit der man wie-
derum einverstanden sein kann. Frei-
lich stellt sich gerade an diesem Punkt 
das Dilemma erneut ein. Denn auch 
die Art und Weise dieses Ausgleichs 
steht unter derselben Spannung, wel-
che folglich niemals einer endgültigen 
Lösung zugeführt werden kann. Erneut 
gilt es, dieses Dilemma anzuerkennen, 
auszuhalten und damit umzugehen. 

Authentizität findet sich also stets 
im Dilemma wieder. Dabei entsteht 
das Dilemma aufgrund der situativen 
Möglichkeiten, der eigenen Fähigkeits-
grenzen und den damit verbundenen 
Anforderungen an die Situation. 
Letztlich also aus einer fehlenden 
Passung zwischen Anforderungen an 
die Situation durch die Person und 
Forderungen der Situation an die teil-
habende Person. Das Verfolgen der In-
teressen, die einem am Herzen liegen 

und denen man aus vollem Herzen 
zustimmt, ist folglich nicht nur an-
strengend, sondern tatsächlich oftmals 
nicht möglich. Es gibt Durststrecken 
fehlender Authentizität. Diese Durst-
strecken können soweit gehen, dass 
derjenige in ihnen das Gefühl eigenen 
Selbst-seins vorübergehend verliert. 
Dies gilt insbesondere für Personen, 
die in schweren Krisen stecken oder 
davon genesen, wie beispielsweise 
Personen mit Psychoseerfahrung. Die 
ganze Krise erscheint manchmal als 
eine solche Durstrecke, obwohl dies 
nicht so sein muss. Und meistens kann 
die betreffende Person rückblickend 
in ihrer Krise auch eine authentische 
Botschaft an sich selbst entschlüsseln.

Um solche Botschaften zu erken-
nen und für die eigene Genesung zu 
nutzen, bedarf es häufig des Einge-
ständnisses, eine frühzeitigere Belas-
tungsgrenze im Bereich des sozialen 
Miteinanders zu haben als gemeinhin 
üblich und als von sich persönlich er-
wünscht. Es bedarf aber ebenfalls der 
wiederkehrenden Erfahrungen, diese 
Belastungsgrenzen frühzeitig erkennen 
(durch entsprechende Umdeutung der 
Andeutungen gefühlter „Inauthen-
tizität“ = Selbstentfremdung, z.B. in 
Form des Gefühls, ungerecht behan-
delt zu werden oder ganz distanziert 
und nicht präsent zu sein) und dann 
mit ihnen gut umgehen zu können, so 
dass diese Gefühle (der „Inauthentizi-
tät“) erst gar nicht mehr in nennens-
werter Intensität aufkommen. Bezogen 
auf die Psychose-Botschaft heißt das 
oftmals, dass Abwandlungen der Ge-
staltung des Miteinanders oder auch 
des Ausmaßes solcher Miteinander 
nötig sind. Oftmals geht es um mehr 
Gelassenheit, um Bereitschaft zur Ver-
letzlichkeit, da sonst eben keine Nähe 
möglich ist, um Bereitschaft zum ei-
genen Zurücknehmen, da sonst andere 
einem auch keinen Freiraum gewähren 
oder um das Beziehen eigener Positi-
onen, da nur dies zur Gelassenheit im 
Miteinander führen kann. 

Ganz offenbar sind dies genau die 
Themen, die uns Sozialprofis auch 
in der Begleitung begegnen. Dabei 
können wir im professionellen Mitei-
nander viel gelassener als im wirklich 
privaten Miteinander bleiben, sollten 
aber nicht so gelassen sein, dass wir 
uninteressiert und unengagiert werden 
und uns nur noch für den Betriebsab-

Es bedarf aber ebenfalls 
der wiederkehrenden 
Erfahrungen, diese  
Belastungsgrenzen  
frühzeitig erkennen und 
dann mit ihnen gut  
umgehen zu können



17

Kerbe 2 | 2018  Themenschwerpunkt

lauf interessieren. Andererseits sind 
wir auch verletzlich und dürfen Ver-
letzungen auch zeigen, da sie beiden 
Seiten den Hinweis geben, dass ich als 
Sozialprofi es offenbar zu persönlich 
(= zu privat) genommen habe. Und 
nicht zuletzt kann das Beziehen eige-
ner Positionen den anderen verletzen, 
so dass ich die Position vielleicht eher 
spielerisch und als Angebot beziehen 
sollte, um miteinander gelassener 
umgehen zu können. Wir Sozialprofis 
können also in all dem Vorbild sein, 
worum es den Betreffenden selbst 
geht. Dass wir dabei auch scheitern 
können und eben keine perfekten 
Vorbilder sind, versteht sich wohl von 
selbst. Aber genau deshalb sind wir ja 
Vorbilder, da wir eben nicht perfekt 
sind und mit unseren Herausforderun-
gen und Fehlern auf unsere Weise um-
zugehen versuchen. Eben authentisch, 
auch im Scheitern. 

Um all dies geht es auch während des 
Reduktionsprozesses von Neuroleptika 
bei genesenden Personen mit Psycho-
seerfahrung. Dies ist gewissermaßen 
die Hauptaufgabe, die sowohl möglich 
als auch nötig wird, wenn Reduktion 
der Medikamente stattfindet. Schließ-
lich nimmt die emotionale Distan-
zierung ab, es treten Sehnsüchte und 
Wünsche wieder hervor und stürzen 
die Betreffenden in neue, altbekannte 
Schwierigkeiten. Und natürlich können 
auch Entzugserscheinungen Probleme 
machen. Aber die Hauptaufgabe bleibt 
das Finden eines authentischen Wegs 
im Leben, die durch die Reduktion oft 
erst wieder möglich, aber dann eben 
auch nötig wird.

Hier also nun der Brief. Es geht um ein 
Begleiten, nicht um ein Behandeln. Es 
geht nicht darum, dass ich etwas bes-
ser weiß und den anderen zum Objekt 
meines Tuns mache. Sondern es geht 
darum, dass der andere wieder zum 
Akteur wird. Dafür Vorbild zu sein, 
setzt voraus, dass ich nur darauf warte, 
dass der andere wieder aktiv wird, 
um mich dann noch mehr zurück zu 
nehmen. Denn nur so kann es wirklich 
eine Hilfe zur Selbsthilfe sein – und 
mehr kann ich tatsächlich nicht anbie-
ten. Außer vielleicht mal in gewissen 
Notfällen, wo ich für den anderen eine 
Entscheidung fällen muss. Aber Aus-
nahmen bestätigen die Regel und soll-
ten nicht die Struktur meines Handelns 
bestimmen. 

Der offene Brief

Lieber Jann,
wenn Du die Reduktion von Medika-
mente begleiten willst, musst Du Dich 
auf Bewegung und Veränderung einlas-
sen. Krisen müssen erlaubt sein! Deine 
Angebote sind an die jeweiligen Bedürf-
nisse des Betreffenden und seines priva-
ten sozialen Netzes anzupassen. 
Die Wünsche Deines Patienten sind ernst 
zu nehmen, auch wenn sie mehr Krisen 
bedeuten können und mehr Anstrengung 
und Arbeit für Dich als Sozialprofi nach 
sich ziehen.
Du bist aufgerufen, Deine Expertise 
als Information zu vermitteln. Aber Du 
solltest nicht behaupten, dass Du genau 
wüsstest, was passieren wird. 
Wenn Du Deine Informationen abwä-
gend und neutral dargestellt hast, fällt 
es Deinem Patienten leichter, zu seiner 
Entscheidung zu kommen. Und dann fällt 
es auch Dir leichter, seine Entscheidung 
zu unterstützen. Auch dann, wenn Du 
anders entschieden hättest.
Du solltest mutig genug sein, Dich auf 
die Ressourcen zu verlassen, die die be-
treffende Person anbietet. Diese Ressour-
cen solltest Du aktiv unterstützen.
Du darfst optimistisch bleiben, auch in 
Krisen. Zuhören und da sein ist oftmals 
wichtiger, als irgendeine hektische Be-
triebsamkeit.
Die Schwierigkeiten der Beziehungsge-
staltung durch Deinen Patienten und die 
Akteure seines privaten sozialen Netzes 
sind anzuerkennen und zu respektieren. 
Im Wissen um und im Blick auf diese 
Eigenheiten bist Du aufgerufen, das Mit-
einander zu gestalten. 
Du kannst auch die Grenzen Deiner eige-
nen Möglichkeiten im Miteinander offen 
bekennen. Das gelegentliche Ausloten 
Deiner Grenzen ist nur in den seltensten 
Fällen Böswilligkeit, meistens Ausdruck 
von Angst und Hilflosigkeit durch den 
Betreffenden. 
Du kannst nicht für jeden ein guter Sozi-
alprofi sein. Manchmal passt es einfach 
nicht. Das ist nicht weiter schlimm, 
wenn Du das akzeptieren kannst. Es gibt 
immer jemandem (im Team), der passt.
Im Reduktionsprozess wird es passieren, 
dass schwer erträgliche Gedanken, Erin-
nerungen oder Gefühle des Betreffenden 
einen Raum brauchen. Den kannst Du 
anbieten und dem Betreffenden dadurch 
helfen, sie zu bemerken, zu benennen 
und distanzierter zu nehmen. 
Du darfst Dir Zeit lassen. Trinke lieber 
einen Schluck Tee, als vorschnell Zu-

sammenhänge zwischen Berichtetem und 
Beziehungs- oder Lebensgestaltungen 
herzustellen. Höre zu! Oftmals kommen 
die Betreffenden im Verlauf einiger Be-
gegnungen mit Dir oder anderen im Ver-
lauf selbst auf die Zusammenhänge.
Sage es lieber gleich offen, wenn Du un-
sicher bist, ob Du jetzt das Richtige tun/
sagen wirst.
Und, lieber Jann, Du kannst mit ande-
ren Sozialprofis Hand in Hand arbeiten, 
ohne Dich abseits der betreffenden Person 
mit ihnen abzusprechen. Dies gelingt Dir, 
wenn Du Vertrauen in die basalen Fä-
higkeiten der anderen Sozialprofis hast. 
Dieses Vertrauen solltest Du auch in 
Krisen bewahren. Gelegentliche gemein-
same Treffen mit allen Beteiligten sind 
natürlich hilfreich. Auch dann, wenn Du 
bei den Treffen nicht viel redest. Aber 
das sollte eben nicht ohne den Menschen 
stattfinden, um den es geht. Und selbst-
verständlich ist Teamarbeit fast immer 
besser, da Du dann nicht der Einzige 
bist, der zur Seite steht. Aber manchmal 
geht es eben auch ohne Team und Tref-
fen. Bleib offen für die Ausnahmen!

Beste Grüße, Jann 

P.S.: Du darfst mit Deinem eigenen 
Pausen- und Rückzugsbedarf offen um-
gehen. Denn auch hier bist Du Vorbild! 
Wie sollten sonst Deine Patienten auf 
die Idee kommen, dass Dein Gerede 
von Pause, Respekt vor der Leistung 
trotz geringer Energie und Antriebs und 
herausforderndster Umstände und Le-
bensgeschichte auch nur irgendwie ernst 
gemeint ist. Geh raus schwimmen!      
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Entwicklungen der klinischen Situation  
in Folge der veränderten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen
Von Raoul Borbé

Durch ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG) waren 
von November 2011 an Zwangs-

medikationen im Rahmen einer Unter-
bringung nach PsychKHG in Baden-
Württemberg nicht mehr durchführbar. 
Ab Juli 2012 galt dies nach einem Ur-
teil des Bundesgerichtshof (BGH )auch 
für betreuungsrechtlich untergebrachte 
Patienten. Erst ab Juli 2013 gab es in 
beiden Rechtsbereichen gesetzliche Re-
gelungen, die eine Zwangsmedikation, 
mit deutlich höheren Hürden, wieder zu 
ließen. Lediglich der § 34 StGB konn-
te in dieser Zeit als Begründung für 
eine Zwangsmedikation herangezogen 
werden. 

Während der Periode, in der Zwangs-
medikationen nicht geregelt waren, 
respektive nur in äußersten Ausnahme-
fällen durchgeführt werden konnten, 
sind zwei Entwicklungen eingetreten. 
Ein Teil der Kliniken hat den rechtferti-
genden Notstand breiter 
ausgelegt und die Praxis 
der Zwangsmedikation  
wenig verändert. Diese, 
auf mündlichen Berichten 
basierende Entwicklung 
ist empirisch nicht weiter 
belegbar. Auch muss erwähnt werden, 
dass das Signal, das von den höchst-
richterlichen Urteilen ausging, auch 
in diesen Kliniken einen Prozess an-
gestoßen hat, der die Vermeidung von 
Zwangsmedikationen, Zwangsmaßnah-
men im Allgemeinen, zum Ziel hat. 

Die andere Entwicklung bezieht sich 
auf Kliniken, die auf Grund der neuen 
Rechtslage deutlich weniger Zwangs-
medikationen durchgeführt haben. 
Dazu gibt es eine gute Datenlage, die 
zeigt, dass es auf Grund des Verzichts 
auf Zwangsmedikation zu einem er-
heblichen und statistisch signifikanten 

Anstieg von Patientenübergriffen kam 
(Flammer und Steinert 2016). Opfer 
dieser Übergriffe wurden vor allem 
Mitarbeiter aus der Pflege, teils mit 
schwersten Verletzungen. Opfer dieser 
Regelung waren aber auch Patienten, 
die signifikant häufiger andere Zwangs-
maßnahmen erdulden mussten. 

Das schon vorher existente Dilemma 
der Abwägung zwischen den Persön-
lichkeitsrechten des Patienten, allen 
voran des Freiheitsrechtes und der nur 
mit Zwangsmedikation erreichbaren 
Wiederherstellung der Willensfreiheit 
war in dieser Periode deutlich zum 
Pol der Patientenfreiheit verschoben 
und führte paradoxerweise zu einer 
vermehrten Einengung dieser. Bei un-
veränderter krankheitsbedingter Selbst- 
oder Fremdagressivität hatte der Schutz 
des Patienten und Dritter Vorrang, vor 
allem durch mechanische Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit bis hin zur 

Fixierung.

Auch nach Neufassung 
der gesetzlichen Voraus-
setzungen einer Zwangs-
medikation, die nun nach 
§ 20 PsychKHG Ba-Wü 

richterlich genehmigt werden muss, 
herrscht weiterhin Unsicherheit in den 
Kliniken, was die Zwangsmedikation 
betrifft. Die immer wieder geäußerte 
Idee, dass eine Fixierung im Notfall 
ausreiche und keine Medikation not-
wendig sei, wird auch in der Fachwelt 
kontrovers diskutiert. Da eine Fixierung 
eine sehr große Belastung darstellt und 
zu einer Traumatisierung führen kann, 
gibt es gute Argumente für eine zusätz-
liche sedierende Medikation. Aber auch 
spezifischer wirkende Medikamente, wie 
Antipsychotika können sinnvoll sein. 
Denn ohne die gezielte Behandlung der 
zu Grunde liegenden Erkrankung, z.B. 

eine schizophrene Psychose, ist eine 
schnelle Besserung der Symptomatik 
nur selten zu erwarten.

Bei all diesen oben beschriebenen 
Schwierigkeiten, denen sich die Kliniken 
im Alltag stellen mussten und müssen, 
hat das Urteil des Bundesverfassungs-
gericht aus dem Jahr 2011 einen Pro-
zess des Umdenkens in den Kliniken 
beschleunigt und intensiviert, der in 
einigen Kliniken schon lang beschritten 
worden war: Die Suche nach und Um-
setzung von Alternativen zu Zwangs-
maßnahmen jeder Art. Nun müssen sich 
alle Kliniken damit beschäftigen, unab-
hängig von der Haltung, die dort gelebt 
wird. Klar ist, dass es keinen Weg zurück 
geben wird, das hat auch die Anhörung 
am Bundesverfassungsgericht Ende Ja-
nuar 2018 zur Frage, ob Fixierungen 
grundsätzlich einem Richtervorbehalt 
unterstellt werden müssten, gezeigt. 
Die Freiheitsrechte des Patienten wer-
den weiter gestärkt werden. Allein das 
Baden-Württemberg weite Register zur 
Erfassung von Zwangsmaßnahmen wird 
mit der Zeit dazu führen, dass durch den 
Klinikvergleich ein Druck auf jene Kli-
niken entstehen wird, die vom Landes-
schnitt deutlich nach oben abweichen. 
Zudem führt die Praxis der richterlichen 
Genehmigung einer Zwangsmedikation 
teils zu erheblichen Verzögerungen 
und in Einzelfällen Unterbrechungen 
der Behandlung, so dass das Vorgehen 
teilweise als kaum praktikabel erweist. 
Auch deswegen macht eine Minimierung 
der Zwangsmedikation Sinn.

Fatal wäre aber, dass dies dazu führt, 
dass Kliniken Patienten einfach unbe-
handelt, ungenügend behandelt oder zu 
früh entlassen, wenn nicht akute Ge-
fährdungsaspekte dagegen sprechen. In 
diesem Fall muss dem Patientenwillen 
natürlich Folge geleistet werden, zumal 

Fatal wäre aber, wenn 
Kliniken Patienten 
einfach unbehandelt, 
ungenügend behandelt  
oder zu früh entlassen
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bei Ablehnung der Behandlung. Eine 
reine Verwahrung darf in einer Klinik 
nicht durchgeführt werden. Leidtra-
gende sind aber neben den Patienten 
selbst (Drehtüreffekte) nicht selten 
ambulante Dienste, die den weiterhin 
instabilen Patienten dann wieder ver-
sorgen müssen. Man könnte dies auch 
überspitzt als Preis bezeichnen, den 
eine neo-liberale Gesellschaft für die 
Betonung der Freiheitsrechte des Ein-
zelnen zahlen muss. Die Rechte Dritter, 

auch die von Angehörigen und Mitpati-
enten geraten hier in den Hintergrund.

Daher ist das gesamte Versorgungssys-
tem gefordert, besonders aber die Klini-
ken, denn klar ist: Immer weniger Pa-
tienten, bei denen eine Medikation aus 
ärztlicher Sicht indiziert wäre, werden 
zu einer Medikation gezwungen werden 
(können). Bei immer mehr müssen die 
Klinikärzte  Überzeugungsarbeit leis-
ten. Dazu muss in die Beziehungsarbeit 

investiert, die Atmosphäre verbessert, 
hilfesuchenden Patienten individuelle 
Angebote gemacht werden. Dies ist 
zweifelsfrei der verlässlichste Weg, um 
Zwangsmedikationen zu verringern.   
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Entwicklungen in Folge der veränderten 
gesetzlichen Rahmenbedingungen aus 
Sicht eines Besuchskommissionsmitgliedes 
Von Margret Osterfeld

Häufig haben klinische Psychi-
ater darauf hingewiesen, dass 
gewalttätige Übergriffe von 

Patienten auf Mitpatienten und Personal 
stark ansteigen, da das Bundesverfas-
sungsgericht 2011 die Voraussetzungen 
für die Zwangsmedikation einschränkte 
und präzisierte.1  Fixierungen seien viel 
häufiger nötig und die Patienten seien 
schwieriger und gewaltbereiter gewor-
den. Einige Bundesländer haben ihre 
Psychisch-Kranken-Gesetze (Psych-KG) 
den Anforderungen des 21. Jahrhunderts 
angepasst, nachdem sich das Bundesver-
fassungsgericht und der Bundesgerichts-
hof immer wieder mit den Zwangsbefug-
nissen der Psychiatrie auseinandersetzen 
mussten. Baden-Württemberg bekam 
Anfang 2015 ein zeitgemäßes Psych-KG 
und auch Nordrhein-Westfalen (NRW) 
novellierte sein Psych-KG zu Beginn des 
Jahres 2017. Ob damit das Ziel erreicht 
werden kann, psychiatrisch legitimierte 
Freiheitsentzüge und Zwangsmedikati-
onen zu reduzieren, kann bisher nicht 
hinreichend belegt werden. Aktuell 
beschäftigt sich das Bundesverfas-
sungsgericht mit zwei Beschwerden aus 
Bayern und Baden-Württemberg wegen 
unangemessenem Gebrauch von Fixie-
rungen in psychiatrischen Kliniken.2  Die 

Rechtsnormen der Psych-KGs der Länder 
stehen bezüglich dieser massivsten Form 
des Freiheitsentzugs erneut auf dem 
Prüfstand.
Klare rechtliche Normen können jedoch 
die notwendige Praxisänderung nur 
bewirken, wenn ihre Implementierung 
staatlich kontrolliert wird. Dies ist die 
Aufgabe der Aufsichtsbehörden, beson-
ders beim Schutz der Rechte von Men-
schen im Freiheitsentzug. In NRW gibt es 
schon lange trialogisch besetze Besuchs-
kommissionen, die mindestens einmal im 
Jahr jede psychiatrische Klinik besuchen 
müssen und alle zwei Jahre einen Be-
richt darüber an das Landesparlament 
schicken. In Baden-Württemberg finden 
solche Besuche der Aufsichtsbehörde nur 
alle drei Jahre statt, Bayern hat gar keine 
Besuchskommission. Interessant hierbei 
ist, dass in Baden-Württemberg die Zahl 
der Fixierungen deutlich abgenommen 
hat, seit das Psych-KG die Kliniken ver-
pflichtet, die Zahl der Fixierungen und 
Zwangsmedikationen nachzuhalten und 
an die Aufsichtsbehörde zu berichten. 
Während es dort 2015 noch zu 4100 Fi-
xierungen kam, waren es ein Jahr später 
nur noch 2766.3 
Aktuelle Beispiele aus meiner Tätigkeit 
in der Besuchskommission nach Psych-

KG NRW werden in diesem Beitrag ei-
nigen Erfahrungen aus der Tätigkeit der 
Nationalen Stelle zur Prävention von 
Folter4  gegenübergestellt.

Fallbeispiele aus NRW

Im Rahmen der Erarbeitung des Lan-
despsychiatrieplans stellte die Landesre-
gierung von NRW folgende Zahlen zur 
Verfügung: Im Jahr 2014 wurden in NRW 
23.684 Menschen auf der Rechtsgrund-
lage des Psych-KGs die Freiheit entzogen. 
Nur 12 NRW-Kliniken führten keine 
Zwangsmedikationen durch. Bei vier 
Kliniken lag die Anzahl der angeordne-
ten Zwangsbehandlungen pro Klinikbett 
hingegen auf einem erschreckenden Ni-
veau, es war drei- bis fünfmal höher als 
im Schnitt der restlichen Kliniken. Solche 
Unterschiede sind wissenschaftlich nicht 
zu erklären. Den staatlichen Auftrag, 
Menschen mit psychiatrischen Diagnosen 
vor dieser rechtlichen Ungleichbehand-
lung zu schützen, sollen die Besuchs-
kommissionen wahrnehmen. Schon 2014 
wurde in der Kerbe über die Anpassungs-
störungen der Psychiatrie berichtet5,  
doch auch heute noch erlebt die Besuchs-
kommission oft eine sehr großzügige oder 
hilflose Auslegung des Rechts.
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So beklagte bereits im Mai 2016 eine 
junge Frau gegenüber der Besuchskom-
mission das Fehlen einer Sitzwache 
bei der 1:1-Fixierung. Sie werde nur 
durch eine Glasscheibe beobachtet und 
es käme niemand zu ihr in den Raum. 
Ein Pfleger fixiere sie oft grundlos. Bei 
Fixierungen wäre sie zeitweise auch mit 
einem männlichen Mitpatienten im glei-
chen Raum nur durch eine Trennwand 
separiert. Die Benutzung der Bettpfanne 
sei dann schwierig und belastend. Die 
Fixierung mit Gurten auch im Scham-
bereich (7-Punkt-System) sei für sie re-
traumatisierend. Der Protokollant – das 
ist in NRW immer der „psychiatrische 
Sachverständige“ also ein Psychiater 
– bescheinigte der Klinik trotz dieser 
Beschwerde insgesamt einen „guten 
Standard.“ Auf den klaren Rechtsbruch 
gegenüber der Patientin ging er kaum 
ein.
Diese junge Frau begegnete mir fünf 
Monate später, da die Bezirksregierung 
eine kurzfristige Re-Begehung angesetzt 
hatte. Zu diesem Zeit-
punkt war sie ein ganzes 
Jahr ununterbrochen in 
stationärer Behandlung 
und der zuständige Ober-
arzt erklärte gleich zu 
Beginn, man sei mit ihr 
wieder „ganz am Anfang.“ Die Fixie-
rungspraxis hatte sich ihr gegenüber 
nicht verändert, sie wiederholte ihre 
Beschwerden. Darüber hinaus klagte 
sie jetzt im November 2016 gegenüber 
der Kommission, dass sie auf ärztliche 
Anordnung allein in ihrem Zimmer 
essen müsse und keine Zeitschriften 
oder DVDs mit in ihr Zimmer nehmen 
dürfe. Der Oberarzt begründete dieses 
tagtägliche zusätzliche Beschneiden ih-
rer Persönlichkeitsrechte nur vage mit 
“Reizabschirmung.“ Diesmal räumte ein 
Mitglied des Pflegeteams auf ausdrück-
liche Befragung auch klar ein, dass bei 
dieser Patientin regelhaft auf eine Sitz-
wache verzichtet würde. Alle Mitglieder 
der Kommission waren betroffen über 
die rigide Vorgehensweise der Klinik. 
Bei mir entstand der Eindruck, dass 
Fixierung als pädagogische Maßnahme 
eingesetzt wurde. 
Wenn eine einjährige stationäre Be-
handlung so wenig Erfolg zeigt, dann 
ist wohl zu erkennen, dass die Klinik am 
Ende ihrer Möglichkeiten ist. Die Pati-
entin hatte sich schon bemüht, Kontakt 
zu einem Rechtsanwalt zu bekommen, 
doch sie hatte – anders als die aktuellen 
Beschwerdeführer beim Bundesverfas-

sungsgericht – nicht den Zugang zu 
effektiven Rechtsschutz, auch weil ihr 
nicht der entsprechende finanzielle Rah-
men zur Verfügung stand. Das im Rah-
men der Krankenhausaufsicht erfolgte 
Beschwerdeverfahren ergab, dass es in 
dieser Klinik auch Ende 2016 noch keine 
Fixierungsstandards gab, ansonsten be-
rief man sich auf einen „absoluten Aus-
nahmefall.“ Es bleibt nur zu hoffen, dass 
weitere engmaschige Begehungen dieser 
Klinik eine Haltungsänderung der Klinik 
oder des Oberarztes bewirken und dazu 
beitragen, dass bei der Entwicklung von 
Fixierungsstandards auch mildere Mittel 
in Erwägung gezogen werden. 
Ein anderes langjähriges Mitglied der 
Besuchskommission, Elisabeth Scheune-
mann, stellte auf den traditionsreichen 
Gütersloher Fortbildungstagen im Herbst 
2017 weitere Beschwerdefälle vor.6  Eine 
Beschwerdeführerin hatte sich im Früh-
jahr 2017 bei der Bezirksregierung über 
die unsachgemäße und unrechtmäßige 
Behandlung durch die Klinik im Vor-

jahr in nachvollziehbarer 
und sorgfältig begrün-
deter Weise beschwert. 
Da sie von Polizei und 
Ordnungsamt eingeliefert 
wurde, sei sie sofort nach 
Aufnahme wegen „nicht 

auszuschließender Gefährdung“ fixiert 
worden. Auch habe man sie gedrängt, 
eine andere als die ihr vertraute Medi-
kation einzunehmen. Im Beschluss des 
Betreuungsgerichtes wird lediglich be-
gründet, sie sei „verbal nicht erreichbar“ 
gewesen und es habe „die Vermutung“ 
bestanden,“ dass sie aus dem Fenster 
springen wolle. Nach einer neueren Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs7  sind 
solche pauschalen Verdachtsbegründun-
gen nicht mehr hinreichend.
Reichen Vermutungen, Befürchtungen 
und mangelnde Kommunikationsfähig-
keit städtischer Beamter oder klinisch 
Tätiger aus, um einem Menschen die 
Freiheit zu entziehen? Offensichtlich 
sah die aufnehmende Klinik bei dieser 
Patientin hinreichenden Grund, sogleich 
zur nächst massiveren Freiheitsentzie-
hung – der Totalfixierung – zu greifen. 
Sie beklagte auch, dass sie die Kosten 
für ihr durch die Feuerwehr beschädigtes 
Privateigentum wie Wohnungstür, Tür-
schloss und einem der aufgebrochenen 
Tür gegenüberliegenden Schrank aus 
Buchenholz selbst tragen musste. Als sie 
bei der Feuerwehr nach Kostenerstattung 
fragte, lieferten die Beamten lediglich 
die Begründung, sie hätten schließlich 

zu ihrem Schutz und in ihrem eigenen 
Interesse gehandelt. 
Der Deutsche Richterbund NRW ging in 
seiner Stellungnahme zur Novellierung 
des PsychKG NRW mit folgenden Wor-
ten auf das hier geschilderte allgemeine 
Problem ein: „Insbesondere in Kommu-
nen, in denen beispielsweise Feuerwehr 
oder andere Träger von Hoheitsgewalt 
die Entscheidungen über Unterbringun-
gen durchführen, wird aus gerichtlicher 
Sicht vorschnell eine Unterbringungs-
entscheidung getroffen.“8  Im hier be-
schriebenen Beschwerdefall antwortete 
die zuständige Amtsärztin der Bezirksre-
gierung der Beschwerdeführerin ausführ-
lich, annehmend und lösungsorientiert. 
Die Beschwerdeführerin fühlte sich ernst 
genommen und schrieb aus Freude über 
diese Wertschätzung postwendend einen 
weiteren Brief an diese Amtsärztin. 
Während dieses Briefwechsels erfolgte 
auch einen Besuchskommissions-Termin 
in der betroffenen Klinik, an dem ich 
beteiligt war und selbstverständlich 
wurde die anhängige Beschwerde auch 
dort besprochen. Doch wie beim ersten 
Fallbeispiel findet sich auch hierüber 
kein Wort im Bericht, der psychiatrische 
Sachverständige bescheinigte der Klinik 
hingegen einen „sehr positiven Gesamt-
eindruck.“ Der bei Zwangsmaßnahmen 
letztverantwortliche Klinikleiter war 
nicht bereit oder nicht in der Lage, eine 
Fixierungsstatistik vorzulegen, er nannte 
auch keine konkreten Zahlen zu richter-
lich genehmigten Zwangsmedikationen. 
Ihm zufolge seien solche zwar beantragt 
worden, aber sie seien letztlich nicht er-
forderlich gewesen.
Nicht besprochen werden konnte bei 
dieser Gelegenheit ein neuer, strafrecht-
lich relevanter Vorwurf aus dem zweiten 
Schreiben der obigen Beschwerdefüh-
rerin. Sie selbst nannte es „Erpressung.“ 
Ihr sei bei erneutem Aufenthalt vom 
Arzt die „Haldol-Spritze“ angedroht 
worden, wenn sie nicht die von ihm für 
richtig gehaltene Medikation schlucke. 
Weiter habe im Entlassungsbrief gestan-
den: „Eine Medikation wird durch die 
Patientin weiterhin abgelehnt, so dass 
bei bestehendem expansiven Verhalten 
eine Zwangsmedikation beantragt, aber 
nicht durchgeführt werden mußte.“ 
Strafrechtlich sind hier die Tatbestände 
der Nötigung und der Körperverletzung 
zu prüfen. Doch bedenklicher ist noch, 
dass dadurch die offiziellen Angaben der 
Klinik gegenüber der Besuchskommis-
sion ins Zwielicht geraten. Wenn in ei-
ner Klinik solche Drohszenarien genutzt 

Der veranwtortliche 
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statistik vorzulegen
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werden, um eine unfreiwillige Freiwil-
ligkeit zu erreichen, ist die jetzt auf 
Landesebene vorgeschriebene statistische 
Erfassung der richterlich genehmigten 
Zwangsbehandlungen nicht aussage-
fähig. Der Deutsche Richterbund nennt 
solches Verhalten „Totale Institution“9. 
Das Ziel der Novellierung des Psych-KG 
NRW, die Senkung von Zwangsmaßnah-
men, wird so konterkariert.

Unabhängige Beschwerdestellen 
und die Nationale Stelle zur  
Verhütung von Folter 

Unabhängige Beschwerdestellen für 
Psychiatrie-Patienten und vor allem für 
Menschen im psychiatrisch legitimierten 
Freiheitsentzug gibt es in Deutschland 
noch längst nicht flächendeckend. Eine 
aktuelle Liste wird durch die Deutsche 
Gesellschaft für Soziale Psychiatrie zur 
Verfügung gestellt.10  Doch nicht nur der 
bundesweit verwirrende Paragraphend-
schungel des Psychiatrierechts, sondern 
auch internationale Konventionen, wie 
die UN-Behindertenrechtskonvention und 
die Antifolterkonventionen auf interna-
tionaler und europäischer Ebene, haben 
Einfluss auf eine menschenwürdige Psy-
chiatrie in Deutschland. Mit einem Blick 
auf die internationale Rechtslage und 
die menschenrechtliche Beobachtung 
psychiatrischer Institutionen soll hier die 
Perspektive erweitert werden, auch wenn 
mir bewusst ist, dass dies in der Psych-
iatrielandschaft eher Abwehrreaktionen 
auslöst.
Diese Konventionen befassen sich nicht 
nur mit Folter im engeren Sinne, sie füh-
ren auch „andere, grausame, unwürdige 
und erniedrigende Behandlungen oder 
Strafen“ in ihrem Titel. In diesen Begrif-
fen wird der Bezug zu psychiatrischem 
Handeln deutlich. Das Zusatzprotokoll 
„OPCAT“ zur Antifolterkonvention der 
Vereinten Nationen hat Deutschland im 
Dezember 2008 ratifiziert und es in in-
nerstaatliches Recht umgesetzt. So wurde 
die „Nationale Stelle zur Verhütung 
von Folter“ eingerichtet, die nicht nur 
Gefängnisse, sondern auch alle anderen 
Orte des Freiheitsentzugs zu Monitoring-
Besuchen aufsucht und dort, ähnlich wie 
die staatlichen Besuchskommissionen, 
Interviews mit Patienten, Mitarbeitern 
oder Bewohnern durchführt. Die im 
Anschluss erstellten Besuchsberichte ge-
hen mit Bitte um Stellungnahme an die 
Aufsichtsbehörde und an die besuchte 
Einrichtung. Da hier nicht der Raum für 
eine genauere Darstellung der Arbeit der 

Nationalen Stelle ist, sei auf den Inter-
netauftritt der Einrichtung und auf einen 
ausführlichen Buchbeitrag zu diesem 
Thema verwiesen.11  
Ein weiteres vorrangiges Ziel der Na-
tionalen Stelle ist es, personelle und 
materielle Standards, die zur Wahrung 
der Grund- und Menschenrechte einer 
schutzwürdigen Gruppe bedeutsam sind, 
in den verschiedenen Bundesländern 
anzugleichen und kontinuierlich zu 
verbessern. Die ständige Anwesenheit 
von Personal bei Fixierungen ist ihr 
ebenso ein Anliegen, wie das Recht auf 
Information und Einwilligung bei der 
Verordnung von Medikation. In diesem 
Jahr liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit 
dieser menschenrechtlichen Monitoring-
stelle auf den Altenheimen, ein anderer 
großer Graubereich, in dem Persönlich-
keitsrechte der Bewohner in Konflikt mit 
ökonomisch optimierten Pflegeprozessen 
geraten.

Fazit

Staatliche Besuchskommissionen haben 
im Rahmen eines Krankenhausbeschwer-
deverfahrens direkte Durchgriffsrechte, 
falls einem Missstand nicht angemessen 
abgeholfen wird. Ein Patient, dem eine 
unangemessene oder ungerechtfertigte 
Behandlung zuteil wurde, kann sich mit 
einer Beschwerde direkt an die zustän-
dige Behörde wenden. Leider wird dieser 
Beschwerdeweg in den Kliniken im All-
gemeinen nicht bekannt gegeben. Schon 
bei der Anhörung zur Novellierung des 
Psych-KG NRW wurde gefordert, dass 
Besuchskommissionen ihre Berichte 
anonymisiert im Internet veröffentli-
chen.12  Dies ist inzwischen technisch 
ohne weiteres möglich, zudem würde es 
mehr Transparenz und Bürgernähe in 
die Praxis der aus öffentlichen Mitteln 
finanzierten psychiatrische Kliniken 
bringen. Das Tabuthema psychiatrischer 
Zwang gehört längst wieder in die Öf-
fentlichkeit.
Die Nationale Stelle kann Einzelbe-
schwerden hingegen nicht nachgehen, 
sie verweist Beschwerdeführer auf den 
Rechtsweg. Doch sie ist dankbar für sol-
che individuellen Informationen und sie 
versucht sie in ihrem Besuchsprogramm 
zu berücksichtigen. Bisher werden Be-
richte aus Psychiatrie und Heimbereich 
anders als solche über Gefängnisbesuche 
nicht auf der Webseite der Nationalen 
Stelle veröffentlicht, da wettbewerbs-
rechtliche Folgen befürchtet werden. Ob 
solche Interessenlagen den Vorrang vor 

dem Schutz der Rechte von Menschen 
im psychiatrisch legitimierten Freiheits-
entzug haben können, erscheint mir 
fragwürdig. 
Die beiden oben erwähnten Beschwer-
deführer beim Bundesverfassungsgericht 
sind hochgebildet und gut situiert; 
ihnen fiel es nicht schwer, den Weg 
zum obersten Gericht einzuschlagen. 
Hingegen war für die beiden Frauen aus 
meinen Fallbeispielen ein wirksamer 
Rechtsschutz nicht leicht erreichbar. Viel 
muss sich ändern in der Psychiatrie zum 
Schutz der Rechte der Menschen im psy-
chiatrisch legitimierten Freiheitsentzug. 
Es bleibt nur zu hoffen, dass die neue 
Bundesregierung bereit ist hier angemes-
sene Maßnahmen zu ergreifen.          
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Von Birgit Hahn und Michael Schulz

Menschen mit schweren und 
anhaltenden psychischen Er-
krankungen ( engl. SMI) sind 

im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 
einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko 
ausgesetzt. De Hert, Cohen et . al (2011) 
und De Hert und Correll et al (2011) 
sprechen in einer Übersichtsarbeit in 
Bezug auf die gesamte Gruppe von 
Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen von einer reduzierten 
Lebenserwartung von 13 – 30 Jahren. 
Verantwortlich dafür sind zu einem 
größeren Teil der schlechte somatische 
Gesundheitszustand, bzw. zusätzlich zu 
psychiatrischen Erkrankungen vor-
handene somatische Erkrankungen. 
Unnatürliche Todesursachen, wie z.B. 
Suizid oder Unfall sind in ca. 20% der 
Fälle die Ursache. 

Die hohe somatische Komorbidität von 
Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen hat vielfältige und kom-
plexe Gründe und ist sowohl auf sozial 
benachteiligte Lebenssituationen als 
auch auf Faktoren des persönlichen 
Lebensstils und weitere Risikofaktoren 
zurückzuführen. Im Hinblick auf die 
Entstehung komorbider somatischer 
Erkrankungen gilt es vor allem die 
folgenden fünf Faktoren zu berücksich-
tigen: 
• genetische Faktoren
• schädigendes Gesundheitsverhalten
•  Symptome der psychischen  

Erkrankung
•  unerwünschte Wirkungen der Be-

handlung mit Psychopharmaka
•  Faktoren, die dem Gesundheitssystem 

und Hilfeleistern zuzuordnen sind

Abgesehen von den genetischen Fak-
toren gelten alle anderen Bereiche als 
beeinflussbar. Daraus ergibt sich die 
Frage, wie psychiatrische Institutio-
nen zu einem verbesserten physischen 

Gesundheitszustand, bzw. zu einem 
förderlichen Gesundheitsverhalten der 
Betroffenen beitragen können. Von 
besonderer Bedeutung sind in diesem 
Zusammenhang die körperlichen Ge-
sundheitsrisiken durch kardiovaskuläre 
Risikosituationen. Im Folgenden soll 
auf somatische Komorbidität und we-
sentliche Risikofaktoren für die Entste-
hung somatischer Erkrankungen ein-
gegangen werden. Der Beitrag schließt 
mit einigen Vorschlägen zur Verbesse-
rung der Situation. 

Somatische Komorbidität

In der Gruppe der schwer psychisch 
kranken Menschen liegt eine Häufung 
der Risikofaktoren für kardiovaskuläre 
Erkrankungen vor. Dazu zählen starkes 
Übergewicht, wenig Bewegung, Rau-
chen, Störungen des Fettstoffwechsels, 
hoher Blutdruck und Diabetes mellitus. 
Beispielsweise ist die Patientengruppe 
mit SMI überdurchschnittlich oft von 
Adipositas (> 40 %) betroffen. Im Ver-
gleich dazu beträgt die Adipositasprä-
valenz in der Allgemeinbevölkerung in 
Deutschland ca. 23 % (Robert-Koch-
Institut, 2015).

Zu den häufigsten Todesursachen 
zählen insbesondere kardiovaskuläre 
Erkrankungen, wie bspw. die koro-
nare Herzkrankheit oder Schlaganfall, 
onkologische Krankheiten, Diabetes 
mellitus, Atemwegserkrankungen und 
Virusinfektionen wie z.B. HIV oder 
Hepatitis-C. Die Prävalenz der genann-
ten Erkrankungen ist in der Gruppe 
von Menschen mit schweren psychi-
schen Erkrankungen im Vergleich zur 
Allgemeinbevölkerung allerdings deut-
lich erhöht. So liegt die Prävalenz für 
Übergewicht, metabolisches Syndrom, 
Diabetes mellitus, kardiovaskuläre oder 
Atemwegserkrankungen mindestens 

jeweils doppelt so hoch wie in der All-
gemeinbevölkerung. Die Prävalenz von 
HIV beträgt sogar etwa das 8-fache in 
dieser Patientengruppe.

Risikofaktor Gesundheitsverhalten 
(Ernährung, Bewegung, Rauchen)

Ungünstiges Gesundheitsverhalten 
stellt einen bedeutenden und von Fach-
personen beeinflussbaren Risikofaktor 
dar. So spielen zum Beispiel ungesunde 
Ernährung, wenig körperliche Aktivität 
oder riskanter Tabak-,Alkohol- oder 
Drogenkonsum bei der Entstehung von 
kardiovaskulären Risikofaktoren eine 
bedeutende Rolle. 
Besonders in Bezug auf die Entwick-
lung kardiovaskulärer Erkrankungen 
scheint eine fettreiche und ballaststoff-
arme Ernährung, Bewegungsmangel 
und starkes Rauchen bei Menschen mit 
SMI von entscheidender Bedeutung zu 
sein. Zudem ernähren sich Menschen 
mit einer Schizophrenieerkrankung 
oftmals ungesund und nehmen zu viel 
Fett und raffinierten Zucker zu sich. 
Auf der anderen Seite fehlen Ballast-
stoffe, Früchte und Gemüse. Begründet 
wird dies mit  unzureichenden Kennt-
nissen über gute Ernährung in dieser 
Patientengruppe. Maßnahmen, die zu 
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einem besseren Ernährungsbewusstsein 
verhelfen, könnten dies verbessern. 

Neben den Auswirkungen des 
ungünstigen Ernährungsverhaltens 
spielt auch ausreichende körperliche 
Aktivität eine bedeutsame Rolle zur 
Prävention kardiovaskulärer Risiko-
faktoren. Allerdings zeigen Studien, 
die das Gesundheitsverhalten von 
Menschen mit SMI untersuchen, dass 
sich diese Patientengruppe deutlich 
weniger körperlich betätigt als die All-
gemeinbevölkerung. Gleichwohl gibt es 
geeignete Interventionen, die Patien-
ten mit SMI zu einer Veränderung im 
Bewegungs- und Ernährungsverhalten 
führen kann. Hier ergeben sich Mög-
lichkeiten für entsprechende Interventi-
onen durch psychiatrischen Dienste. 

Psychisch erkrankte Menschen sind be-
sonders von Gesundheitsrisiken durch 
Rauchen betroffen. Hier gilt, dass für 
Menschen, die psychisch erkrankt sind, 
ein doppelt so hohes Risiko existiert, 
Raucher zu werden als für Menschen, 
die keine psychische Erkrankung ha-
ben. Demzufolge ist auch die Raucher-
prävalenz unter Menschen mit schwe-
ren psychischen Erkrankungen deutlich 
erhöht. 

Bei Menschen mit einer Schizophrenie 
liegt zudem eine höhere Raucherpräva-
lenz mit den Ausprägungsmerkmalen 
des starken und lebenslangen Rauchens 
vor als in der Allgemeinbevölkerung. 
Dies liegt auch daran, dass der Einsatz 
von Nikotin eine Form der Selbstme-
dikation darstellt, da sich durch den 
Einsatz von Nikotin die dämpfende 
Wirkung der Neuroleptika reduzieren 
lässt. Zudem kann Nikotin dazu bei-
tragen, Negativsymptomatik zu ver-
mindern und das Selbstmanagement 
der Krankheitssymptome zu verbessern 
(Batra, 2000).

Risikofaktor: Behandlung  
mit Psychopharmaka

Die medikamentöse Behandlung mit 
Psychopharmaka ist seit den 1950er 
Jahren eine wichtige Behandlungs-
methode und -möglichkeit im psych-
iatrischen Behandlungskontext. Die 
pharmakologische Wirksamkeit von 
Psychopharmaka wie z.B. Antipsycho-
tika, Antidepressiva oder Stimmungs-
stabilisierer wurde seither hinsichtlich 
ihrer Effektivität und langfristigen 

Wirksamkeit vielfach untersucht und 
ist zunehmend umstritten (vergleiche 
Beiträge von Aderhold und Whitaker in 
diesem Heft). Trotz guter Behandlungs-
erfolge in Bezug auf die Symptome 
und Beeinträchtigungen der Patienten 
können die unerwünschten und teils 
schädigenden Wirkungen der neurolep-
tischen Medikation für die Betroffenen 
selbst erheblich sein. So gibt es zum 
Beispiel deutliche Hinweise auf die 
schädliche Wirkung von Neuroleptika 
in Abhängigkeit vom Präparat und der 
Dosierung. Hier drohen neurotoxische 
Effekt v.a. bei Polypharmazie und zu 
hoher Dosierung.

Ein weiteres Risiko stellt die Gewichts-
zunahme als Nebenwirkung antipsy-
chotischer Medikation dar. Insbeson-
dere Antipsychotika der 2. Generation 
gehen mit einem erhöhten Risiko der 
Veränderung des Fettstoffwechsels 
und der Gefahr eines metabolischen 
Syndroms einher. Bei langfristiger Ein-
nahme von Neuroleptika leiden  
40 – 50 % der Patienten unter dem 
metabolischen Syndrom. Die Wahr-
scheinlichkeit, an Diabetes mellitus 
Typ II oder kardiovaskulär zu erkran-
ken, steigt in dieser Patientengruppe 
aufgrund der erhöhten Risikofaktoren 
wie Übergewicht, Störung des Fett-
stoffwechsels. Mundtrockenheit und 
Speichelflussveränderungen steigern 
das Risiko von Karies und Parodontose. 
Weiterhin ist das Problem der Obstipa-
tion als Folge der neuroleptischen Me-
dikation von wesentlicher Bedeutung 
für die Betroffenen. 

Andererseits können als Folge der 
Behandlung mit Psychopharmaka Ver-
änderungen in der Stimmung als auch 
Beeinträchtigung der Kognition auftre-
ten. Besonders häufig treten dabei ne-
gative Stimmung und depressive Sym-
ptome auf, die als sog. pharmakogene 
Negativsymptomatik bezeichnet werden 
können. Auf die vielfältigen weiteren 
unerwünschten Wirkungen, die durch 
Psychopharmakabehandlung entstehen, 
soll an dieser Stelle lediglich exempla-
risch hingewiesen werden. Dazu zählen 
z.B. Sedierung, depressive Stimmung, 
Früh- und Spätdyskinesien, allgemeine 
motorische Unruhe, Sitzunruhe, Parkin-
sonsyndrom u.v.m.. Dass diese bedeu-
tenden, mitunter tödlich verlaufenden 
Gesundheitsprobleme auch im Zusam-
menhang mit psychopharmakologischer 
Behandlung stehen, ist aufgrund der 

weitreichenden Studienlage nicht mehr 
in Frage zu stellen. Allerdings sind die 
komplexen Zusammenhänge und kon-
kreten Wirkmechanismen der einzelnen 
antipsychotisch, antidepressiv oder 
stimmungsstabilisierend wirkenden 
Medikamente noch nicht vollständig 
geklärt. 

Risikofaktor: Erschwerter  
Zugang zum Versorgungssystem

Eine große Herausforderung für das 
psychiatrische Hilfesystem und die 
Betroffenen ist der erschwerte Zugang 
zum somatischen Versorgungssystem. 
In diesem Zusammenhang können Bar-
rieren sowohl im psychiatrischen, als 
auch somatischen Hilfesystem selbst 
identifiziert werden. Während im psy-
chiatrischen Hilfesystem die körper-
lichen Gesundheitsprobleme nicht im 
Vordergrund stehen und häufig keine 
Beachtung finden, fehlt es den Akteu-
ren im somatischen Bereich häufig an 
Erfahrung im Umgang mit psychiat-
rischen Patienten. Zudem herrscht oft 
ein mangelndes Bewusstsein auf Seiten 
des psychiatrischen Hilfesystems für 
die physischen Gesundheitsprobleme 
von Menschen mit schweren psychi-
schen Erkrankungen. Da die psychiat-
rischen Hilfeleister häufig den einzigen 
Zugang dieser vulnerablen Patien-
tengruppe zum Gesundheitssystem 
überhaupt darstellen, ist der Zugang 
zu einer angemessenen somatischen 
Gesundheitsversorgung häufig deutlich 
erschwert. Verspätete Diagnosestellun-
gen in schon fortgeschrittenen soma-
tischen Krankheitsstadien könnten den 
oft ungünstigeren Verlauf körperlicher 
Erkrankungen in dieser Patienten-
gruppe erklären. 

Was ist zu tun?

Der physische Gesundheitszustand 
von Menschen mit schwerer psychi-
scher Krankheit ist häufig nicht gut, 
und die anhaltend stark verminderte 
Lebenserwartung trotz Forschung und 
Verbesserung der Versorgung stellt für 
das Versorgungssystem eine große Her-
ausforderung dar. Es ist kaum zu erklä-
ren, warum Menschen, die ständig im 
Kontakt mit Institutionen des (psychi-
atrischen) Versorgungssystems stehen, 
vielfach einen so schlechten physi-
schen Gesundheitszustand aufweisen. 

Ein großes Problem besteht darin, dass 
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Mitarbeiter in psychiatrischen Diens-
ten Symptome physischer Krankheiten 
häufig nicht als solche deuten, sondern 
sie eher in Zusammenhang mit der 
psychischen Erkrankung bringen. Um 
hier dem institutionellen Stigma zu 
begegnen, sollten Möglichkeiten wie 
Früherkennung und Screenings in Ab-
lauf verankert werden. Mitarbeitende 
in psychiatrischen Settings haben eine 
wichtige Funktion in der Unterstützung 
schwer psychisch kranker Menschen bei 
der Nutzung somatischer Gesundheits-
leistungen. Dies betrifft zum Beispiel den 
Einsatz für zeitnahe Termine und Unter-
stützung der Betroffenen, wenn notwen-
dige Gesundheitsleistungen abgelehnt 
werden. Psychiatrische Institutionen 
sollten sich in die Debatte um die Ge-
rechtigkeit im Hinblick auf medizinische 
Versorgungsleistungen aktiv einmischen. 
Dies sollte unbedingt in Verbindung mit 
Nutzerorganisationen geschehen, um so 
den Druck zu erhöhen. 

Präventionsmaßnahmen sollten so-
wohl auf der Verhaltens- als auch 
auf der Verhältnisebene ansetzen. Die 
gesellschaftliche Stigmatisierung und 
der häufig geringe sozioökonomische 
Status der von psychischer Krankheit 
Betroffenen, haben große Auswirkun-
gen auf den physischen Gesundheits-
zustand. Relative Armut und soziale 
Exklusion sind bedeutende Einflussfak-
toren und nicht selten Ausgangspunkte 
von Erkrankungsprozessen und einem 
damit verbundenen erhöhten Sterblich-
keitsrisiko. Dieser Verantwortung muss 
sich neben der betroffenen Person das 
psychiatrische und somatische Versor-
gungssystem ebenso stellen, wie die 
Gesellschaft.                             
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Sehnsucht nach  
dem Ende der Eiszeit
Risikoarmes Ausschleichen  
von Psychopharmaka erwünscht!

Von Almut Oswald
Die Autorin ist EX-In Absolventin und lang-
jähriges Mitglied des Landesverbandes der 
Psychiatrie Erfahrenen Baden-Württemberg 
und der „Offene Herberge e.V.“

Das Körpergewicht klettert in 
astronomische Höhen, und sogar 
über 100 kg geht es damit noch 

weiter; ein Typ-II-Diabetes bahnt sich 
an, obwohl die Patientin noch weit ent-
fernt ist vom Rentenalter; der Blutdruck 
übersteigt plötzlich die oberen Grenz-
werte; zu Lernen ist schwierig, weil das 
Kurzzeitgedächtnis gestört ist; der Ap-
petit auf Sex verschwindet und die Fä-
higkeit, einen Orgasmus zu bekommen, 
ebenfalls; Bücher zu lesen fällt schwer, 
weil das Auge alles nur noch ver-
schwommen sieht; Bewegung und selbst 
die langjährigen Lieblingssportarten 
bereiten keine Freude mehr; der Antrieb 
für alltäglich notwendige Verrichtungen 
und für ein Bestehen in der Arbeitswelt 
ist wie weggezaubert; die Mitmenschen 
geben Dir den Ratschlag: „Du musst nur 
WOLLEN, denn wo ein Wille ist, da gibt 
es auch einen Weg“ – aber trotz guten 
Willens geht es einfach nicht; Ärzte 
sagen: „Sie werden eben älter, da kann 
man nichts machen!“; der Tod mindes-
tens 15 Jahre vor der „normalen“ Zeit 
schickt schon die ersten Vorboten …

In den falschen Film geraten? Nein, lei-
der nicht! Was sich liest wie das Dreh-
buch eines Horrorfilmes, ist für viele 
Menschen auch und gerade in unserer 
(angeblich) so saturierten westlichen 
Gesellschaft bittere Realität. Der Grund 
dafür ist, dass Menschen, die schwere 
seelische Krisen durchlaufen, sich häu-
fig in der Psychiatrie wiederfinden, wo 
sie dann dazu gebracht werden, sich 
selbst mit dem Konsum von gefähr-
lichen Chemikalien über viele Jahre 
hinweg auf Raten zu vergiften. Die am 
meisten verordneten Chemikalien dieser 
Art sind Psychopharmaka, insbesondere 
Neuroleptika und Antidepressiva.
Zugegeben: Das Versprechen hört sich 
ja auch sehr bequem an: Nehmen Sie 
täglich einfach ein paar Pillen ein, und 
dadurch kommt das Lebensglück wie 
bestellt von allein! Oder auch noch: Das 
liegt an Ihren Genen und an Ihrem Ge-

hirnstoffwechsel – da können Sie nichts 
dafür – die Lösung Ihres Problems 
heißt: Lebenslanger Konsum von Pillen!

Wenn Betroffene merken, dass es ein 
faules Versprechen war, Lebensfragen 
und geistig-seelische Entwicklungsauf-
gaben einfach mit Pillen „wegmachen“ 
zu können, so ist es für die meisten 
Menschen jedoch zu spät für einen 
Ausstieg durch einfaches Weglassen 
der Chemikalien. Denn die Tragik dabei 
ist, dass sich der Leib und das Gehirn 
des Menschen spätestens nach einem 
halben Jahr des Dauerkonsums so sehr 
an diese Substanzen gewöhnt und dar-
auf eingestellt haben, dass wenige Tage 
nach dem abrupten Absetzen der meis-
ten Psychopharmaka ein gefährliches 
Entzugs-Delirium eintritt mit schwerer 
Verwirrtheit oder mit intensiven Suizid-
Impulsen. Dann heißt es insbesondere 
von Vertretern der älteren neurobio-
logischen Schule: „Ja sehen Sie, Ihre 
Erkrankung kehrt wieder – Sie brauchen 
die Medikamente lebenslang.“

Das Dogma von der Unheilbarkeit der 
Schizophrenie und auch der Depression 
stammt von Psychiatern des deutschen 
Nationalsozialismus. Es macht es den 
Psychiatern sehr bequem und sorgt für 
eine ergiebige Einnahme-Quelle für die 
Pharmaindustrie. Wie so oft: Wenn es 
um das große Geld geht, dann zählt das 
Wohl der „Kleinen Bürger“ nicht mehr.

Es ist ein Missstand in unserem Ge-
sundheitssystem, dass Psychiater in 
ihrem Medizin-Studium zwar lernen, 
wie sie Patienten dazu bringen, die 
Psychopharmaka trotz übelster Neben-
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wirkungen einzunehmen, aber nicht, 
wie sie den Patienten fachgerecht da-
bei helfen können, von den Tabletten 
und Spritzen nach überstandener Krise 
wieder risikoarm wegzukommen. Denn 
es ist längst durch Studien belegt, dass 
sich das Leben auch von als „chronisch 
psychisch krank“ oder „austherapiert“ 
diagnostizierten Menschen jederzeit 
wieder in Richtung Genesung wenden 
kann. Die Schlagwörter, mit denen sich 
alle Psychiatrieprofis vertraut machen 
sollten, lauten „Empowerment“ und 
„Recovery“. Recovery kann jedoch viel 
rascher und nachhaltiger eintreten, 
wenn die seelisch erschütterten Men-
schen ihre Trauer, Wut, sexuellen Be-
dürfnisse und auch ihre Freuden wieder 
unvernebelt spüren können, und wenn 
sie dabei durch einfühlsame Gespräche 
unterstützt würden.

Daher wäre es fundamental wichtig, 
dass Psychiater und andere Profis des 
sozialpsychiatrischen Sektors verpflich-
tend Fortbildungen 
besuchen, die nicht von 
der Pharmaindustrie 
gesponsert sind und 
die überdies trialogisch 
sind. Ausbildung in der 
Begleitung und Anleitung von Patienten 
beim risikoarmen Ausschleichen von 
Psychopharmaka hat ein verpflichtender 
Bestandteil des psychiatrischen Medizin-
Studiums zu werden. Ebenso die Aus-
bildung in einer patientenzentrierten, 
empathischen Gesprächsführung für die 
Psychiater. Ärzte im Allgemeinen, Psy-
chiater im Besonderen, müssen endlich 
eine faire Vergütung für Gesprächszeit 
bekommen. Dafür ist es unabdingbar, 
dass es endlich die offiziellen Diagnosen 
gibt: „Neuroleptika-Abhängigkeit“ und 
ebenso „Antidepressiva-Abhängigkeit“. 
Es ist nun einmal so, dass es Bezahlung 
nur für die Behandlung von offiziell 
diagnostizierten Krankheiten und Stö-
rungen gibt.

Unser gesamtes psychiatrisches Gesund-
heitssystem windet und drückt sich bis-
her um das Eingeständnis herum, dass 
Neuroleptika und auch Antidepressiva 
zwar nicht süchtig machen, aber sehr 
wohl körperlich / gehirn-organisch ab-
hängig. 
Dieses Eingeständnis wurde leider durch 
die Pharmaindustrie unterminiert. So 
geschehen in den USA, nachdem nach-
gewiesen worden ist, dass Benzodia-
zepine wie Tavor nicht nur sehr rasch 

süchtig machen, sondern auch abhän-
gig. Danach gab es dann wenigstens 
zunächst die offizielle Diagnose „Benzo-
diazepin-Abhängigkeit“, entsprechende 
Entzugs-Therapien wurden angeboten 
und von den Krankenkassen bezahlt.

Daraufhin gingen die Verordnung und 
der Konsum von Benzodiazepinen in 
den USA drastisch zurück, und der da-
mit bisher erzielte Gewinn der Pharma-
industrie brach ein. Um diesem Verlust 
entgegenzuwirken, wurde die erwähnte 
Unterminierung durch pharmaindustrie-
interessengeleitete US-amerikanische 
Psychiater und Forscher vorgenommen 
durch eine manipulatorische Verände-
rung der Begriffs-Definitionen von „Ab-
hängigkeit“ und „Sucht“. Diese Begriffs-
Manipulation erfolgte im Zeitraum vor 
der Veröffentlichung des derzeit gülti-
gen ICD‘s. 

Im Namen der gesamten Szene der 
Psychiatrie-Erfahrenen Menschen appel-

liere ich daher an sämtliche 
psychiatrischen Profis, 
diese Begriffs-Verwirrung 
schlicht und einfach zu 
boykottieren. Man möge 
es gebetsmühlenartig 

wiederholen und bei jeder Gelegenheit 
erklären, wie beide Begriffsdefinitionen 
und die Abgrenzung zwischen „Sucht“ 
und „Abhängigkeit“ ursprünglich – und 
korrekterweise(!) - lauten, und man 
möge bitte bei dieser Sprachverwendung 
bleiben.

Politiker in Deutschland loben ehren-
amtliches Bürger-Engagement und 
fordern in ihren Sonntagsreden alle 
Bürger zur Zivil-Courage auf. Das Wort 
„Courage“ stammt von dem franzö-
sischen Wort „Coeur“ (Herz) ab und 
heißt übersetzt „Beherztheit“. Es wird 
allgemein auch immer wieder über 
einen „Werteverfall“ und über die zu-
nehmende „soziale Kälte“ in unserer 
Gesellschaft geklagt. Es ist viel Wahrheit 
daran: Zugunsten der Wirtschaftsinter-
essen, dem Macht-Erhalt und dem Profit 
der „oberen Zehntausende“ und wegen 
Systemzwängen von unmenschlichen 
Groß-Institutionen wird die „allgemeine 
Menschenliebe“ immer öfter geopfert. 
Um noch mehr echte Werte zu benen-
nen: Nicht nur die Liebe zu, sondern 
auch die Freiheit, die Würde und die 
leibliche Unversehrtheit von individuel-
len Menschen werden immer öfter aus 
denselben Gründen hintangestellt. Aber 

nicht nur die Freiheit, die leibliche und 
seelische Unversehrtheit und die Würde 
von Patienten, sondern ebenso die von 
unseren helfenden Profis zumindest auf 
den unteren Hierarchie-Stufen werden 
geopfert. Denn diese Profis müssen im-
mer wieder mal als Handlanger für den 
Profit herhalten, wider besseres Wissen 
und Gewissen. Solche Systemzwänge 
haben sich grundlegend zu bessern, 
damit Menschen wieder vertrauensvoll 
als Patienten in die Psychiatrie gehen 
können.

Es ist zwar eine unliebsame Erkenntnis, 
aber es ist nun einmal eine Tatsache, 
dass kein Mensch nur von Luft und Liebe 
alleine leben kann, sondern dass wir alle 
einer gewissen finanziellen und materi-
ellen Versorgung bedürfen. Diese Realität 
müssen auch wir psychiatrie-erfahrenen 
Menschen anerkennen, denn wir selbst 
sind ja genauso darin gefangen.

Arbeit und gerechter Lohn – die Würde 
des Menschen ist unantastbar. Wir – die 
Psychiatrie-Erfahrenen genauso wie 
unsere Angehörigen – brauchen sie, die 
Profis mit Herz, unsere zivil-couragier-
ten Helfer, die sich über so komplizierte 
Vorgänge fachkundig machen, wie 
es das risikoarme Ausschleichen von 
Neuroleptika und Antidepressiva nun 
einmal ist, und die diese Erkenntnisse 
dann in ihrem Berufsalltag zu unseren 
Gunsten praktisch umsetzen.

Selbstverständlich handelt es sich bei 
diesem Beitrag um meine subjektiven 
Eindrücke und Erkenntnisse, gewonnen 
durch Reflexion über Tendenzen und Er-
eignisse in unserem Gesundheitssystem 
und in unserer Gesellschaft, gewonnen 
durch die Teilnahme an sozialpsychiatri-
schen Fach-Tagungen und trialogischen 
Fortbildungen, gewonnen durch die Lek-
türe verschiedener Gesundheits-Bücher 
und Zeitschriften, sowie um meine ganz 
persönlichen Erfahrungen. Ich bin mir 
dessen bewusst, dass meine Eindrücke, 
Erkenntnisse und Erfahrungen nicht 
zu 100 Prozent verallgemeinert werden 
können. Allerdings stoße ich in meiner 
langjährigen Arbeit in der Selbsthilfe-
bewegung immer wieder und vermehrt 
auf Menschen, welche diese Sichtweise, 
verbunden mit den entsprechenden Er-
fahrungen, teilen.                         

Literatur

Ausführliche Literaturangaben zu diesem 
Beitrag finden sich unter www.kerbe.info

Zugunsten der Wirt-
schaftsinteressen wird 
die allgemeine Men-
schenliebe geopfert
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„Mir war mulmig bei dem Gefühl“
Ein Gespräch mit Thomas Seelert   
von der Psychiatrischen  
Hilfsgemeinschaft Viersen

Thomas Seelert
Dipl.-Betriebswirt,  
EX-IN Genesungsbe-
gleiter, Peer-Coun-
seling, Psychiatrische 
Hilfsgemeinschaft 
Viersen gGmbH, Große 
Bruchstrasse 28-30, 
41747 Viersen

Interview: Bettina Jahnke

Ganz allgemein gefragt: Wie stehst Du 
zu Medikamenten?
Reserviert - das Wort umschreibt es 
wohl ganz gut. Und Sinn suchend: 
Wofür soll das Medikament gut sein? 
Welche Hilfe ist von dem Medikament 
zu erwarten?
Oft ist das verschriebene Medikament 
nur ein Ersatz für etwas, was ich 
selbst tun kann. Insofern bedeutet 
für mich das Thema „Medikament“ 
ein gewisses Zerrissensein. Ich ringe 
darum, wie viel Hilfe ich etwas Frem-
den zuschreiben will und soll. Dazu 
muss man wissen, es fällt mir generell 
schwer, Hilfe von außen 
anzunehmen.

Wie stehst Du als EX-IN 
Erfahrungsexperte für 
Depressionen und zerti-
fizierter Peer-Counselor 
zu Psychopharmaka im 
Besonderen?
Das ist für mich mehr 
als „nur“ ein Schmerz-
mittel. Da wird nicht nur etwas be-
täubt. Das Medikament verfälscht ge-
gebenenfalls meinen Gemütszustand. 
Es überdeckt das subjektive Empfin-
den im Versuch das Subjektive zu 
objektivieren. Begleitend zur Therapie 
arbeitete ich mit dem Einsatz von 
Psychopharmaka immer an mehreren 
therapeutischen Fronten. Wenn eine 
Besserung einsetzt, bin ich es, ob es 
„nun“ eine medikamentöse Wirkung 
ist, oder ob es daran liegt, dass ich 
eine wichtige Selbsterkenntnis gewon-
nen habe.

Das klingt in meinen Ohren abstrakt. 
Wie sind ganz konkret Deine Erfah-
rungen mit Psychopharmaka?
Ich habe über einen Zeitraum von 

zwei bis drei Jahren zwei verschie-
dene Antidepressive in verschiedenen 
Dosierungen getestet.
Damals erklärte mir mein behandelnder 
Arzt in der Klinik, dass das Antide-
pressivum in einer Lebenssituation  mit 
schwankenden Boden unter den Füßen 
meinen Tritt sichern könne. Dieser 
Argumentation konnte ich gut folgen. 
Also probierte ich die Medikamente 
aus. Der Arzt ging mit den Risiken ei-
ner Antriebssteigerung sehr offen um 
und gab mir für den Fall, dass eine 
gravierende Änderung meines Zustan-
des einsetzen sollte, seine persönliche 

Handynummer.
In der Gesprächsführung 
war er nie bedrängend, 
sondern ich empfand uns 
beide auf Augenhöhe. 
Wir verblieben so, dass 
ich das Medikament un-
verbindlich teste und wir 
danach weiter sehen.
Dennoch fühlte ich mich 
auch damals im Zwie-

spalt. Der Klinikaufenthalt war für mich 
schon ein großer Einschnitt. Mir war 
mulmig bei dem Gefühl mich von etwas 
abhängig zu machen, was Chemie heißt.

Wie wirkten die Medikamente?
Gar nicht. Jedenfalls habe ich keine 
Wirkung wahrgenommen. Vielleicht 
bin ich auch nur unachtsam im Ge-
spür mit mir selbst. Vielleicht hat der 
Wirkstoff angeschlagen, und ich habe 
dennoch keinen Unterschied wahrge-
nommen. Wie auch immer...ich konnte 
keine Besserung feststellen. In meinen 
Depressionen behandelte ich mich wei-
terhin schlecht und setzt mich unter 
Druck. Die verhängnisvolle Macht des 
eigenen Geistes blieb stärker als die 
chemische Keule.

Hast Du später in Absprache mit Dei-
nem Arzt irgendwann auf das Medi-
kament verzichtet?
Nein. Meine eigene Depressivität 
führte zum Absetzen. Ich war zu 
passiv und menschenscheu, um ein 
Nachfolgerezept zu ordern. Für mich 
war es eine unüberwindliche Hürde 
erst das Rezept persönlich abzuholen, 
um mich anschließend in der Apo-
theke als Depressiver zu outen. Mein 
Wirkstoff war grundsätzlich nie vor-
rätig da, d.h. es brauchte immer noch 
einen zweiten Apothekengang.
Hätte man mir das Medikament ein-
fach in den Briefkasten geworfen, 
hätte ich es vermutlich weiterhin 
genommen. So aber traf ich den Ent-
schluss: Ich will das Rezept gar nicht 
mehr besorgen. Es hat keine Bewandt-
nis mehr für mich.

Wie gibst Du im Peer Counseling 
Deine eigenen Erfahrungen mit Medi-
kamenten weiter?
Meine persönliche Erfahrung ist na-
türlich Teil meiner Expertise, zugleich 
fühle ich mich automatisch verpflich-
tet zu relativieren, dass es „nur“ 
meine Erfahrung ist. Es verbietet sich 
im Peer Counseling, von sich selbst 
auf die Allgemeinheit zu schließen. 
Das machte ja überhaupt keinen Sinn. 
So gab es bei mir Ratsuchende, die 
mit demselben Medikament, mit dem 
ich gescheitert bin, gute Erfahrungen 
gemacht haben.
In der Psychiatrie ist meines Erach-
tens jeder Fall ein Einzelexperiment, 
auch wenn dies mit einem Mehr-
aufwand verbunden ist. Jedes Mal 
muss die Wirksamkeit eines Me-
dikamentes neu überprüft werden. 
Vor diesem Hintergrund sollte der 
Arzt die Achtsamkeit des Patienten 

Ich konnte keine  
Besserung feststellen.
In meinen Depressionen 
behandelte ich mich 
schlecht und setzte mich 
unter Druck. Die Macht 
des eigenen Geistes 
blieb stärker als die 
chemische Keule.
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im Dialog schärfen. Medikamente 
sind im Idealfall Hilfsmittel für den 
Übergang, wie ein Rollstuhl oder 
eine Krücke. Es sollte immer darü-
ber nachgedacht werden, wann ein 
Arzt es dem Patienten wieder weg-
nehmen kann.

Der von Dir beschriebene Idealfall ist 
längst nicht selbstverständlicher All-
tag...
Mir geht es hier um eine Grund-
haltung, die ich dem Ratsuchenden 
vermitteln will, nämlich die Idee des 
eigenverantwortlichen und mündigen 
Patienten.
Natürlich weiß ich aus eigener Er-
fahrung wie verlockend es ist, den 
Schlüssel zum eigenen Seelenladen 
abzugeben, in der Hoffnung, andere 
räumen dort auf.
Für mich kommt es immer darauf an, 
wie die Einnahme eines Medikamentes 
gerechtfertigt wird. Sowohl Arzt als 
auch Patienten müssen sich immer 
kritisch hinterfragen: Was könnte 
alles zusätzlich und oder alternativ 
helfen? Hier geht es vorzugsweise 
nicht um Selbstgewissheiten, sondern 
um einen selbstkritisch-zweifelnden 
Prüfstand.

Differenzierst Du zwi-
schen Psychopharmaka 
und Neuroleptika in 
Deiner Beratung?
Nein. Im Gegenteil, 
meine Haltung über-
trage ich auf alle Me-
dikamente. Auch wenn 
ich ein Schmerzmittel 
einnehme, weiß ich nicht länger, 
wann und warum die Schmerzen 
nachlassen.

Aber es gibt auch Medikamente, die 
nimmt man nicht nur für den Über-
gang!
Klar nehmen Leute zum Beispiel ihre 
Herzmedikamente bis zum Tode. Mit 
zunehmendem Alter werden die Berge 
von Pillen größer und bunter.
Und dann werden noch die allge-
meinen Grenzwerte gesenkt, um die 
Menschen zu noch mehr Medikamen-
tenkonsum anzuregen. Das ist das be-
liebte Spiel der Pathologisierung.

Wie kommt Deine kritische Grundhal-
tung bei den Ratsuchenden an?
Ich maße mir nicht an, dass jeder so 
denken muss wie ich. Aber man darf 

darüber sprechen. Und am Ende muss 
jeder selbst für sich entscheiden, ob 
er alles was von außen kommt, un-
hinterfragt stehen lassen muss.

Du stellst also Autoritäten in Frage?
Mag sein, aber das ist es nicht, was 
mich antreibt. Die Frage, die sich im 
Psychiatriebetrieb stellt: Wie notwen-
dig sind denn Autoritäten überhaupt? 
Ein kooperatives Miteinander wäre 
dem in meinen Augen vorzuziehen. 
Ich denke nicht, dass die Mehrzahl 
der Ärzte sich wünscht, von den Pa-
tienten auf einen Sockel gehoben zu 
werden. Auch denke ich nicht, dass 
sich Ärzte wünschen, dass ihnen ihre 
Patienten alles unkritisch glauben.

Sind Medikamente ein großes Thema 
im Peer Counseling?
Gemessen an der Häufigkeit in mei-
nen Beratungsgesprächen spielen Me-
dikamente eine untergeordnete Rolle. 
Mag sein, dass es daran liegt, wie ich 
den Fokus setze. In meinen Beratun-
gen reflektieren die Ratsuchenden 
über Wendepunkte und häufig damit 
verbundene tragische Aspekte ihres 
Lebens. Auch gebe ich im Peer Coun-

seling keine konkreten 
Ratschläge. Ich helfe 
lediglich abzuwägen, 
damit Menschen wieder 
in eine Autonomie mit 
verschiedenen Wahl- und 
Handlungsalternativen 
finden können. Die Kern-
frage lautet: Wie gehe 
ich mit den Erfahrungen 
und Verletzungen um, 

die weiterhin eine starke Wirkung auf 
mich haben?
Ich habe häufig Menschen mit Erster-
krankung vor mir. Da steht nicht das 
Medikament im Vordergrund. Da geht 
es vielmehr darum, wie kann ich be-
greifen, was mit mir passiert ist? Wie 
kann ich nach dieser Erschütterung 
wieder in meinem Leben Fuß fassen?

Gerade Menschen mit Erstpsychose 
bekommen nach wie vor zu hören: Bei 
einer  Psychose sollte das Neurolep-
tikum ein Jahr eingenommen werden, 
bei zwei Psychosen gilt fünf Jahre 
Neuroleptikum, bei weiteren Psy-
chosen lebenslang. Wie reagierst Du 
darauf, wenn Dir Ratsuchende solche 
Patentrezepte nachbeten?
Da prallen zwei Welten aufeinander. 
Ich stamme nicht aus der einschlägi-

gen Fachwelt. Dies einzugestehen ist 
meine große Stärke. Ich glaube, dass 
es sich immer lohnt auch konträre 
Sichtweisen in die Beratung einzu-
bringen. Erst damit wird das Feld der 
Möglichkeiten wieder geöffnet.
Ich finde es ebenso wichtig, dass man 
sich und sein Tun als Profi hinter-
fragt. Wir wissen doch alle – egal aus 
welchem Fachbereich wir stammen – 
je genauer man hinguckt, desto mehr 
Zweifel tun sich auf. Mir persönlich 
ist diese Haltung auf jeden Fall sym-
pathischer.
Aber das soll jeder für sich halten, 
wie er will. Ich will niemanden etwas 
ausreden. Wenn mir rezitierte dogma-
tische Glaubenssätze in der Beratung 
auffallen, möchte ich lediglich wis-
sen: „Wofür brauchst Du diese angeb-
lichen Gewissheiten?“ Und schon ist 
der Spannungsbogen wieder da.

Das heißt, auch in solchen Fällen 
verzichtest Du darauf, Dich klar zu 
positionieren?
Ich habe eine persönliche Haltung, die 
ich kundtue. Darüber hinaus will ich 
keine „Stellung beziehen“. Das ist üb-
rigens ein militärischer Begriff. Wozu 
müssen wir solche Geschütze auffah-
ren, wenn wir an einem gemeinsa-
men Ziel arbeiten? Mir bedeutet eine 
Positionierung nichts im Sinne von 
Grabenkämpfen.
Am Ende darf es auch in einem und 
demselben Helfernetzwerk unter-
schiedliche Ansätze geben, die mitun-
ter auch einander widersprechen. Kein 
Patient oder Ratsuchender sollte sich 
in einer sensiblen Orientierungsphase 
nur einem einzigen Menschen ver-
schreiben, der ihm Hilfe gewährt. Es 
gibt nun einmal niemanden, der alles 
kann und weiß.
Von mir erwartet Gott sei dank auch 
niemand, dass ich die Verantwortung 
für das Leben eines anderen über-
nehme. Das mag im Arzt-Patienten-
verhältnis mitunter anders aussehen.

Erinnerst Du Dich an Deinen jüngsten 
Beratungsfall, in dem Medikamente 
eine zentrale Rolle spielten?
Vor kurzem war ein älterer Mann bei 
mir. Er nahm eine ganze Reihe von 
Medikamenten ein. Der Arzt hatte 
ihm ein Generika verschrieben, das 
er nicht vertrug. Das Originalmedika-
ment wurde ihm aber aus Kostengrün-
den verweigert. Darüber beschwerte er 
sich beim mir.                                         

Am Ende darf es auch 
in ein und demselben 
Helfernetzwerk  
unterschiedliche Ansätze 
geben, die auch ein-
ander widersprechen. 
Kein Ratsuchender sollte 
sich nur einem einzigen 
Menschen verschreiben.
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Wenn man nur einen Hammer 
hat, ist jedes Problem ein Nagel!
Zwischenruf einer EX-IN Trainerin wider einer 
medikamentenfokussierten Behandlung von Psychosen

Von Bettina Jahnke

Bettina Jahnke
Die Autorin ist 
EX-IN Fachkraft,  
Journalistin und  
arbeitet auf einer  
Sozialarbeiterstelle  
bei der Psychiatri-
schen Hilfsgemein-
schaft Viersen

Als EX-IN versierte Erfahrungsex-
pertin für Psychosen bin ich häu-
fig im vertraulichen Austausch 

mit Genesungsbegleitern, die auf Station 
arbeiten – mal offiziell, mal inoffiziell. 
Von einer kontroversen Diskussionskul-
tur in der Sozialpsychiatrie geprägt (ich 
arbeite festangestellt als EX-IN Fachkraft 
auf einer Sozialarbeiterstelle in einem 
Sozialpsychiatrischen Zentrum), fühle ich 
mich freier als meine EX-IN Kollegen, die 
in Kliniken arbeiten. Und ich bin es wohl 
auch.

Regelmäßig wird mir in Runden zur 
Arbeitsplatzreflexion bewusst, dass die 
Sorge EX-INler assimilierten sich, be-
rechtigt ist. Ich begegne Kollegen, die 
gekränkt reagieren, wenn man EX-INler 
zum Querdenken motiviert und als „Un-
ruhestifter“ in der totalen Institution Psy-
chiatrie bezeichnet. Es gibt Kollegin auf 
Station, die es schwer aushalten, wenn 
sie akut psychotische Patienten nicht von 
der Sinnhaftigkeit der Medikamentenein-
nahme überzeugen können. Ich begegne 
Ärzten, die gerade bei Patienten, die 
nicht compliant sind, auf EX-INler als 
Brückenbauer setzen. Ich treffe auf ent-
geistertes Erstaunen, wenn ich dann ein-
werfe, dass die medikamentenfokussierte 
Manipulation in Kliniken bereits beginnt, 
wenn die Verantwortlichen bei der Ein-
stellung von EX-IN Fachpersonal penibel 
darauf achten, nur - im doppelten Wort-
sinn - gut „eingestellte“, Psychotiker im 
System zu implementieren, die unter al-
len Umständen rückfallfrei sein sollten.

An dieser Stelle komme ich um ein kla-
res Statement nicht umhin:
•  Ich habe ein Recht darauf, vulnerabel 

zu sein!
•  Ich habe ein Recht darauf, hin und 

wieder einzubrechen!
•  Ich habe ein Recht auf meine  

Psychosen ...

•   … so wie andere Bürger ein Recht auf 
psychosomatisch verursachte Band-
scheibenvorfälle oder Migräneanfälle 
haben. Ich bin vielleicht mit meiner 
Einstellung selbst in Betroffenenkrei-
sen in der Minderheit, aber darum 
noch lange nicht in der Defensive. Das 
ist jedenfalls meine persönliche Lesart 
von Inklusion.

Kürzlich hatte ich wieder Gelegenheit, 
mein Erfahrungswissen umfassend sys-
temimmanent aufzufrischen. Auf Pati-
entenseite. Im Herbst durchlief ich - wie 
schon im Herbst zuvor- eine kurze psy-
chotische Episode. Nach siebenjähriger 
Klinikpause kam ich wieder einmal ins 
Krankenhaus.

Die Auslöser für meine Psychosen kann 
ich immer klar benennen. Diese Klarheit 
bietet mir allerdings keinen Schutz, denn 
meine alten Traumata suchen sich mit-
unter eben neue Wege, um an die Ober-
fläche zu stoßen.
Das ist „schlimm“. Gemessen an unserer 
gemeinsamen Lebensrealität aber wiede-
rum auch „nicht besonders schlimm“.

Seit 2001 lebe ich, meine Familie und 
meine Kollegen mit meinen Psychosen. 
Nach sorgfältiger Abwägung und jahre-
langem Austesten der mir in der Klinik 
angeratenen Dauermedikation habe ich 
für mich entschieden: Ein Neurolepti-
kum zur Prävention bietet mehr Nach- 
als Vorteile. Mein schriftlich aufgesetzter 
Fahrplan, wenn mich von Zeit zu Zeit 
die Dämonen aus dem Unbewussten 
allzu fest in den Griff nehmen: Haldol 
und Tavor als Bedarfsmedikation.

Klingt simpel. Es ist jedoch unglaublich 
schwer, sich mit so einer klaren Ansage 
auch im Fall der Fälle durchzusetzen. 
Um dies zu veranschaulichen, möchte 
ich von meiner letzten Klinik-Odyssee 

berichten. Das Fazit will ich gleich vor-
wegnehmen: Nach meinem Eindruck 
folgt die Regelpsychiatrie in der Behand-
lung von Psychosepatienten weiterhin 
einem überwiegend eindimensionalen 
Denken. Eine Dorothea Buck ist in-
zwischen 100 Jahre alt, aber entweder 
das Klinikpersonal hört weg oder hüllt 
sich in Schweigen, wenn es darum 
geht, tiefere Sinnzusammenhänge zu 
erkennen. Es verschließt die Augen vor 
zweckmäßigen und wünschenswerten 
Alternativen, die Zeit und Raum für Per-
spektivwechsel öffnen können. Trialog 
hin oder her.

Verlassen wir damit die Allgemeinplätze. 
Ich nehme Sie nun mit auf eine sehr 
persönliche Reise mit Logenplatz zur 
Innenschau.

Der Oktober ist für mich ein sehr sen-
sibler Monat. Unter den Geburtstagen 
engster Familiengehöriger (Mutter, 
Vater, Schwester, Tochter) finden sich 
in diesem Monat auch zwei sehr tragi-
sche Figuren, die sich - von schweren 
Schicksalsschlägen gebeutelt - das Leben 
genommen haben: Mein Vater, und ein 
viel zu früh gestorbener Lebensgefährte 
- seines Zeichens Psychiater.

Wenn ich im Monat Oktober nicht acht-
sam bleibe, setzt ein noch so harmloser 
Trigger eine Psychodynamik in Gang, 
die über düstere Erinnerungsschleifen in 
fiktive – sprich, psychotische - Hand-
lungsstränge mündet.
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Letzten Herbst waren nach Umzug ins 
eigene, denkmalgeschützte Haus und 
familieninternen Krankheitsfällen meine 
Energiereserven aufgezehrt. Unter diesen 
Umständen entpuppte sich unser Fami-
lienzuwachs, ein Hundewelpe, als ein 
„zu viel des Guten“, denn der gestörte 
Schlaf-Wachrhythmus ließ mich in die 
Psychose kippen.

In der Rückschau zähle ich bis zu zehn 
Wahngeschehen, die mich zum Teil 
parallel, zum Teil miteinander verwo-
ben in Parallelwelten abdriften ließen. 
Glücklicherweise konnte ich bislang in 
meinen Psychosen mit einem Bein, oder 
vielleicht auch nur mit einem Zeh, auf 
der vielzitierten Insel der 
Klarheit verharren.

Eine der dominierenden 
Psychose-Inhalte drehte 
sich um Auschwitz. Kein 
Zufall, denn mein Opa 
David, der Vater meines Vaters, war 
dort kurz als politischer Häftling inter-
niert. Genau wie Viktor Frankl, dessen 
Vermächtnis mich im Rahmen einer be-
vorstehenden Ausbildung „Logotherapie 
und Existenzanalyse“ beschäftigt. Dicht 
verwoben mit diesem Wahnkreis war 
die fixe Idee, meine älteste Schwester 
müsse durch mein Verschulden sterben. 
Dieser hocherregte Zustand gipfelte in 
einer Katatonie. Ein Vorgeschmack auf 
den Tod. Es fühlte sich an, als würde 
mein ganzer Körper sukzessive von einer 
Leichenstarre erfasst, bis ich kurzzeitig 
das Bewusstsein verlor. Mein Mann fuhr 
mich zur Psychiatrie. Aufgeregt schrie 
er die Ärztin an, weil keine Lebensfunk-
tionen mehr feststellbar waren, und sie 
sich zierte: „Das hier ist aber doch eine 
Psychiatrie!“ 

Es brauchte beharrliche Ansprache, bis 
ich mich aus der Katatonie lösen konnte. 
Ich kam ins „weiche Zimmer“, eine neue 
Erfahrung. In der Isolation identifizierte 
ich mich mit der in Auschwitz zu Tode 
gekommenen ersten Frau Frankls. Als 
dieser innere Film endlich vorüber war, 
ging ich gedanklich in eine Hundeseele 
über: „Dann bin ich jetzt eben „auf den 
Hund gekommen!“ Nachdem ich in der 
Mitte des Raumes mein Revier markiert 
hatte, erfragte ich beim irritierten Pfle-
gepersonal meine Bedarfsmedikation.
Ich hoffte auf Station auf das vertraute 
Gesicht eines EX-IN Trainerkollegen, 
der dort gerade seine Stelle angetreten 
hatte. Die Gespräche blieben aus. Er war 

im Urlaub. In den folgenden vier Tagen 
sprach niemand vom Pflegepersonal mit 
mir. Die einzigen zwischenmenschlichen 
Begegnungen, die mich auf emotionaler 
Ebene erreichten, waren – von Ange-
hörigenbesuchen abgesehen - Arztge-
spräche und Gespräche mit verwirrten 
Mitpatienten. Mein behandelnder Arzt 
war damit einverstanden, keine Dauer-
medikation anzusetzen. Mein Zimmer 
teilte ich mit einer anderen akuten Psy-
chotikerin. Zwei Wahnhafte, die sich ge-
genseitig Tag und Nacht in ihren Span-
nungszuständen gefangen hielten.

Am zweiten Tag ereignete sich ein Ek-
lat. Bei den Spaziergängen mit meinem 

Mann erzählte ich frei-
mütig von dem, was mich 
innerlich umtrieb. In der 
Arztvisite eröffnete der 
Arzt mir und meinem 
Mann, dass er mich nach 
einem Tag Beobachtung 

entlassen wolle. Ich wirkte auf ihn an-
sprechbar und gedanklich geordnet. 
Mein Mann intervenierte. Er bestand auf 
einer Verlängerung des stationären Auf-
enthaltes.

Ich wollte nach Hause, aber ich wurde 
überstimmt. Wutentbrannt verließ ich 
die Runde. Mein Mann fuhr nach Hause, 
ich blieb zurück. Nachdem hinter ihm 
die Stationstür ins Schloss gefallen war, 
verharrte ich im Gemeinschaftsraum. 
Den Tag über, die Nacht über. Ich be-
obachtete das Pflegepersonal im Stütz-
punkt hinter Glas. Unentwegt starrten 
die Mitarbeiter auf den Bildschirm. Ich 
schien nur Luft für sie zu sein. Ich malte 
mir aus, wie sie als Jägerleitoffiziere der 
Bundeswehr Lufttransporte koordinier-
ten. Meine Nichte, also die Tochter mei-
ner in Gedanken verstorbenen Schwester 
Birgit, sollte auf dem militärischen Teil 
des Köln-Bonner Flughafens in Empfang 
genommen werden.

Ich fühlte mich isoliert und ausgeschlos-
sen. Am nächsten Morgen ließ mich 
meine aufgestaute Wut in Aktion tre-
ten. Ich nahm wortlos die Uhr von der 
Wand, legte sie vor mich auf den Boden 
und zertrat das Glas. Den Inhalt meiner 
Teetasse schüttete ich einer Küchenkraft 
hinterher. Das Pflegepersonal scheuchte 
mich in mein Zimmer. Dort trat ich mit 
gegen Tür und Wand. Im Bad riss ich 
den Duschvorhang herunter.

Weiterhin niemand, der mit mir redete, 

bis zum nächsten Tag. Dann kassierte 
ich den richterlichen Beschluss über 
mehrere Wochen ein.

Meine Schwester Birgit rief tags drauf 
an. Auf meine Bitten mailte sie mir den 
Familienstammbaum väterlicherseits. 
Überrascht stellte ich fest, dass die Mut-
ter von Opa David „Schwarz“ hieß. Eine 
Koinzidenz! Meine Tochter Emilia trägt 
den polnischen Namen meines Ex-Man-
nes, der sich von „schwarz“ ableitet. 

Mein Mann zeigte sich über den rich-
terlichen Beschluss erleichtert, wohlwis-
send, dass ich weiterhin in Obhut war. 
Ich fühlte mich hingegen desillusioniert 
und ausgeliefert.

Um meine Konzentrationsfähigkeit zu 
trainieren, las ich mir in meinem Zim-
mer ein Kinderbuch laut vor. Danach et-
was in Englisch von Terry Pratchett. Ich 
verstand das Wenigste, freute mich aber 
über meinen schottischen Akzent.  
An meinen Körperreaktionen merkte ich, 
dass ich ohne Rücksprache auf Quetia-
pin gesetzt worden war. Empört wandte 
ich mich an den behandelnden Arzt und 
warf ihm Wortbruch vor. Er entgegnete 
lapidar: „Entweder sie nehmen die Dau-
ermedikation, oder wir behandeln sie 
hier nicht weiter.“

Unmittelbar vor meiner Verlegung hielt 
mir die Pflegedienstleitung eine Moral-
predigt: Es sei unverantwortlich von mir, 
wenn ich meine Psychosen auf Kosten 
meiner Mitmenschen auslebte, statt 
dauerhaft Medikamente einzunehmen. 
Gerade in meiner Position als EX-IN 
Trainerin. Ich taugte nicht als Vorbild 
für andere Betroffene.

Dann wurde ich mit dem Krankenwagen 
in die Klinik an meinem Wohnort ge-
bracht. Ich traf auf Station und auf dem 
Flur auf meine eigenen Klienten. Ein 
Arzt und eine Ergotherapeutin sprachen 
mich an. Sie erkannten mich aus ande-
ren Kontexten wieder. 

Beim Aufnahmegespräch mit zwei Ärz-
ten reagierte ich genervt: Wieder musste 
ich mich für meine Medikamentenent-
haltsamkeit rechtfertigen. Ich erzählte 
ihnen von meinem verstorbenen Le-
bensgefährten, der mit mir zusammen 
Jahre zuvor die von mir favorisierte 
Bedarfsmedikation erprobt hatte. Die 
fachliche Autorität aus dem Jenseits 
verschaffte mir Ruhe .

An meinen Körper-
reaktionen merkte ich, 
dass ich ohne Rück-
sprache auf Quetiapin 
gesetzt worden war
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Danach die körperliche Untersuchung. 
Weiterhin fühlten sich meine Gliedmaßen 
versteift an. Der behandelnde Facharzt 
reagierte überraschend mitfühlend. Erst-
mals war ich angerührt. Ich spürte, wie 
ich langsam wieder Kontakt zu mir kam. 
Tränen, die aufstiegen.

Die Nacht darauf schlief ich wieder im 
Doppelzimmer, diesmal alleine. Mein 
Schlaf wurde durch häufige Toiletten-
gänge unterbrochen. Plötzlich klarte sich 
mein Bewusstsein auf. Wie und warum 
so plötzlich? Keine Ahnung.
Gut tat mir wenige Stunden später der 
Austausch von Personal und Patienten in 
der Morgenrunde. In der Zeitungsrunde 
lasen wir uns gegenseitig Meldungen 
vor. Wieder ein Stück mehr Erdung.

Nur einen Tag später wurde ich auf die 
offene Station verlegt. Wieder eine neue 
Ärztin, die mir zur unterstützende Dauer-
medikation riet. Wieder musste ich mich 
über Widerstände hinwegsetzen, um den 
eigenen Kurs zu halten. Nachdem ich der 
Ärztin eine „übergriffige Fürsorge in der 
Gesprächsführung“ spiegle, ließ sie end-
lich von mir ab. 
Wir verhandelten über eine Belastungs-
erprobung in den nächsten Tagen. Mir 

wurde eine Wochenendübernachtung in 
den eigenen vier Wänden in Aussicht 
gestellt.
Die Gesprächskontakte mit dem Pflege-
personal blieben auch auf der offenen 
Station spärlich. Eine Kontroverse ent-
spannte sich dafür bei der Psychoeduka-
tion mit einer blutjungen Psychologin. 
Ich monierte ihre defizitorientierte Be-
trachtungsweise von Psychosen. Ich hielt 
dies für kontraproduktiv, weil auf diese 
Weise das ent-rückte Erleben doch nie-
mals in das Selbstbild integriert werden 
kann. Die in den Mittelpunkt gestellten 
Medikamente bezeichnete ich als über-
bewertet. Auch machte ich deutlich, dass 
sich das Stress-Vulnerabilitätsmodells 
– je nach Wortlaut der Präsentation – 
angstschürend oder auch vertrauensbil-
dend auswirkte. Zuletzt thematisierte ich 
Soteria-Konzepte. 

Im Anschluss an die Veranstaltung ka-
men Patienten auf mich zu: Einer wollte 
von mir wissen, ob es tatsächlich alter-
native Behandlungsformen bei Psycho-
sen gebe. Ein anderer klagte über eine 
Überdosierung. In weiteren Gesprächen 
erzählte er mir von Konflikten in der Fa-
milie. Ich regte an, systemische Therapie-
Ansätze zu recherchieren.

Die meisten und nutzbringendsten Kon-
takte bestanden für mich während des 
zweiten Klinikaufenthaltes zum Ergothe-
rapeuten-Team. Als ich bei Häkelarbeiten 
über meine Wahninhalte und die daraus 
resultierenden Koinzidenzen sprach, 
merkte eine Ergotherapeutin auf: „Das 
ist jetzt echt komisch, aber ich heiße mit 
Nachnamen ebenfalls „Schwarz“.

Meine Schwester rief mich nunmehr 
täglich an. Mein Mann besuchte mich 
weiterhin regelmäßig. Auch schaute eine 
Klientin von mir vorbei. Sie hatte mir 
eine „Kliniktasche“ mit Tee, Süßigkeiten 
und Lektüre zusammengestellt. Offiziell 
verbrachte ich noch sieben Tage auf der 
Offenen, abzüglich der zwei Tage Wo-
chenendübernachtung. Der richterliche 
Beschluss war inzwischen aufgehoben 
worden.

Zwei Tage nach meiner Entlassung kehrte 
ich an meinen Arbeitsplatz zurück. Mein 
Chef erzählte mir im Nachhinein, Kolle-
gen hätten ihm ins Gewissen geredet: „Es 
geht doch nicht, wenn eine Psychotikerin 
nach nur vierzehn Tagen wieder genesen 
ist“. Es geht. Aber vielleicht nicht auf 
dem Weg, den die „klassische Psychiat-
rie“ vorzeichnet.                  

Zum langfristigen Umgang mit 
Psychopharmaka Von Sibylle Glauser

Die Frage, ob Psychopharmaka wirksam und hilfreich sind oder 
schlimmstenfalls sogar gesundheitsschädigende Nebenwirkun-
gen haben, verunsichert Angehörige sehr. Die Einstellung von 
Angehörigen gegenüber Psychopharmaka ist meist abhängig 
von der Schwere und dem Verlauf der Erkrankung. 

Sybille Glauser
lic. Phil. Psychologin, 
Präsidentin Netzwerk 
Angehörigenarbeit  
Psychiatrie,Angehörige
nberatung, Universitäre 
Psychiatrische Dienste 
Bern, E-Mail: Sibylle.
glauser@upd.ch

Ambivalenzen und Sichtweisen von Angehörigen

Das Thema Psychopharmaka 
wird kontrovers diskutiert. Was 
für die einen ein Segen ist, ist 

für Andere ein Fluch. Negative Vor-
urteile gegenüber Psychopharmaka 
sind weit verbreitet und tragen dazu 
bei, dass psychisch kranke Menschen 

nicht nur stigmatisiert werden auf-
grund ihrer Erkrankung, sondern sich 
häufig selbst stigmatisieren, da sie auf 
die Einnahme von Psychopharmaka 
angewiesen sind. Angehörige, die 
schlecht oder gar nicht informiert sind 
über die Wirkungsweise, den Nutzen 

aber auch die Nebenwirkungen von 
Psychopharmaka, sind oft sehr ver-
unsichert und tun sich schwer damit, 
sich eine Meinung über Psychophar-
maka zu bilden. Sie sind meist sehr 
bemüht, sich Wissen über Medika-
mente anzueignen, die zur Behand-
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lung von psychischen Erkrankungen 
eingesetzt werden. Sie quälen sich 
durch Fachliteratur, surfen im Internet 
oder suchen das aufklärende Gespräch 
mit Fachpersonen. Doch nur zu oft 
wird fundiertes Wissen über Psycho-
pharmaka für Angehörige zur Qual 
und zwar dann, wenn das erkrankte 
Familienmitglied die Meinung der 
Angehörigen über den Beschwerden 
lindernden Nutzen von Medikamenten 
nicht teilt und die Medikation ablehnt. 
Gerade bei schweren Krankheitsver-
läufen weichen die anfängliche Kritik 
und das Misstrauen von Angehörigen 
gegenüber Psychopharmaka nach wie-
derholten Rückfällen hoffnungsvollen 
Erwartungen, die jedoch aus vielerlei 
Gründen selten erfüllt werden können. 

Ich habe mich bei der Zusage zu 
diesem Artikel entschieden, den An-
spruch auf „Objektivität“ und profes-
sionelle Distanz zu verwerfen und bin 
in die Angehörigenhaut geschlüpft, 
um dem Leser einen Einblick zu ge-
statten in die Lebens- und Leidensge-
schichte meines Bruders und unserer 
Familie. Im Wissen, dass unzählige 
Angehörige von psychisch kranken 
Menschen unser Schicksal teilen, er-
hoffe ich mir durch meinen sehr per-
sönlichen Beitrag bei Fachpersonen 
und vor allem bei Betroffenen mehr 
Verständnis für all jene verzweifel-
ten Angehörigen, die das erkrankte 
Familienmitglied zur Einnahme von 
Medikamenten drängen in der ver-
meintlichen Hoffnung auf Genesung 
oder doch zumindest Linderung von 
quälenden Symptomen und Beschwer-
den.

Die psychische Erkrankung meines 
Bruders hat mein eigenes Leben mass-
geblich mitbestimmt. Die Ironie des 
Schicksals hat es so gewollt, dass ich 
trotz oder gerade wegen der schwe-
ren Erkrankung meines Bruders die 
Erfüllung in meinem Beruf gefunden 
habe. Ich bin Psychologin und bin in 
Bern bei den Universitären Psychiat-
rischen Diensten in der Beratung von 
Angehörigen psychisch kranker Men-
schen tätig. Ich war auch viele Jahre 
lang aktives Mitglied der VASK, die 
Selbsthilfevereinigung von Angehö-
rigen psychisch kranker Menschen in 
der Schweiz. Ich erlaube mir, über die 
Erkrankung meines Bruders zu schrei-
ben, da ich seit meiner Heirat einen 
anderen Namen trage als er und in ei-

ner anderen Stadt lebe. Es ist deshalb 
nicht möglich, Rückschlüsse auf seine 
Person zu ziehen. 

Mein Bruder ist vor mehr als 30 
Jahren an einer paranoiden Schizo-
phrenie erkrankt. Der erste Klinik-
aufenthalt, der gegen seinen Willen 
erfolgte, liegt nun schon drei Jahr-
zehnte zurück. Seine Erkrankung hat 
leider einen chronischen Verlauf ge-
nommen, er lebt seit 25 Jahren von 
einer Invalidenrente. 
Obwohl er während all 
den Jahren nie in der 
Lage war, auch nur an-
nähernd eine gewisse 
Krankheitseinsicht zu 
entwickeln, erklärte er 
sich während eines län-
geren Klinikaufenthaltes 
bereit für eine dreiwö-
chentliche Depotmedika-
tion. Diese Form der medikamentösen 
Behandlung linderte nicht nur seine 
Beschwerden. Da die tägliche Tablet-
teneinnahme ausfiel, wurde er auch 
nicht immer mit seiner Krankheit 
konfrontiert. 

Die folgenden drei Jahre unter De-
potmedikation sind mir unvergesslich 
geblieben. Mein Bruder wurde wie-
der zugänglich, er wirkte entspannt, 
machte sich aktiv Gedanken über 
seine Zukunft, auch seine berufli-
che Zukunft. Er verliebte sich, seine 
Liebe wurde erwidert, wir schöpften 
Hoffnung und alles schien eine gute 
Wende zu nehmen. Dann aber traf ein 
Oberarzt den bestimmt gutgemeinten 
aber für meinen Bruder folgenschwe-
ren Entscheid.  Er empfahl meinem 
Bruder die orale Einnahme des Neu-
roleptikums und stellte die Depotme-
dikation ein. Er wollte meinen Bruder 
«in die Selbstständigkeit entlassen» 
wie er sagte und ihm die «Eigenver-
antwortung» übergeben. Leider erwies 
sich dies im Falle meines Bruders als 
Fehlentscheid. Mein Bruder konnte 
mit dieser «Freiheit» nicht umgehen, 
er setzte relativ rasch die Medika-
mente ab und erlitt in der Folge eine 
weitere schwere psychotische Krise, 
die einen Klinikaufenthalt, einmal ge-
gen seinen Willen, zur Folge hatte. 

Während dieses Klinikaufenthaltes 
machte ein Mitpatient ihn auf die 
Psychex aufmerksam. Die Psychex 
ist ein Verein, der sich gemäss ihrer 

Homepage zum „Anwalt psychiatrisch 
Verfolgter macht“, ihrer Meinung 
nach werden „Menschen in Anstalten 
versenkt und mit heimtückischen Ner-
vengiften ruhiggestellt“.  Ich musste 
mehrfach miterleben, wie mein Bru-
der mit Unterstützung der Psychex 
aus der Klinik entlassen wurde und 
dann hilflos und obdachlos vor der 
Klinikpforte stand. Der Psychex-
Anwalt hatte meinen Bruder auch 
darin bestärkt, dass er die Medikation 

jederzeit verweigern 
könne. Dies war der 
traurige Wendepunkt im 
Leben meines damals 
31-jährigen Bruders. Mit 
wenigen Ausnahmen 
von kurzen Intervallen 
während stationären 
Aufenthalten hat er die 
medikamentöse Behand-
lung seither immer ve-

hement abgelehnt. Auch gegen jegli-
che andere Therapieformen hat er sich 
immer erfolgreich gewehrt.

Die Frage, wie das Leben meines Bru-
ders wohl verlaufen wäre, wenn er die 
Depotmedikation beibehalten hätte, 
hat mich jahrelang verfolgt. Vielleicht 
hätte seine Liebesbeziehung auch 
schwierigeren Phasen standgehalten, 
vielleicht hätte er wieder teilzeitlich 
in seinem gelernten Beruf tätig sein 
können, vielleicht wäre es ihm mög-
lich geworden, sich aktiv mit seiner 
Erkrankung auseinanderzusetzen und 
einen Umgang damit zu finden, viel-
leicht wäre mir der Bruder erhalten 
geblieben, so wie ich ihn in unserer 
Kinder- und Jugendzeit kannte. Im 
Nachhinein gesehen sind solche Fra-
gen müssig und nicht hilfreich und 
doch drängen sie sich immer wieder 
auf.  Mein Bruder hat sich durch die 
Krankheit sehr verändert, sein Denken 
ist derart durch wahnhafte Inhalte 
besetzt, dass er mich heute nicht 
mehr als seine Schwester wahrnimmt. 
Und nur zu oft zähle ich aus seiner 
Sicht zur Gruppe der vermeintlichen 
Verfolger. Während den ersten Jahren 
seiner Erkrankung fiel es mir  extrem 
schwer, mich damit abzufinden, dass 
meinem Bruder ein solches Schicksal 
beschieden ist. 

Seither sind mehr als 20 Jahre ver-
gangen und mein Bruder ist von der 
Krankheit gezeichnet. Seine sozialen 
Kontakte beschränken sich nach dem 

Die Frage, wie das Leben 
meines Bruders  verlau-
fen wäre, wenn er die 
Depotmedikation beibe-
halten hätte, hat mich 
verfolgt. Vielleicht hätte 
seine Liebesbeziehung 
auch schwierigeren 
Phasen standgehalten
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Tod unserer Mutter auf den Kontakt 
zu meinem Vater, meiner Schwester 
und mir. Er lebt vollkommen iso-
liert in einer kleinen Zweizimmer-
Wohnung. Tag und Nacht läuft der 
Fernseher. Mein Bruder wird von 
Stimmen gequält, Verfolgungsideen 
beherrschen sein Leben. Er ist stark 
abgemagert, weil er kaum Nahrung 
zu sich nehmen kann, da er unter 
Vergiftungsideen leidet. Seit Jahren 
hat mein Bruder nun auch noch ein 
Alkoholproblem. Alkohol scheint 
seine Selbstmedikation zu sein. Au-
ßer sich vor Angst und durch den 
Alkohol enthemmt, kam es mehrmals 
zu gewalttätigen Eskalationen. Mein 
Bruder wurde bisher mehr als dreißig-
mal hospitalisiert, leider meist gegen 
seinen Willen. Da die schweizerische 
Gesetzgebung eine medikamentöse 
Behandlung gegen den Willen eines 
Betroffenen nur in Akutsituationen 
erlaubt, wird mein Bruder bei einem 
Klinikaufenthalt aufgepäppelt und 
dann medikamentös unbehandelt 
wieder entlassen. Die 
Chance, dass er sich 
doch irgendwann ein-
mal in seinem Leben 
von seinen paranoiden 
Wahngedanken dis-
tanzieren könnte, hat 
sich von Jahr zu Jahr 
verringert. Sein Denken 
hat sich dauerhaft von 
der Realität entfernt. 
Die Befürworter der Aussage „es muss 
ein Recht zur Entscheidung auf ein 
Leben in der Psychose geben“ machen 
sich meiner Meinung nach für eine 
Gruppe von Psychose kranken Men-
schen stark, die nicht repräsentativ 
sind für alle Kranken. Die Aussage 
mag auf Menschen zutreffen, die trotz 
psychotischem Erleben ihr Leben ohne 
unerträglichen Leidensdruck selbst 
gestalten können, die stark genug 
sind, sich als Gruppe zu organisieren 
und sich gemeinsam für ihre Rechte 
einzusetzen. Wie aber ist es um die 
Kranken bestellt, denen aufgrund der 
Erkrankung ihre Selbstbestimmung 
und ihre persönliche Freiheit abhand-
engekommen sind?  Von Autonomie 
und Entscheidungsfreiheit kann mei-
ner Meinung nach bei meinem Bruder 
keine Rede mehr sein, die Erkrankung 
beherrscht alle Bereiche seines Le-
bens. Ich weiß, dass ich mit meiner 
Aussage nicht bei allen Lesern auf 
Zustimmung stoßen werde, aber mei-

nem Empfinden nach kommt es einer 
unterlassenen Hilfeleistung gleich, 
wenn ein Erkrankter über Wochen 
oder Monate unbehandelt und mit 
sichtlichem Leidensdruck dem psycho-
tischen Geschehen ausgesetzt bleibt. 
Meine Haltung gegenüber dem 2013 
in der Schweiz in Kraft getretenen re-
vidierten Erwachsenenschutzrecht ist 
ambivalent, zum einen wird lobens-
werterweise die Selbstbestimmung 
psychisch kranker Menschen gestärkt, 
andererseits wird psychisch Schwerst-
kranken fälschlicherweise eine Auto-
nomie zugesprochen, die den Zugang 
zur Behandlung erschwert. Nicht nur 
mein Bruder leidet unter seiner un-
behandelten Erkrankung. Für meinen 
Vater und uns Schwestern ist es un-
glaublich schmerzhaft, tatenlos mi-
tansehen zu müssen, wie ein geliebter 
Mensch seiner Erkrankung hilflos 
ausgeliefert bleibt, im Wissen, dass es 
gute Behandlungsmöglichkeiten gäbe, 
wenn er sie denn annehmen könnte. 

Wenn Patienten die Be-
handlung verweigern, 
insbesondere die medi-
kamentöse Behandlung, 
dann kündigt sich die 
nächste Klinikeinwei-
sung oft bereits mit dem 
Klinikaustritt wieder an, 
im Sinne des Drehtür-
effekts. Nach dem Klini-
kaustritt sind es häufig 

die Angehörigen, die in die Bresche 
springen und den unbehandelten, dem 
Krankheitsgeschehen ausgelieferten 
Patienten wieder bei sich zuhause 
aufnehmen. Das Verweigerungsrecht 
wird dem Kranken zugestanden. 
Anders sieht es damit bei den An-
gehörigen aus. Sie, die häufig selbst 
am Rande der Erschöpfung stehen, 
können sich der Wiederaufnahme des 
erkrankten Familienmitgliedes kaum 
verweigern, sei es aus Liebe, aufgrund 
von Verantwortungs- oder Schuld-
gefühlen, oder sei es, dass es außer 
der Obdachlosigkeit keine wirkliche 
Alternative gibt. Das familiäre Netz, 
das den Erkrankten tragen sollte, läuft 
in dieser Situation Gefahr, unter der 
massiven Belastung zu reißen. 

Mein Bruder hat mittlerweile eine 
langjährige Psychiatrieerfahrung und 
weiß um seine Rechte. So hatte bei-
nahe jede seiner Klinikeinweisungen 
gegen seinen Willen eine Rekursver-

handlung zur Folge. Angehörigen 
wird die Teilnahme an einer Rekurs-
verhandlung nicht verwehrt und 
sie haben ein Recht auf Anhörung, 
allerdings ist etwas Geschick erfor-
derlich, um herauszufinden, wann die 
Verhandlung stattfinden wird. Meine 
Schwester und ich haben mehrfach an 
Rekursverhandlungen teilgenommen. 
Auch wenn es schwierig war zu ak-
zeptieren, so hatten wir doch immer 
Verständnis dafür, wenn ein Richter 
aufgrund der gutachterlichen Ein-
schätzung, dass keine akute Fremd- 
oder Selbstgefährdung vorliege, die 
Zurückhaltung meines Bruders in der 
Klinik als nicht mehr gerechtfertigt 
erachten musste. Als absolut arrogant 
und selbstgerecht habe ich hingegen 
noch heute den Spruch eines Richters 
in den Ohren, der uns mit den Worten 
aus dem Saal entliess: „Heute will 
sich jeder der Verantwortung entzie-
hen, sie sind seine Familie, man kann 
nicht alles, was unangenehm ist, dem 
Staat übergeben.“ Hätte sich besagter 
Richter bei seinem Aktenstudium oder 
während der Verhandlung bessere 
Kenntnisse über das soziale Umfeld 
meines Bruders verschafft, dann wäre 
ihm bewusst gewesen, dass meine 
Eltern am Ende ihrer Belastbarkeit 
waren. 

Das Schicksal meines Bruders ist kein 
Einzelfall. Eine schwere psychische 
Erkrankung verursacht auch bei den 
Angehörigen unermessliches Leid. 
Wenn Angehörige hautnah miterlebt 
haben, wie sich der Erkrankte dank 
adäquater Medikation von seinem 
psychotischen Erleben distanzieren 
und wieder aktiv am Leben teilneh-
men konnte, dann ist es unglaublich 
schmerzvoll und kaum zu ertragen, 
wenn sie untätig und hilflos zusehen 
müssen, wie der Erkrankte sein Recht 
auf Behandlungsverweigerung wahr-
nimmt und sich sein Zustand stetig 
verschlechtert. Neben allen Belastun-
gen, die eine psychische Erkrankung 
mit sich bringt, sehen sich Angehö-
rige einem unlösbaren Dilemma ge-
genüber, das nur schwer auszuhalten 
ist. Einerseits wünschen sich Ange-
hörige für das erkrankte Familien-
mitglied Behandlungsmassnahmen, 
die aus ihrer Sicht zum Wohle des 
Erkrankten eingesetzt werden müssen, 
gleichzeitig aber befürworten sie da-
durch die Verletzung der körperlichen 
Unversehrtheit des Erkrankten.             

Für Angehörige ist es 
ungaublich schwer und 
schmerzvoll mit anse-
hen zu müssen, wie der 
der Erkrankte sein Recht 
auf Behandlungsverwei-
gerung wahrnimmt und 
sich sein Zustand immer 
weiter verschlechtert.



33

Kerbe 2 | 2018  Themenschwerpunkt

Depressionen und Antidepressiva
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Sie haben zu wenig Serotonin in 
ihrem Gehirn. Dadurch ist eine 
Depression entstanden. Das ist so 

ähnlich, wie bei einem Zuckerkranken, 
der zu wenig Insulin in seinem Blut 
hat. Da muss man mit Medikamenten 
eingreifen. Die heben nach kurzer Zeit 
die Serotoninkonzentration und dann 
geht es Ihnen wieder besser.“ Diese The-
orie vom „Serotoninmangel im Gehirn“ 
bekommen immer noch viele Patienten 
mit seelischem Leid zu hören. Obwohl sie 
einleuchtend klingt, ist diese Theorie be-
reits seit vielen Jahren widerlegt. Immer 
wieder haben Forscher nachgewiesen, 
dass der Serotoninwert im Gehirn und 
eine Depression nichts miteinander zu 
tun haben.

Die Serotonin-Mangelhypothese wurde 
erstmals im Jahr 1967 von dem Forscher 
Alec Coppen formuliert1. Damals konnte 
sie weder bestätigt noch widerlegt wer-
den, da man über Serotonin kaum etwas 
wusste und es schon gar nicht messen 
konnte. 

Jahre später waren die Mediziner in 
der Lage, den Serotoninwert im Blut zu 
messen und zu vergleichen. Das ergab 
keine brauchbaren Daten. Die Werte bei 
depressiven Patienten waren sehr unter-
schiedlich. Einen Durchbruch erhofften 
sich die Forscher, als es möglich wurde, 
die Gehirnflüssigkeit des Menschen direkt 
zu untersuchen. Doch wieder waren die 
Ergebnisse nicht einheitlich. Bei manchen 
depressiven Patienten waren die Werte 
erhöht, bei anderen niedriger, eine grund-
sätzliche Richtung zeigte sich nicht. 

Noch konnten die Forscher glauben, die 
Werte seien so unergiebig, da es nicht 
möglich war, reines Serotonin zu messen, 
sondern nur dessen Abbauprodukte. Der 
medizinische Fortschritt machte es mög-
lich, reines Serotonin zu messen. Diesmal 
hatten depressive Patienten im Vergleich 
mit gesunden Menschen sogar deutlich 
höhere Serotoninwerte2. Als die Forscher 
überprüften, ob die Patienten nach der 
Gesundung noch höhere Serotoninwerte 
aufwiesen, wurden sie erneut überrascht. 
Die Besserung der Depression erfolgte 

unabhängig von einer Erhöhung oder 
Erniedrigung der Serotoninkonzentration.

Eine deutsche Studie widmete sich im 
Jahr 1996 ausschließlich dem Zusam-
menhang von Serotonin und Depressio-
nen. Sie hatten dafür die Gehirnflüssig-
keit von über 200 Menschen untersucht, 
doch auch dieses Mal zeigte sich kein 
niedrigerer Wert bei depressiven Pati-
enten3.

Unter Laborwissenschaftler gilt das Se-
rotoninrätsel seit fast 10 Jahren als ge-
löst. Maßgeblich daran beteiligt war der 
Berliner Neurowissenschaftler Michael 
Bader. Sein Labor revolutionierte die 
weltweite Serotoninforschung, als es ge-
lang, Mäuse mit gentechnischen Metho-
den zu züchten, die kein Serotonin mehr 
im Gehirn hatten4. Die größte Überra-
schung erlebte die Fachwelt als sich her-
ausstellte, dass die serotoninlosen Mäuse 
bei den klassischen Depressionstests, die 
auch alle Antidepressiva-Hersteller an-
wenden, nicht depressiv reagierten5.

Hätte Wissenschaft einen höheren Stel-
lenwert, wäre es möglicherweise nicht 
zu einer derartigen Verbreitung von an-
tidepressiven Medikamente gekommen. 
Der irische Psychiatrie Professor David 
Healy stellte fest: „Eine zuverlässige öf-
fentliche Forschung hätte den Erfolg der 
SSRIs verhindern können“6.

Bereits in den frühen Siebzigerjahren des 
vergangenen Jahrhunderts hatten klini-
sche Tests gezeigt, dass selektive Seroto-
nin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI-An-
tidepressiva) nur gering wirksam waren. 
Damals wurden depressive Patienten mit 
dem ersten neuentwickelten speziellen 
Serotonin-Antidepressivum Zimeldine 
behandelt. Doch das Medikament erfüllte 
die Erwartungen nicht. Auch das zweite 
serotoninspezifische Antidepressivum 
Indalpine, das in Frankreich entwickelt 
wurde, floppte. Bei allen Tests schnitten 
die neueren Antidepressiva schlechter ab 
als ältere Substanzen

Aus diesem Grund lehnten die ärztli-
chen Gutachter, die über eine Zulassung 

von Medikamenten entscheiden, in 
vielen Fällen die Marktzulassung der 
neuen Antidepressiva ab. Nach Ansicht 
der Gutachter überwog der mögliche 
Schaden den äußerst geringen Nutzen. 
Deutschland war in dieser Hinsicht keine 
Ausnahme, auch in den USA mokierte 
die nationale Zulassungsbehörde die ge-
ringe Wirksamkeit der Medikamente in 
den klinischen Studien. 

Häufig waren die Ergebnisse der neuen 
Medikamente so schlecht, dass sich kein 
Unterschied im Vergleich mit Patienten 
zeigte, die anstelle des Präparats eine 
Zuckertablette (Placebo) erhalten hatten. 
Dadurch zog sich der Zulassungsprozess 
in die Länge. Das in Deutschland am 
häufigsten eingesetzte Antidepressivum 
Citalopram benötigte für seine Zulas-
sung in den USA 15 Jahre.

Wie gering die eigentliche Wirkung der 
antidepressiven Medikamente war, of-
fenbarte eine im Jahr 2002 angefertigte 
Studie. Damals berechnete der Harvard 
Forscher Irving Kirsch, dass der Placebo 
Anteil von jedem Antidepressivum bei 
82 Prozent liegt7. Sechs Jahre später 
berechnete er, dass die Medikamente bei 
leichten und mittelschweren Depressio-
nen gar keinen Nutzen haben8.
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Kirsch hatte die eingereichten Studien 
der Pharmahersteller ausgewertet. Aus 
denen ging einheitlich hervor, dass anti-
depressive Medikamente keine spezifische 
Wirkung auf Depressionen haben, aber 
durch ihre Wirkung auf die Botenstoffe 
Serotonin, Noradrenalin und Dopamin 
Symptome auslösen, die nicht vorher-
sehbar sind. Dadurch kommt es zu un-
terschiedlichen Nebenwirkungen. Mund-
trockenheit, Verdauungsbeschwerden, 
Kopfschmerzen, übermäßiges Schwitzen, 
körperliche Schwäche, Herzklopfen, Or-
gasmusschwierigkeiten, Schwindel, Be-
nommenheit, Müdigkeit, Emotionslosig-
keit, Suizidgedanken. Kirsch stellte fest, 
dass in den Studien eine „Wirksamkeit“ 
von Antidepressiva an das Auftreten von 
Nebenwirkungen gekoppelt war. Traten 
keine Nebenwirkungen auf, blieb ein 
„antidepressiver Effekt“ vollständig aus. 
Er beschrieb antidepressive Medikamente 
als Super-Placebos.

Trotz dieser Erkenntnisse gehören An-
tidepressiva zu den meist verordneten 
Medikamenten unserer Zeit. Es scheint, 
man möchte sich nicht von der Idee, 
eine Depression chemisch heilen zu 
können, verabschieden. Die großen 
Pharmafirmen sind in dieser Hinsicht 
Ärzten und Patienten voraus. Sie haben 
sich aus der Antidepressiva-Forschung 
zurückgezogen9. 

Forschern ist es trotz milliardenschwerer 
Programme nicht gelungen, auch nur 
einen einzigen biochemischen Wert zu 
entdecken, der sich bei depressiven Pa-
tienten verändert oder eine Besserung 
anzeigt. Das vollständige Fehlen von 
Laborparametern erschwert den Nach-
weis der Wirksamkeit genauso wie die 
Entwicklung der Medikamente anhand 
von Tierversuchen.

Zuletzt hatte man sich von der Er-
forschung des menschlichen Genoms 
erhofft, neue Ansätze zu erhalten. 
Ursprünglich hatten Forscher von der 
Analyse des Erbguts Fortschritte für 
depressiv Erkrankte erwartet. Da die 
Erkrankung in vielen Familien gehäuft 
auftritt, ging man von einer hohen Erb-
lichkeit aus. 

Anfangs suchten die Forscher nach 
spezifischen Depressionsgenen. In den 
frühen 2000er Jahre schrieben Zeitun-
gen in regelmäßigen Abständen: „Das 
Depressionsgen ist gefunden.“ Doch in 
keinem Fall bestätigte sich die Vermu-

tung.  Heute ist man sicher: Keines der 
bekannten 30 000 menschlichen Gene 
ist bei depressiv erkrankten Menschen 
häufiger verändert als ein anderes. Auch 
das Vorliegen von Kombinationen wurde 
geprüft, erneut ergebnislos.
Bei der aktuell umfangreichsten Studie, 
in der das Erbgut von 18 000 Menschen 
untersucht wurde, von denen die Hälfte 
an Depressionen litten, kam es trotz 
ausgefeilter mathematischer Methoden 
wieder zu einem negativen Ergebnis10. 

Depressionen hören von alleine auf

Die möglicherweise wichtigste Entde-
ckung über Depressionen, die bereits vor 
über 100 Jahren in Deutschland gemacht 
wurde, ist mittlerweile verloren gegan-
gen. Noch in den 80er Jahren wussten 
Ärzte, dass depressive Episoden von 
alleine aufhören, auch wenn man gar 
keine Medikamente gibt.

Ältere Mediziner, wie der Psychiater 
Wolf Müller aus Herford erinnern sich, 
dass es seine Patienten immer am meis-
ten beruhigte, wenn der Arzt aus der 
Erfahrung berichtete, jede Depression 
würde sich irgendwann legen. Depressi-
onen können langwierig sein und sehr 
schmerzhaft, aber er konnte seinen Pati-
enten stets versichern, dass die Erkran-
kung, wenn sie vorbei war, restlos vorü-
berging und nichts von ihr zurückblieb.
Die damit verbundene Hoffnung erhal-
ten die heutigen Patienten nicht. Ihnen 
wird stattdessen Angst gemacht, dass 
sich ihre Erkrankung chronifiziert, wenn 
sie keine Medikamente einnehmen. 

Aktuell nehmen Erkenntnisse über die 
Gefährlichkeit einer antidepressiven 
Dauertherapie zu. Sofern die Medika-
mente über einen Zeitraum von mehr als 
sechs Monaten eingenommen werden, 
erhöht sich die Gefahr einer körperli-
chen Abhängigkeit. Dann führt jeder 
Versuch, das Medikament abzusetzen zu 
einer rapiden Verschlechterung des Ge-
sundheitszustands. Weil die Symptome 
beim Entzug von Antidepressiva häufig 
mit starker Zeitverzögerung eintreten, 
werden sie zunächst nicht mehr mit dem 
Absetzen in Verbindung gebracht. 

Wenden sich die Betroffenen dann an 
ihren Arzt, rät dieser zur weiteren Ein-
nahme. Die Entzugssymptome sind oft 
so schwer zu ertragen, dass die Patienten 
sich in ihrer Not für eine weitere Ein-
nahme entscheiden. Für die Patienten ist 

die Lage aussichtslos. Sie geraten in eine 
Depressionsspirale. Jedes Mal, wenn sie 
versuchen das Medikament abzusetzen, 
geht es ihnen durch den Entzug sehr 
schlecht. Der Hausarzt, der Psychiater 
und Angehörige raten, die Medikamente 
weiter zu nehmen. Die Betroffenen spü-
ren, dass die Symptomatik durch das 
Absetzen entstanden ist, sind damit aber 
völlig alleingelassen.

In der jüngsten Zeit kann man verein-
zelt Bewegungen wahrnehmen, diesen 
Zustand zu durchbrechen. An der Cha-
rité in Berlin untersucht Professor Hen-
rik Walter in der ersten deutschen Ab-
setzstudie von Antidepressiva, wie sich 
Symptome, die beim Absetzen auftreten, 
von einem Rückfall der Depression un-
terscheiden lassen. Eine internationale 
Tagung in Herford nahm sich 2017 der 
Thematik an.

Bis sich das neue Wissen herumgespro-
chen hat und Ärzte im Aufklärungsge-
spräch das Abhängigkeitspotenzial von 
Antidepressiva ansprechen, wird jedoch 
noch ein weiter Weg zu gehen sein.    
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1Für eine bessere Lesbarkeit orientiert sich der 
Begriff der Pflegefachperson („Pflegefachfrau“ 
/ „Pflegefachmann“) am Pflegeberufereform-
gesetz (PflBRefG, 2017) und umfasst damit 
dreijährig ausgebildete Gesundheits- und 
Krankenpflegende / Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegende, dreijährig ausgebildete 
Altenpflegende und primärqualifizierte Bache-
lorabsolventen in der Pflege.
2 Im Folgenden werden die Begriffe Patient / 
Bewohner synonym und als generisches Masku-
linum verwendet, das weibliche Geschlecht ist 
bei beiden mitgemeint.

Welchen Beitrag leisten  
Pflegefachpersonen?
Medikamente in der Patientenversorgung  
am Beispiel von Psychopharmaka
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Pflegefachpersonen1  leisten einen wichtigen Beitrag in der 
Versorgung von Patienten / Bewohnern2  mit Medikamenten. 
Das Handeln wird als wesentlich für die Arzneimitteltherapie-
sicherheit (AMTS) eingeschätzt. Der Einsatz von Psychophar-
maka betrifft häufig ältere Patienten in den unterschiedlichen 
Versorgungssituationen, sowohl ambulant als auch stationär. 
Pflegefachpersonen geben Patienten Hilfestellung bei der 
Einnahme und führen Patientenbeobachtungen durch. Dafür 
benötigen Pflegende aktuelles Wissen zu Arzneimitteln, um 
gezielt be-obachten und beschreiben zu können.  

Beitrag der (Alten-) Pflege  
im Medikationsprozess 
Der Artikel befasst sich mit der Rolle 
der (Alten-)Pflege im Medikationspro-
zess. Denn dieser ist komplex, birgt 
viele Schnittstellen, ist fehleranfällig 
und nimmt viel Zeit in Anspruch (Küng 
et al., 2017). Folgende Schritte sind 
dabei wesentlich: „Arzneimittelana-
mnese, Verordnung / Verschreibung, 
Patienteninformation, Selbstmedikation, 
Verteilung / Abgabe, Anwendung (Ap-
plikation / Einnahme), Dokumentation, 
Therapie-Überwachung / AMTS – Prü-
fung, Kommunikation / Abstimmung, 
Ergebnisbewertung“ (Aly, 2015). Es wird 
deutlich, dass die Berufsgruppen der 
Ärzte, Pharmakologen und Pflegefach-
personen daran beteiligt sind und dass 
eine gezielte Kommunikation unerläss-
lich ist, damit der Medikationsprozess 
reibungslos funktioniert. Die Arzneimit-
teltherapiesicherheit (AMTS) sollte dabei 

handlungsleitend sein. Darunter wird 
verstanden: „Die Gesamtheit der Maß-
nahmen zur Gewährleistung eines opti-
malen Medikationsprozesses mit dem 
Ziel, Medikationsfehler und damit ver-
meidbare Risiken für den Patienten bei 
der Arzneimitteltherapie zu verringern“ 
(Aly, 2015). Die AMTS ist im gesamten 
Medikationsprozess wesentlich, da bei 
jeder Tätigkeit unterschiedliche Fehler 
auftreten können. Die Identifizierung ei-
nes Fehlers ist als erster Schritt wichtig. 
Darüber hinaus gilt es aus den Fehlern 
zu lernen, indem diese kommuniziert 
und analysiert werden. Das CIRS-
Fehlermeldesystem (Critical Incident 
Reporting System), beispielsweise ist ein 
etabliertes Medium in dem von Fehlern 
berichtet wird und ein Austausch statt-
finden kann. Auf der Website  
(www.kh-cirs.de) sind veröffentlichte 
Fälle nachzulesen. Für den ambulanten 
Bereich gibt es erste Entwicklungen für 
die Etablierung eines Fehlermeldesys-
tems, insbesondere für medikamenten-
assoziierte Zwischenfälle (Meyer-Mas-
setti, C. et al., 2016).

Handeln von Pflegefachpersonen
Für Pflegefachpersonen lassen sich 
konkret folgende Aufgaben, die je nach 
Setting / Organisation variieren, ablei-
ten: Richten der Medikation, Kontrolle 
(Vier-Augen-Prinzip) der Medikation, 
Verabreichung / Hilfestellung, Patien-

tenbeobachtung und Entlassungsma-
nagement. Pflegefachpersonen, in allen 
Settings, übernehmen also eine wichtige 
Rolle im Medikationsprozess und leis-
ten einen entscheidenden Beitrag für 
die AMTS. Dabei stellt sich die Frage, 
welche Unterstützung die Pflegefachper-
sonen benötigen, um in ihrer Durchfüh-
rungsverantwortung / Begleitung von 
Patienten handlungssicher zu sein. Die 
fortlaufende Aktualisierung von Wissen 
zu Arzneimitteln für Pflegefachpersonen 
wird als wichtiger Unterstützungsfaktor 
für die AMTS und für die interprofes-
sionelle Zusammenarbeit eingeschätzt. 
Das Wissen zu Arzneimitteln sollte 
auf die Berufsgruppe der Pflege „zu-
geschnitten“ sein. Neben der Vermitt-
lung von Inhalten zu Wirkstoffen und 
Wirkweisen, sollten in jedem Fall auch 
Aspekte, die für die Verabreichung von 
Medikamenten und für die Patientenbe-
obachtung relevant sind, eingebunden 
sein. So fanden beispielsweise Dilles et 
al. (2010) heraus, dass Pflegefachperso-
nen sowohl im ambulanten, langzeit-
stationären und Akutsetting die Arz-
neimitteltherapie unterstützen, indem 
sie Patienten informieren, überwachen 
und unerwünschte Nebenwirkungen 
erkennen. Im ambulanten Setting gaben 
83 % der Pflegefachpersonen an Patien-
ten über ihre medikamentöse Therapie 
zu informieren, im stationären Setting 
gaben dies noch 50 % der Pflegefach-
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personen an. Daraus lässt sich ableiten, 
dass Pflegefachpersonen entscheidend 
im Medikationsprozess mitwirken und 
dementsprechend qualifiziert werden 
müssen (Dilles et al., 2010). 

Verabreichung von Psychopharmaka
Im Folgenden wird die Verabreichung 
durch Pflegefachpersonen exemplarisch 
an dem Beispiel der Psychopharmaka 
(Neuroleptika und Sedativa) betrachtet. 
Im Rahmen der Mitwirkung gilt, dass 
Pflegefachpersonen die Medikamen-
tengabe durchführen (VPU, 2007). Die 
Verabreichung von Bedarfsmedikation, 
welche nicht selten psychotrope Arz-
neimittel wie Neuroleptika und Seda-
tiva betrifft, ist in der Pflegepraxis ein 
häufig verwendetes Therapieprinzip. 
Aus rechtlicher Sicht ist zu beachten, 
dass die Verordnung von Arzneimitteln 
ausschließlich ärztliche Tätigkeit ist, 
die Verabreichung allerdings an Pfle-
gefachpersonen delegiert werden kann. 
Der Einsatz von Bedarfsmedikation ist 
ein Spannungsfeld, da die Gabe oftmals 
von Pflegefachpersonen gesteuert wird. 
Dafür braucht es auf jeden Fall konkrete 
Angaben, wann die Bedarfsmedikation 
eingesetzt werden darf. Folgende Anga-
ben sollte die Verordnung einer Bedarfs-
medikation enthalten: Patientendaten, 
Arzneimittel (inklusive Stärke), Darrei-
chungsform und Applikation, Indikation 
(Bedarfsgrund z.B. Symptom), Dosierung 
(minimale und maximale Einzeldosis, 
maximale Tagesdosis), Applikation 
(Mindestabstand zwischen den Gaben), 
Einnahmehinweise z.B. Zeitpunkt (De-
muth et al, 2017). Dafür wird empfohlen 
je nach Einrichtung eine Handlungsan-
weisung zu erarbeiten. Insbesondere die 
Dokumentation des Bedarfsfalls, die Re-
flexion der Wirksamkeit z.B. Verminde-
rung von motorischer bzw. psychischer 
Unruhe, Schmerz Intensität oder die 
Beobachtung von unerwünschten Ne-
benwirkungen sollte von Pflegefachper-
sonen vorgenommen werden; das ist ein 
wesentlicher Beitrag ihrerseits zur AMTS 
(Demuth et al., 2017)
Es ist feststellbar, dass nicht selten bei 
älteren Patienten / Bewohnern potenzi-
ell inadäquate Psychopharmaka, insbe-
sondere Neuroleptika, eingesetzt wer-
den. Diese Arzneimittel sind aufgrund 
der sedierenden und anticholinergen 
Wirkung kritisch für ältere Menschen 
(Jaehde & Thürmann, 2012). In der 
Konsequenz kann es beispielsweise zu 
einer erhöhten Sturzneigung und zu 
kognitiven Einschränkungen (z.B. Ver-

wirrtheit) kommen. Die Veränderung des 
Stoffwechsels z.B. Abnahme der Nieren-
funktion, Abnahme der Leberfunktion 
ist relevant für die Pharmakokinetik und 
bedeutet, dass die Dosierung dement-
sprechend vom Arzt angepasst werden 
sollte (Hasseler & Tannen, 2013). Im 
Sinne der AMTS sollte hier mindestens 
einmal im Jahr eine Überprüfung der 
Medikation durch den Arzt und Phar-
makologen erfolgen.
Bei der Verabreichung sollte vorab re-
flektiert werden, weshalb der Patient 
Hilfestellung benötigt; nicht selten sind 
es kognitive oder funktionelle Ein-
schränkungen, die eine Unterstützung 
durch Pflegefachpersonen begründen. 
Die daraus resultierenden Ziel(e) und 
Maßnahmen sollten in der Pflegepla-
nung mit eingearbeitet werden. Falls 
Medikamente aufbereitet werden müssen 
z.B. mörsern oder auflösen, muss vorab 
vom ärztlichen Dienst überprüft wer-
den, ob das Arzneimittel dafür geeignet 
ist. Dieser Schritt ist wesentlich für die 
AMTS und gibt Sicherheit in der Durch-
führungsverantwortung von Pflegefach-
personen (Probst, 2011). Eine enge Kom-
munikation zwischen den Berufsgruppen 
(Arzt und Pflege) ist dabei unerlässlich.

Patientenbeobachtung  
bei Psychopharmaka
Der Aspekt der Patientenbeobachtung 
wird hier hervorgehoben, da diese eine 
zentrale Aufgabe im pflegerischen Han-
deln, besonders im Hinblick auf die AMTS, 
darstellt. Die bewusste Beobachtung von 
Patienten ist wegweisend für das Handeln 
in der Patientenversorgung. Die Bewusst-
seinslage, der Affekt, die Sprachweise und 
das Verhalten sind als erster Anhaltspunkt 
hilfreich, z.B. motorische bzw. psychische 
Unruhe, Einschätzung der Orientierung. 
Werden diese Anhaltspunkte entsprechend 
dokumentiert und kommuniziert, kann 
dies als Beschreibung für einen Verlauf 
genutzt werden (Lindpainter, 2007). Mit 
der Patientenbeobachtung ist auch die 
Identifizierung von unerwünschten Neben-
wirkungen durch Medikamente verknüpft. 
Das ist häufig komplex, vor allem bei 
bestehender Multimedikation und Multi-
morbidität; nichtdestotrotz können gerade 
Pflegefachpersonen wesentliche Symptome 
oder Phänomene beobachten (Hasseler et 
al., 2013). 
Im Folgenden werden zwei wichtige Medi-
kamentengruppen (Neuroleptika, Sedativa), 
die den Psychopharmaka zugeordnet sind, 
näher betrachtet, um eine Hilfestellung für 
die Patienten-beobachtung zu geben. Da-

bei liegt die PRISCUS-Liste (potenzielle in-
adäquate Medikation für ältere Menschen) 
zugrunde (BMBF, 2012). Die folgenden 
Tabellen nennen den Wirkstoff, Neben-
wirkung, Hinweise für Patienten und ggfs. 
alternative Wirkstoffe, dabei zeigt Tabelle 
1  Neuroleptika und Tabelle 2 Sedativa.

Fazit/Ausblick
Bei den Tätigkeiten des Medikationspro-
zesses in denen die professionelle Pflege 
involviert ist, muss die AMTS mitgedacht 
werden. Es geht darum (potenzielle) Me-
dikationsfehler oder das Risiko dafür zu 
erkennen und dann zu handeln. Dafür ist 
es unabdingbar, dass die Berufsgruppe 
der Pflege mit „am interprofessionellen 
Tisch“ sitzt und sich im Medikamenten-
management  
einbringt. Pflegefachpersonen sind nah 
am Patienten, begleiten den Alltag, ge-
ben Informationen und machen wich-
tige Beobachtungen. Das Erkennen von 
medikamentenassoziierten Problemen, 
insbesondere beim Einsatz von Neurolep-
tika und Sedativa bei älteren Patienten 
ist wesentlich für die AMTS. Dabei geht 
es vorrangig um die Sicherheit von Pati-
enten, wenn beispielweise aufgrund einer 
Bedarfsmedikation eine erhöhte Sturzge-
fahr besteht oder zunehmende Verwirrt-
heit auftritt. Neben der Patientenbeob-
achtung ist die Informationsgabe an den 
Patienten über Risiken oder Selbstbeob-
achtungsmerkmale relevant. 
Bei Patienten / Bewohnern mit einer 
psychischen Erkrankung oder psychi-
schen Belastungen nimmt die interpro-
fessionelle Zusammenarbeit und die 
Kommunikation eine zentrale Funktion 
ein. Aktuelles Wissen unterstützt Pflege-
fachpersonen bei dieser Kommunikation. 
Daher sind fortlaufende Fortbildungen 
für Pflegende sinnvoll, die auf die zu 
versorgende Patientengruppen zuge-
schnitten sind. Dabei sollten die Aspekte 
sichere Verabreichung und Patientenbe-
obachtung auf jeden Fall ein Thema sein, 
beispielsweise anhand von Patientensitu-
ationen aus der pflegerischen Praxis.      

Hilfreiche Links

www.medikamente-im-alter.de (PRISCUS-Liste)

www.gesundheitsinformationen.de (Informa-
tionen für Patienten zu Erkrankungen, Medika-
menten etc.)

www.soppart.de/index_htm_files/Zehn%20
Regeln%20zum%20Umgang%20mit%20Psy-
chopharmaka.pdf (10 Regeln für den Einsatz von 
Psychopharmaka bei Menschen mit Demenz)

https://www.amts-ampel.de/projekt-amts-ampel/
materialien-im-projekt-amts-ampel/ (Projekt zur 
AMTS im Langzeitpflegebereich mit Arbeitsmaterialien)
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Wirkstoff Nebenwirkungen Hinweise für Patienten Alternative Wirkstoffe

Thioridazin Bewegungsstörungen und Benommenheit, 
dadurch erhöhte Sturzgefahr, 
Mundtrockenheit, Obstipation, erschwerte 
Miktion.

Alkohol vermeiden, Grippeähnliche Symptome 
bzw. Infekte mit ärztl. Rat behandeln lassen (keine 
Selbstmedikation).

Risperidon (atypisches 
Neuroleptikum) und Melperon, 
Pipamperon (typische 
Neuroleptika) für ältere 
Menschen geeignet. 

Fluphenazin Grippeähnliche Symptome bzw. Infekte mit ärztl. 
Rat behandeln lassen (keine Selbstmedikation), 
Vorsicht vor UV-Strahlung.

Levomepromazin Bei Beginn vermehrt Schwindel- oder 
Schwächegefühl. Alkohol vermeiden,  Vorsicht vor 
UV-Strahlung.

Perphenazin Reaktionsvermögen kann beeinträchtigt sein, 
Grippeähnliche Symptome / Infekt nur nach ärztl. 
Rat behandeln (keine Selbstmedikation)

Haloperidol (>2mg) Vorsicht bei alkoholinduzierter ZNS-Depression, 
Reaktionsvermögen kann beeinträchtigt sein, 
regelmäßige EKG und Elektrolytkontrollen werden 
empfohlen.

Olanzapin (>10mg) Atypisches Neuroleptikum, welches 
hochdosiert ähnliche NW wie die o.g. 
Wirkstoffe macht.

Alkohol sollte vermieden werden. o.g. Neuroleptika als Alternative 
geeignet.

Clozapin Atypisches Neuroleptikum, welches die 
Immunabwehr beeinflusst und zu Herzrasen, 
Blutdruckproblemen führen kann.

Keinen Alkohol, Grippeähnliche Symptome 
/ Infekt nur nach ärztl. Rat behandeln (keine 
Selbstmedikation).

Vgl.: BMBF, 2012, S. 22-23; AiD-Klinik®, Release 2.3.1 Revision 33974, 2018

Wirkstoff Nebenwirkungen Hinweise für Patienten Alternative Wirkstoffe

Langwirksame Benzodiazepine:

Chlordiazepoxid, Diazepam, 
Flurazepam, Dikaliumclorazepat, 
Bromazepam, Prazepam, Clobazam, 
Nitrazepam, Flunitrazepam, 
Medazepam

Im Alter erhöhte 
Sturzgefahr und 
damit verbundene 
Verletzungsgefahr, 
Benommenheit, 
Schwindel, 
Beeinträchtigung 
der Aufmerksamkeit, 
Beeinträchtigung 
Reaktionsvermögen

Rascher Wirkeintritt ca. 30-45 min.

Lange Halbwertszeit teilweise bis zu 50 h.

Die Dauer der Behandlung sollte so kurz wie möglich 
gehalten werden aufgrund des Abhängigkeitspotenzials 
der Benzodiazepine. Schrittweise Absetzen empfohlen.

Notfalls über begrenzte Zeit 
kurzwirksames Benzodiazepin mit 
niedriger Dosis z.B. Lorazepam bis 
2 mg / Tag, Lormetazepam bis 0,5 
mg / Tag, Brotizolam bis 0,125 mg 
/ Tag.

Kurz und mittellang wirksame 
Benzodiazepine:

Alprazolam, Temazepam, Triazolam, 
Lorazepam (> 2mg /Tag), Oxazepam 
(60 mg / Tag)

Lormetazepam (>0,5 mg / Tag),

Brotizolam (>0,125 mg / Tag)

Rascher Wirkeintritt ca. 20-60 min

Halbwertszeit ca. 5-15 h (hohe Variabilität

Sedierendes Antidepressiva z.B. 
Mirtazapin.

Baldrian

Z-Substanzen:

Zolpidem (>5mg / Tag),

Zopiclon (>3,75 mg /Tag),

Zaleplon (>5 mg / Tag)

Rascher Wirkeintritt ca. 30 min

Halbwertszeit ca. 2-6,5 h

Z-Substanzen in niedriger Dosis 
z.B. Zolpidem bis 5 mg / Tag, 
Zopiclon bis 3,75 mg / Tag, 
Zaleplon bis 5 mg / Tag.

Vgl.: BMBF, 2012, S.24-26; Schneider, D. & Richling, F. 2013

Tabelle 1: Neuroleptika:  Diese Medikamentengruppe wird bei Erregungszuständen, Wahnvorstellungen und /  
oder Schizophrenie eingesetzt. 

Tabelle 2: Sedativa:  Diese werden bei Schlafstörungen sowie Erregungs- und Angstzuständen eingesetzt. 
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Zwangsstörungen gelten auch in der Psychiatrie als eine He-
rausforderung. Als Störungsbild, das sich nicht selten über-
aus manifest zeigt. Therapeuten benötigen unterschiedliche 
Ansätze, um den Handlungen und Gedanken der Betroffenen 
Herr zu werden. Ob Waschen, Kontrollieren, Zählen oder Ord-
nen, ob aggressive, sexuelle oder religiöse Phantasiegebilde – 
durch ihre Monotonie wird die Erkrankung für Patienten und 
Angehörige zu einem Hamsterrad, das sie droht, im wahrsten 
Sinne des Wortes „wahnsinnig“ werden zu lassen. Dabei sind 
Therapieansätze heute gut erprobt – und nicht nur das „Mittel 
der ersten Wahl“; die expositorische und kognitive Verhal-
tenstherapie, spielt dabei eine Rolle. Aus Überzeugung von 
Betroffenen kann auch ein Hinterfragen der Funktionalität des 
Zwangs dabei helfen, ihn von der Wurzel her anzugehen. 

Vorab: Ich bin selbst ein Erkrank-
ter der Zwangsstörung. Seit 
zwanzig Jahren lebe ich mit 

ihr – und seit weit über zehn Jahren 
arbeite ich mit anderen Betroffenen in 
einer Selbsthilfegruppe. Mein Artikel 
baut sich deshalb allein auf Eigener-
kenntnissen auf, auf meiner persön-
lichen Reflektion und dem täglichen 
Hinterfragen von Ursachen, Wirkungen 
und Zusammenhängen. Ich spreche 
nicht wissenschaftlich über den Zwang, 
sondern ausschließlich aus meiner 
Erfahrung. Und vielleicht wird manch 
eine Fachperson nicht mit mir konform 
gehen. Ohnehin möchte ich viel eher 
anregen, sich eigene Gedanken darüber 
zu machen, welchen Platz eine psy-
chische Erkrankung im Leben ein-
nimmt – denn ich bin überzeugt: Jeder 
Betroffene hat seine eigene Geschichte. 
Und trotzdem verbinden uns in den 
Ursprüngen unserer Krankheit viele 
Gemeinsamkeiten. 

Deshalb nun die entscheidenden Fra-
gen: Warum waschen sich Menschen 
dutzende, hunderte Mal pro Tag ihre 
Hände? Warum stehen sie über Stun-
den unter der Dusche, obwohl sie sich 
bereits zig Male eingeseift haben? 
Weshalb kontrollieren sie die Haus-
türe nochmals, obwohl sie doch schon 

nach dem 56. Auf- und Abschließen 
sichtbar verschlossen schien? Warum 
betreten manche Menschen die Ritzen 
zwischen den Pflastersteinen auf der 
Straße nicht, zählen sie stattdessen 
tausende Male neu? Oder wieso wird 
die sorgende Mutter, die in größter 
Liebe für ihr Kind einsteht, ständig 
neu vom Gedankenblitz heimgesucht, 
sie könnte mit einem Messer auf ihr 
Kleinstes losgehen?

Das Stoppschild unserer Seele

Rund zwei Millionen Menschen 
dürften in Deutschland an einer 
Zwangsstörung erkrankt sein. Und 
ihre Behandlung zeigt sich schwierig. 
Zwar haben Fortschritte in der Phar-
makotherapie wesentliche Linderung 
für eine Vielzahl von Erkrankten 
gebracht. Und auch konnte die klas-
sische Exposition, das sich Aussetzen 
der Angst und den Zwang auslösen-
den Situation gegenüber, viele hilf-
reiche Ansätze in die Therapie des 
Krankheitsbildes einbringen. Doch 
nicht selten stellen sich Zwänge auch 
stellvertretend als ein Symptom für 
seelische Konflikte dar, die es zu in-
terpretieren gilt. Als Ausdruck von 
Traumata, eingeschliffenen Lebenswei-
sen oder dem Nachhall einer übervor-

sichtigen Erziehung kann auch die tie-
fenpsychologische Auseinandersetzung 
mit den Bildnissen, für die ein Zwang 
einsteht, eine langfristige Besserung 
der Erkrankung bewirken.

 Zwänge sind – wie die meisten an-
deren psychischen Krankheiten auch 
– ein Warnhinweis unserer Seele. Sie 
zeigen uns das Stoppschild, das uns 
auf die erreichten Grenzen aufmerk-
sam machen soll. Mit Verhaltens- und 
Denkweisen werden wir auf eine 
Schräglage hingewiesen, die unsere 
Lebenseinstellung, unsere Glaubens-
sätze oder unsere Überzeugungen 
beeinflusst. Korrigieren wir manche 
Fehlhaltung in unserem Leben, las-
sen wir eine Aufarbeitung zu oder 
setzen wir bewusst auf eine Verän-
derung, dann entfallen oftmals auch 
die Grundlagen für das Fortbestehen 
unserer Krankheit.  

Zwänge markieren  
das Leben in Unfreiheit

Zwangsstörungen kennzeichnen sich 
durch das Wiederkehrende. Durch das 
Verrichten von immer gleichen Hand-
lungen und das Denken der immer 
selben Abläufe wird ein kritischer 
Blick auf unser eigenes Leben deut-

SPECTRUM
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lich: Wie viel Abwechslung hatten 
wir – auch vor dem Auftreten der 
Krankheit – tatsächlich noch? Wie 
eingefahren waren unsere Tagesab-
läufe? Wie sehr sind wir einem Alltag 
hinterhergerannt, der eigentlich nicht 
dem entsprach, was wir insgeheim 
wollten? Wie gern haben wir unseren 
Job getan, wie zufrieden waren wir 
mit dem Familienleben? Lebten wir 
aus freien Stücken heraus oder waren 
es äußere „Zwänge“, die uns unfrei-
willig in die Situation des Dauerläu-
fers brachten? 

Vergleicht man die Krankheitsge-
schichten von Betroffenen, so fällt 
auf, dass die Unfreiheit schon recht 
früh bestand. Eltern waren darauf be-
dacht, ihre Kinder aus gewissen Grün-
den stets neu zu bevormunden. Bis in 
das hohe Alter hinein lernten selbst 
die dann Erwachsenen nicht, Entschei-
dungen selbstständig zu treffen. Sie 
konnten ihr Leben kaum eigenständig 
organisieren, wiesen 
eine Abhängigkeit von 
Bezugspersonen auf, 
die sich von einfa-
chen Alltagsfragen bis 
hin zu wesentlichen 
Weichenstellungen im 
Lebensverlauf hindurch 
zogen. Oftmals sind es 
gerade Einzelkinder, 
die einem „Überbe-
hütetsein“ ausgesetzt waren, die in 
„Watte gepackt“ wurden und lange 
Zeit keine Möglichkeit hatten, sich 
von Eltern und Angehörigen abzu-
nabeln. Das, was eigentlich nur das 
Beste für das Kind sein sollte, machte 
es letztlich zu einer unselbstständigen 
Kreatur, die heute erst lernen muss, 
wie es ist, in Freiheit selbst über den 
eigenen Fortschritt bestimmen zu 
können. Zwänge spiegeln uns den Zu-
stand der Gebundenheit an ehemalige 
Erziehungsberechtigte, oftmals aber 
auch an alte Freunde oder Partner 
wider. Sie rütteln uns wach, uns von 
überflüssigen Bindungen zu lösen, 
ohne dabei Schuld auszusprechen. 
Denn schuldig für eine Situation wie 
die der Zwangsstörung ist letztlich 
niemand, doch jetzt heißt es, am ein-
gefahrenen Zustand etwas zu ändern 
und die Verantwortung selbst in die 
Hand zu nehmen.  Wem das gelingt, 
wer sich abkapseln kann und die Frei-
heit des eigenen Handelns und Den-
kens zu genießen bereit ist, der wagt 

einen Schritt weg von Zwängen und 
ihrer Deutungshoheit über das, was 
bislang schieflief.

Zwangsstörungen weisen auf 
Stress und Emotionsstarre hin 

Wer Betroffene fragt, der wird oft 
erfahren, dass Zwänge in klassischen 
Situationen von Stress und Überfor-
derung, auch erst nach anstrengenden 
Momenten, ihren Höhepunkt errei-
chen. Und das nicht umsonst. Der 
Zwang ist ein Marker für übermäßige 
Anspannung. Nicht grundlos tauchen 
Zwangsstörungen als eine Neurose, 
als nicht hirnorganisch bedingte psy-
chische Erkrankung, in der Kategorie 
neben den „Belastungsstörungen“ auf. 
Dort haben sie ihren Platz als Steue-
rungselement für die Überhitzung von 
Körper und Seele. Zwangserkrankte 
sind meist nicht gemacht für „Multi-
Tasking“, sind anfällig für eine re-
duzierte Stresstoleranz. Der Umstand 

selbst ist nicht weiter 
dramatisch, er muss vom 
Betroffenen allerdings als 
solcher anerkannt wer-
den. Wer im Leben darauf 
Rücksicht nimmt, eine 
geeignete Stressreduktion, 
Entspannungstechniken 
oder eine Entschleunigung 
des Alltages erlernt, der 
hat gute Chancen, auch 

den Zwang zurückdrängen zu können.

Die Henne oder das Ei – auch bei 
Zwangserkrankten fragt sich oft, was 
zuerst war: die typischen Persönlich-
keitsmerkmale oder die Krankheit 
selbst?  Soll das Umfeld einen Be-
troffenen beschreiben, so fällt nicht 
selten der Begriff der „Emotions-
starre“. Zwangserkrankte sind in ihren 
Zwangshandlungen und -gedanken ra-
tional unterwegs, lassen Gefühlen we-
nig Raum. Sie  agieren in Mustern aus 
Regeln und Ordnung, dort, wo Emoti-
onalität nicht auftaucht. Zwangsstö-
rungen weisen in ihrer Art auf eine 
Austrocknung der Gefühlslandschaft 
hin. Betroffene haben nicht selten be-
reits in der Kindheit erlebt, dass ihnen 
zwar große Aufmerksamkeit zuteil-
wird, der Funke an Emotionalität aber 
nicht überspringt. Gedeckelt von der 
frühkindlichen Erfahrung, funktionie-
ren zu müssen – die wiederum ein Teil 
zahlreicher Biografien Zwangserkrank-
ter ist –, hatten Gefühle bei Menschen 

mit Zwängen über lange Zeit hinweg 
keinen Platz. Deshalb ist es Aufgabe 
von Psychotherapie und Selbsthilfe, 
sich neu zu erkunden. Welche Ge-
fühle wurden über Jahre hinweg un-
terdrückt? Welche Emotionen hatten 
keinen Raum? Im schlimmsten Falle 
müssen Betroffene sogar (wieder) er-
lernen, wie sich Empfindungen über-
haupt artikulieren lassen. Nicht selten 
übernimmt der Zwang dabei auch 
eine Schutzfunktion, denn Betroffene 
müssen langsam an die Fähigkeit her-
angeführt werden, Gefühle zuzulassen. 
Traumen, Verlustängste oder depri-
mierende Erfahrungen von Mobbing 
über Missbrauch bis hin zu schweren 
Abschieden erschweren häufig das 
Öffnen der Gefühlspforte. Dabei ist 
das Animieren zum beherzten Umgang 
mit verdeckten Empfindungen eine 
zentrale Aufgabe des Zwangs. Er dient 
als funktionelle Hilfestellung, sich 
mit seinen eigenen Wahrnehmungen, 
seiner persönlichen Sensibilität wieder 
neu zu befassen.   

Zwänge ermutigen  
zum Loslassen

Auch mal „Fünfe grade sein lassen“, 
für einen Zwangserkrankten eine 
unhaltbare Vorstellung. Gefangen in 
Normen und Dogmen lebt der Be-
troffene für den Perfektionismus, den 
er meist bereits in Kindertagen als 
Sicherheitsarchitektur für das eigene 
Leben erlernt hat. Ordnung, Sau-
berkeit und Reinlichkeit, was Eltern 
als gut gemeinte Ratschläge an ihre 
Kinder heranzutragen versuchten, das 
implantiert sich im Gedächtnis von 
Zwangsbetroffenen zu einer Dauer-
schleife. Das Obrigkeitsbewusstsein 
vieler Erkrankter lässt auf das hören, 
was die Erziehungsberechtigten sa-
gen. Und aus einer Ermutigung wird 
der Drang, nicht mehr abzulassen 
von dem, was die Großen uns „vorge-
schrieben“ haben. Bis ins Erwachsen-
sein hinein setzen wir ihre „Befehle“ 
um, nicht zuletzt, weil wir uns sicher 
fühlen mit den Rezepten „Wasch dir 
auch regelmäßig die Hände“, „Kontrol-
liere die Türe beim Verlassen des Hau-
ses“. Zwänge machen uns die Absurdi-
tät solcher Glaubenssätze deutlich, sie 
führen uns vor, wie wir uns eine Welt 
aus Sicherheitsnetzen und doppeltem 
Boden eingerichtet haben – und dabei 
das Leben in Selbstständigkeit verges-
sen haben. Mut zu zeigen, Regeln zu 

Zwangserkrankte sind 
rational unterwegs.  
Sie  agieren in Mustern 
aus Regeln und  
Ordnung. Zwangsstö-
rungen weisen in  
ihrer Art auf eine Aus-
trocknung der  
Gefühlslandschaft hin. 
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brechen und von dem Gutgemeinten 
der Erziehung ausbrechen zu können, 
dazu fordert der Zwang einen jeden 
Betroffenen auf.

Wenn wir Zwangsgedanken auf ihre 
Konsistenz überprüfen, so wird uns 
klar, weshalb die ursprüngliche Bedeu-
tung der Zwangsstörung die „Krank-
heit des Zweifelns“ war. Wir zweifeln 
daran, ob unsere Hände sauber sind, 
ob wir in der Lage wären, unser eige-
nes Kind zu würgen, unter den tau-
senden gesammelten Zeitungen auch 
die aufbewahrt zu haben, die wir noch 
brauchen könnten. Zwangserkrankte 
leben in ständigem Zweifel, weil sie 
sich selbst nicht mehr vertrauen. Sie 
haben ein Stück weit die Kontrolle ih-
rer Gedanken verloren, die ihnen be-
stätigen würden, dass sie rechtschaf-
fende Menschen sind. Therapie und 
Eigenmotivation können helfen, sich 
wieder auf sich selbst zu verlassen, 
das Denken auf eine kognitive Ebene 
zurückzuführen, Wahrscheinlichkeiten 
und Unwahrscheinlichkeiten einzu-
schätzen und sich selbst zu spüren.

Zwänge lenken von  
Kontakten und Konflikten ab

Nicht selten gehen Zwangsstörungen 
mit einer gestörten sozialen Interakti-
onskompetenz einher. Fehlende emo-
tionale Reife führt zur Unsicherheit 
darüber, wie wir mit Mitmenschen 
umgehen sollen. Zwänge lenken mit 
ihrer Eintönigkeit davon ab, wie schön 
Freundschaften doch sein könnten. 
Wiederum als Schutzmechanismus 
bewahren sie uns vor sozialen Kon-
flikten, ohne dabei allerdings zu res-
pektieren, dass auch Zwangserkrankte 
ein Anrecht auf Bindungen haben.  
Betroffene kennen nicht nur durch 
Scham oder ständige Ausreden das 
Problem, Zugang zum sozialen Umfeld 
zu finden. Zwanghafte Persönlich-
keitsstrukturen sind auch dafür ver-
antwortlich, dass soziale Interaktionen 
von Unsicherheit, Schüchternheit oder 
den andauernden Handlungen und 
Gedanken blockiert werden. Der Rück-
zug in die eigenen Systeme und Reali-
täten des Zwangs, aber auch die durch 
emotionale Verluste eingeschränkte 
soziale Kompetenz sind ebenso wie 
eine Hypersensibilität mit dafür ver-
antwortlich, dass es in der Kommu-
nikation und im Verhalten gegenüber 
Angehörigen und Außenstehenden zu 

baldigen Missverständnissen kommt. 
Viele Betroffene reagieren mit einer 
Art „Sperre“. Auch hier ist der Zwang 
Wegweiser: Er setzt darauf, dem Er-
krankten größere Nüchternheit für ei-
nen entkrampften sozialen Handlungs-
spielraum „aufzuzwingen“. 

Zwänge helfen nicht nur, innere Kon-
flikte zu überdecken. 
Sie fungieren auch als 
Mantel, der vor weiteren 
Verletzungen abschirmt. 
Zwangserkrankte schei-
nen nur dann aus der 
Bahn zu bringen zu sein, 
wenn Außenstehende 
in ihr Konzept der klar 
geregelten Rhythmen 
eingreifen. Gerade Angehörige, die 
sich über die richtige Form des Hel-
fens unsicher sind, gelangen so rasch 
in Konflikte mit dem Betroffenen, weil 
sie Grenzen überschritten haben, die 
lediglich der Erkrankte selbst als für 
ihn erkennbare definiert. In solchen 
Momenten scheuen sich auch die Be-
troffenen nicht vor Konfrontationen. 
Gleichzeitig lassen die Zwänge die 
Erkrankten gegenüber Konflikten von 
außen steril und unnahbar wirken. So 
ermöglichen die Zwänge auch eine 
Enthaltung und einen Vorwand der 
Betroffenen bei Auseinandersetzungen 
und werden damit ihrem sicher lang-
fristig in Frage zu stellenden Schutz-
faktor gerecht. Zudem verhindern die 
Zwänge damit aber auch eine gesunde 
Dialogbereitschaft und hemmen die 
Kritikfähigkeit der Betroffenen, die auf 
geringste Anfeindungen introvertierter 
oder vehementer reagieren als An-
dere. Zwar wird der Umgang mit den 
Erkrankten dadurch eher schwieriger, 
der Zwang fordert aber auch hier Be-
troffene wie Angehörige zum Trainie-
ren normaler Konfliktfertigkeit auf. 

Zwänge streichen  
Narzissmus heraus

Innerhalb der bekannten und ein-
gefahrenen Systeme sind Zwangs-
erkrankte durchaus in der Lage, 
Bindungen und zwischenmenschliche 
Beziehungen zu pflegen. Gerade für 
Personen, die nicht in die Sympto-
matik involviert sind, gilt dies im Be-
sonderen. Gleichzeitig sind Betroffene 
aber auch auf enge Bezugspersonen 
angewiesen. In der dauernden Span-
nung zwischen Unabkömmlichkeit 

von Beziehungen und der mangelnden 
Ausprägung an beständiger Bindungs-
fähigkeit, die durch die Handlungen 
und Gedanken zusätzlich negativ 
beeinflusst wird, ist dem Erkrankten 
kaum eine entschlossene Abwägung 
zwischen Bindung und Abstand 
zuzumuten. Die häufig Ich-domi-
nierende und narzisstisch geprägte 

Persönlichkeitsstruktur 
Zwangserkrankter lässt 
zudem Beziehungen nur 
schwerlich in einem 
notwendigen Mittelmaß 
an Gleichberechtigung 
gedeihen. Die Aus-
gangslage erweist sich 
daher für Betroffene als 
besonders schwierig. 

Der Zwang ermuntert daher nahezu 
reizvoll auch zu größerer Gelassenheit, 
nicht nur im Bezug auf das Wichtig-
nehmen der eigenen Person.  

Schlussendlich lässt der Zwang den 
Betroffenen aber nicht völlig im Dun-
keln. Tatsächlich ist für den Erkrank-
ten die Ohnmacht gegenüber seiner 
Symptomatik überwiegend. Und den-
noch können gerade die strukturel-
len Muster einer Zwangsstörung auf 
wesentliche Ansatzpunkte hinweisen, 
die bei Veränderung dem Zwang die 
eigentliche Existenzgrundlage entzie-
hen. Damit bekommt die Zwangsstö-
rung bei allem Unverständnis, wel-
ches wir ihr rational entgegen bringen 
müssen, auch eine Sinnhaftigkeit. 
Sie weist uns direkt und auf ziem-
lich gnadenlose Art und Weise auf 
Schwächen hin, die es sich zu berück-
sichtigen lohnt. Selbstverständlich 
können wir das, was an körperlichen, 
psychiatrischen oder neurologischen 
Ursachen zur Zwangserkrankung bei-
trägt, nicht durch eine Selbstanalyse 
und das Hören auf die Zeichen des 
Zwangs in den Griff bekommen. Aber 
das Ernstnehmen der Aussagen, die 
die Zwangserkrankung uns verschlüs-
selt liefert, trägt maßgeblich zu einem 
anderen Umgang mit dem Störungs-
bild bei. Und es bietet die Chance, 
uns selbst zu verändern, an den Stel-
len, die uns vielleicht nie wirklich 
bewusst waren. Auch durch eine ge-
wisse Funktion oder Sinn des Zwangs 
sind wir nicht ermutigt, die Krankheit 
zu akzeptieren. Doch die Annahme 
des gegenwärtigen Moments fällt mit 
einem Blick darauf vielleicht etwas 
leichter…                               

Innerhalb der bekann-
ten und eingefahrenen 
Systeme sind Zwangs-
erkrankte durchaus  
in der Lage, Bindungen 
und zwischenmensch-
liche Beziehungen  
zu pflegen.
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„Man gewinnt immer, wenn man  
erfährt, was andere von uns denken“
Von Franz-Josef Wagner

Der Vorstand des Landesnetzwerks
Der Autor des Beitrages Franz-Josef Wagner (vierter v. l.) ist Vorsitzender und Geschäftsführer 
des NetzG RLP - Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit in Rheinland-Pfalz e.V. ehe-
mals Landesverband Psychiatrie Erfahrener Rheinland-Pfalz (LVPE RLP) e.V., www.LVPE-RLP.de.  
Wagner ist auch Vorsitzender von NetzG (Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit).

Der eben zitierte Aphorismus 
stammt von Johann Wolfgang 
von Goethe, der 1801 im Ta-

schenbuch für Damen unter dem Titel: 
„Die guten Frauen als Gegenbilder der 
bösen Weiber, auf den Kupfern des dieß-
jährigen Damenalmanachs“ als Prosadi-
alog erschien. (Goethe sollte für Cottas 
Kalender etwas zu Lasten der Frauen 
schreiben, wie sie Franz Ludwig Catell 
auf zwölf Kupferstichen karikiert hatte.) 
Heute werden in Seminaren Feedback-
bogen ausgeteilt, um den größtmögli-
chen Nutzen aus einem Seminar abzu-
leiten. Oft führen die Feedbackbogen 
zur Verbesserung der Seminarabläufe, 
höherer Zufriedenheit der Teilnehmer 
und Erhöhung der Qualität in den 
nachfolgenden Seminaren. Die kritische 
Selbstreflexion fokussiert Stärken und 
Schwachstellen. Unter diesem Gesichts-
punkt hat sich NetzG e.V. (Bundesnetz-
werk Selbsthilfe seelische Gesundheit) 
im November 2016 gegründet. NetzG 
will qualitativ bei den Leistungsträ-
gern, -erbringern und der Politik auf 
bestimmte Themen aufmerksam ma-
chen, will kommentieren, sich melden 
bei Fehlentwicklungen, Anmerkungen 
anbringen und auch auf Missstände 
verweisen. 

Kooperative Veranstaltungen

Seit dieser Zeit sind zwei Selbsthil-
fetagungen mit der Aktion psychisch 
Kranke (APK) umgesetzt worden, am 
9. November 2016, im Anschluss an 
die zweitägige Tagung „Verantwortung 
übernehmen – Verlässliche Hilfen bei 
psychischen Erkrankungen“ der APK in 
Kassel und am 30.5.2017 im Anschluss 
an die eintägige Tagung „Perspektiven 
für seelische Gesundheit und psychiat-
rische Hilfen“ der APK in Berlin. Durch 
die Förderung des Bundesministeriums 
für Gesundheit konnten die Themen 
„Wohnen in der sozialen Stadt“ thema-
tisiert werden und zwar durch die Bun-
desministerin für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit, Dr. Barbara 
Henricks, und „Umsetzung des Bundes-

teilhabegesetz (BTHG)“ durch die Par-
lamentarische Staatssekretärin bei dem 
Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales, Gabriele Lösekrug-Möller. Zu bei-
den Themen verfasste NetzG eine Stel-
lungnahme (Vgl. www.netzg.org). Den 
Selbsthilfetag 2017 veranstaltete NetzG 
in Kooperation mit Ex-In Deutschland 
und der “familien selbsthilfe psychiatrie“. 
In je zwei Parallelsymposien konnten 
die Themen „Deeskalationstraining“, 
„Berufliche Anerkennung der Gene-
sungsbegleiter – Realität und Vision“, 
„BTHG: Chancen der Genesungsbegleiter 
als unabhängige Berater“, „Selbsthilfe-
gestützte Beratung“ sowie „Die eigene 
Wohnung finden“ diskutiert werden. Die 
Beiträge werden in der Dokumentation 
„Perspektiven für seelische Gesundheit 
und psychiatrische Hilfen“ der APK 
nachlesbar sein. 
Am 16. 10. 2017 kooperierten wir, die  
NetzG, mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde 
(BAG GPV) e.V. und dem GPV Stuttgart 
bei der Tagung „Das Bundesteilhabege-
setz umsetzen!“ In parallel stattfindenden 
Foren diskutierten wir über „Bedarfs-
ermittlungsinstrument“, „Eingliederung 
und Pflege“, „Neue Chancen für Arbeit“, 
„Teilhabeplanung“ und „Unabhängige 
Teilhabeberatung“. Wir wollten uns in 
dieser Tagung über die Entwicklung in 
den Bundesländern austauschen, auf die 
Teilhabe-Chancen aufmerksam machen, 
zur politischen Beteiligung aufrufen 
und wichtige Handlungsschritte für die 

Zukunft markieren. Gemeinsam mit den 
Leistungserbringern luden wir zur Refle-
xion und Diskussion ein. 

Stellungnahmen und  
aktuelle Themen

In einem Arbeitsgespräch stellte NetzG 
erste Forderungen zum BTHG auf, die 
wir bereits ins Netz gestellt haben (www.
netzg.org) .In diesen wenden wir uns 
entschieden gegen die nach wie vor 
pauschalierte Pflegeleistung für die Be-
wohner gemeinschaftlicher Wohnformen 
mit vollstationärem Charakter. Der indi-
viduelle Zugang zur Pflegeversicherung 
muss allen Menschen unabhängig vom 
Wohnort offen sein. Wir setzen uns 
für die Einführung einer Schiedsstelle 
bei strittigen Leistungsgewährungen 
ein. Ferner möchten wir durchsetzen, 
dass die Gesamtplankonferenz generell 
auf Wunsch der Leistungsberechtigten 
durchgeführt wird und die Teilhabebe-
rater zu den Gesamtplan- und Teilha-
beplankonferenzen eingeladen werden 
können. Bei den Modellprojekten zu 
Werkstattalternativen, bei der Qualifizie-
rung von Teilhabeberatern und bei allen 
BTHG-Evaluationen fordern wir die be-
sondere Berücksichtigung von Menschen 
mit Krisenerfahrung.
Von großer Bedeutung für die Betrof-
fenen ist die ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung. Eine große Chance 
wäre es, damit zu beginnen, die von 
uns schon lange favorisierte Peerbera-
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tung bundesweit einzuführen. Das ist 
einer der großen Schritte nach vorne 
im BTHG. Wir hoffen sehr, dass die 
Hochschwelligkeit des Antrages nicht 
dazu führt, dass die Leistungserbringer 
die  Federführung  der Teilhabeberatung 
übernehmen, da die Selbsthilfe nicht 
die Kapazitäten dazu hat, die Bera-
tungsstellen einzurichten. Im Gegensatz 
zu den körper- und sinnesbehinderten 
Menschen, tun wir seelisch behinder-
ten Menschen uns schwer, die nötigen 
Strukturen bereitzustellen und Personen 
zu finden, die dem hohen Anspruch an 
die Qualifikation der Berater gerecht 
werden. Erfreulicherweise sind uns 
durch die EX-IN-Bewegung viele hoch 
motivierte und kompetente Menschen 
erwachsen, die durchaus mit geeigneten 
Fortbildungen als Teilhabeberater arbei-
ten könnten. Man darf gespannt sein, 
welche von den betreffenden Anträgen 
letztendlich bewilligt werden.

Ich möchte noch zwei Bereiche er-
wähnen, die NetzG auch bearbeitet.

Da ist erstens die stationsäquivalente 
psychiatrische Behandlung, zu der 
NetzG schon vor einem Jahr eine Stel-
lungnahme verfasst hat, die nun durch 
einige Punkte präzisiert wurde. Ent-
halten sind hier Forderungen nach der 
Einbindung der Gemeindepsychiatrie, 
nach der Recoveryhaltung der Mitarbei-
tenden, nach der Nutzung bestehender 
Netzwerke, nach der Mitarbeit von Peers, 
nach zurückhaltender Gabe von Psy-
chopharmaka, nach Klärung der Weiter-
behandlung und nach der Nutzung des 
Sozialraumes.
Als damit zusammenhängend kann auch 
der zweite Punkt betrachtet werden, 
dem sich NetzG derzeit widmet: dem 
Entlassungsmanagement beziehungs-
weise dem grundsätzlichen Problem der 
Intransparenz der psychiatrischen und 
psychosozialen Hilfen. Wir wünschen 
uns, bei der Aufnahme in der Klinik 
mit den Entlassungsvorbereitungen zu 
beginnen, ob mit ICF oder ohne - im 
Grunde hängt alles von den Menschen 
ab, die die Konzepte entwickeln und sie 
umsetzen. Ziel sollte in jedem Fall eine 
ambulante Versorgung außerhalb von 
Kliniken sein, möglichst nah am Lebens-
alltag des Einzelnen, eingebunden in 
ein individuelles soziales Netzwerk. Das 
Entlassungsmanagement sollte zumin-
dest pro Klinik standardisiert sein und 
in multidisziplinärer Zusammenarbeit 
von Ärzten, Psychotherapeuten, Pfle-

gepersonal, Sozialdienst, Krankenhaus-
apotheke und weiteren Berufsgruppen 
umgesetzt werden.  Hier sieht NetzG 
im schon länger bekannten Konzept 
der koordinierenden Bezugsperson eine 
stimmige Lösung und will dieses erneut 
ins Bewusstsein der Verantwortlichen 
bringen. An vielen Stellen der psychia-
trischen und psychosozialen Hilfen vor 
Ort bestehen hier Ansätze, aber es ist 
unseres Erachtens bisher nicht gelungen, 
eine wirksame, übergreifende Lösung 
zu finden. Wir regen an, je nach den 
Bedingungen im Landkreis oder in der 
Stadt, sich wieder Gedanken zu machen, 
wie eine langfristig und kontinuierlich 
arbeitende, koordinierende Bezugsperson 
im Zusammenwirken aller beteiligten 
Akteure eingeführt werden könnte.

Andere Initiativen

Wir möchten mitarbeiten im wissen-
schaftlichen Beirat des Forschungsvor-
habens „Video- und theatergestützte 
Soziale Innovationen im Bereich reco-
very-förderlicher Arbeitsbündnisse in 
der (Gemeinde-)Psychiatrie“, das geför-
dert wird durch das Bundesministerium 
für Bildung. Seit 2017 arbeiten wir im 
Beirat des Zwangsvermeidungsprojekts 
(ZVP) der APK in Verbindung mit der 
BAG GPV sowie der Charité Berlin und 
der Universität Hamburg Eppendorf mit. 
Dieses Projekt wird vom Bundesminis-
terium für Gesundheit gefördert und 
hat eine Laufzeit von drei Jahren. Hier 
versprechen wir uns wesentliche Schritte 
in der Transparenz und Reduzierung von 
Zwangsmaßnahmen. 
Viele Neubauten der Sozialpsychiatrie, 
der Forensik und der Heime wie auch 
andere Gebäude (Schulen, Hörsäle, Bü-
ros), verfügen normalerweise nicht über 
Klimaanlagen, Vorhänge oder Jalousien 
zum Schutz vor Sonneneinstrahlung, oft 
ist nur im Konferenzraum eine Klimaan-
lage. Ein Sonnenschutz kann bis zu 80% 
Sonnenwärme abhalten. An extrem hei-
ßen Tagen sollten tagsüber die Fenster 
geschlossen bleiben und nachts geöffnet 
werden. In den Abteilungen mit zwangs-
weise untergebrachten Menschen kön-
nen nachts die Fenster aus juristischen 
Gründen sowie aus personellen und or-
ganisatorischen Gründen nicht geöffnet 
werden. Auch erfolgt selten weder eine 
kontinuierliche Temperaturmessung auf 
der Station, noch wird ein stündlicher 
Ausgang für die untergebrachten Men-
schen organisatorisch möglich gemacht. 
Dabei gibt es Vorbilder z.B. in der JVA, 

die täglich eine Stunde Ausgang im Hof 
möglich machen können. 
Vor diesen Hintergründen stellen wir 
folgende Fragen an die Sozialpsychiat-
rien, Maßregelvollzüge und Heime:
• Wann wurde das Gebäude gebaut?
•  Wie viele Räume haben Sonnenschutz 

oder/und Klimaanlage?
•  Gibt es kontinuierliche Temperatur-

messungen?
•  Was unternehmen Sie, um Menschen 

an heißen Tagen zu schützen?
•  Wenn kontinuierliche Messungen 

stattfinden, an wie vielen Tagen hatten 
Ihre Räumlichkeiten mehr als 28 Grad 
Celsius Tagestemperatur?

•  Gibt es bei diesen Extrem-Temperatu-
ren verstärkt Ausfall von Therapien, 
Urlaub und Krankschreibungen von 
Seiten der Pfleger und Therapeuten?

•  Welche Maßnahmen sind Standard bei 
hohen Temperaturen?

•  Gibt es verstärkt somatische Probleme 
bei den Patienten an den heißen Tagen?

•  Korrelieren extrem heiße Tage mit Un-
terbringen nach PsychKG bzw. BGB?

Fazit

In den 12 Monaten seit Gründung der 
Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG) 
e.V. wurden erste kooperative Veran-
staltungen umgesetzt, Informationen zu 
neuen Gesetzen öffentlich diskutiert und 
als Beiratsmitglied Themen wie Zwangs-
vermeidung und Recovery bearbeitet. 
Grundsatz unserer Zusammenarbeit ist 
unsere Erklärung, die statt einer Präam-
bel in die Satzung Grundsatzerklärun-
gen aufgenommen ist, die den gegensei-
tigen Respekt verdeutlicht:
•  die aktive Integration von Minderhei-

ten bewerkstelligen, 
•  den geduldigen Umgang miteinander 

verwirklichen,
•  durch Stärkung der Achtsamkeit, 

Selbstsorge und Eigenverantwortung 
der Mitstreiter verwirklichen,

•  durch Anerkennung der Arbeit in psy-
chosozialen und psychiatrischenEin-
richtungen, ernsthafte Verbesserung 
der Einrichtungen, Aufbau von Alter-
nativen ermöglichen

•  und jedes einseitige Verständnis von 
Problemen ablehnen.

Damit machte NetzG auf Missstände 
und bestimmte Themen aufmerksam 
wie: Wohnen, Temperaturen in den Ein-
richtungen, Fehlentwicklungen bei der 
Entlassung, Durchführung von Zwang, 
ferner wurde das BTHG kommentiert 
und diskutiert.                               
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Trotz Boom am Arbeitsmarkt und 
Ausbau der berufsbezogenen 
Angebote für Menschen mit 

Leistungseinschränkungen haben nicht 
nur psychisch Kranke große Schwierig-
keiten beim Start in das Arbeitsleben. 
Berater müssen  die Betroffenen und ihr 
privates oder therapeutisches Umfeld 
für eine konstruktive Kooperation
gewinnen und helfen, die mannigfal-
tigen Motivationshemmnisse zu über-
winden. Die Arbeitssuchenden können 
dabei eine Schlüsselrolle als Manager 
ihres eigenen Anliegens übernehmen. 
Dieser überraschend neue Ansatz wird 
hier geschildert.

Zweifel statt Optimismus

Den Berg an Ängsten und Sorgen 
von Menschen, die wegen psychischer 
Probleme Schule, Ausbildung oder 
Studium abbrechen mussten oder ihre 
Stelle verloren, kann man sich kaum 
groß genug vorstellen. Fatal ist dabei, 
dass es aus dem persönlich-therapeu-
tischen Umfeld häufig wenig Ermunte-
rung gibt, sondern eher gut gemeinte 
Warnungen, die die Selbstzweifel noch 
verstärken: 
•  Familienangehörige haben dabei, 

wie der Schweizer Sozialpsychiater 
Luc Ciompi in einer Langzeitstu-
die über die berufliche Integration 
Psychosekranker herausfand, den 
größten Einfluss. Je unterstützender 
ihre Begleitung, desto größer die 
Erfolgsaussichten. Ihre oft verständ-
liche pessimistische Einstellung muss 
daher berücksichtigt, besser noch: 
korrigiert, werden.

•  Für Freunde, Kollegen, Nachbarn gilt 
das Gleiche. Sie können im Laufe des 
Prozesses aber  leichter  von Warnern 
zu Mutmachern werden, da sie mehr 
Abstand zum Betroffenen haben und 
in das  Krankheitsgeschehen nicht so 
eng eingebunden sind.

•  Die Wegbegleiter aus dem medizi-
nischen und psychosozialen Bereich 
neigen nach ihrem Aufgabenver-
ständnis eher dazu, ihre Patienten 

Betroffene als Fallmanager
Ermutigung zur frühen beruflichen Beratung bei psychischen Störungen
Von Arnd Schwendy

Arnd Schwendy
Der Autor lebt in Köln 
und war Psychiatrie-
referent der Stadt Köln, 
danach Leiter des So-
zialamtes. Nach seiner 
Pensionierung wirkte er 
als Vorsitzender der BAG 
Inklusionsunternehmen 
und als Berater sozialer 
Organisationen.

oder Klienten zu schonen, um Rück-
fälle zu vermeiden.

•  Die Beratungskräfte der Sozialleis-
tungsträger, die sich erfreulicherweise 
verstärkt um ein qualifizierteres Fall-
management bemühen, werden viel-
fach zu spät eingeschaltet.

Die Versäumnisse, zu denen es dabei 
kommen kann, grenzen zuweilen an 
unterlassene Hilfeleistung. Das gilt vor 
allem bei monatelangen Krankschrei-
bungen ohne ernsthafte Bemühungen, 
eine Rehabilitation anzubahnen. Das so 
erzwungene Nichtstun fördert Depres-
sionen und damit das Risiko der Chro-
nifizierung bis hin zur Frühberentung. 
Vor allem bei jungen Leuten muss  so 
früh wie möglich damit begonnen wer-
den, Perspektiven für Ausbildung oder 
Beschäftigung zu entwickeln.

Update des Hilfeplanes

Wie kann ein Ausweg aus diesem Di-
lemma gefunden werden? Eine durch 
erfolgreiche eigene Praxis belegte Ant-
wort geben die beiden Expertinnen der 
beruflichen Rehabilitation psychisch 
Kranker und Beeinträchtigter, Christi-
ane Haerlin (Köln) und Irmgard Plößl 
(Stuttgart) in ihrem Buch „Berufliche 
Beratung psychisch Kranker“. Die Lö-
sung, die sie auf Basis jahrelanger eige-
ner Praxis aufzeigen, hat  Vorteile: Sie 
raten nämlich nicht zu neuen Diensten, 
Einrichtungen oder Ausweitung der 
Stellenpläne, sondern zu einem Up-Date 
des therapeutisch-rehabilitativen Pro-
zesses überall dort, wo sich psychisch 
Kranke und Beeinträchtigte im arbeits-
fähigen Alter befinden und einen Weg 
ins Arbeitsleben suchen. 
Kern dieses Up-Dates ist die Verpflich-
tung, diesen Problemen  entweder 
selbst auf den Grund zu gehen oder 
in der Region eine beratende Stelle zu 
finden, die das kompetent übernehmen 
kann. Ideal ist dabei die Überleitung an 
Dritte nicht, denn sie kann eine neue 
Hürde für die 
Betroffenen bedeuten. Einfacher und 
naheliegender ist es, dass die Stelle, die 

therapeutisch und psychosozial mit dem 
Betroffenen zusammenarbeitet, selbst 
den Dialog darüber beginnt, wie er sich 
seinen Weg in die Arbeitswelt vorstellt.
Dabei geht es nicht um ein weiteres 
Assessment oder gar Profiling, sondern 
um  eine gründliche Analyse  seiner 
bisherigen beruflichen Erfahrungen und 
dies vor dem Hintergrund seines Fa-
milienlebens und seiner Krankheitsge-
schichte. Im Idealfall wird dem Klienten 
dabei bewusst, wie stark die bisherigen 
Erfahrungen für den weiteren Weg 
entscheidend sind, ihn einengen oder  
bestärken können. Darauf aufbauend 
kann er Wünsche und Möglichkeiten 
für seine Zukunft entwickeln.  Ein sol-
cher Rück- und Ausblick erfordert min-
destens ein bis zwei Beratungsstunden. 

Herr des Verfahrens

Das Ergebnis dieser Beratung mit 
Empfehlungen, Zielen und Umset-
zungsschritten wird gemeinsam  mit 
dem Betroffenen formuliert. Dabei 
wird verdeutlicht, dass er der Herr 
des Verfahrens ist und das Tempo be-
stimmt. Er entscheidet auch, wer wann 
Kopien der Vereinbarung erhält. Für 
die Eigenverantwortlichkeit der Betrof-
fenen bedeutet dieses Vorgehen einen 
Quantensprung. Ein entscheidender 
erster Schritt von der Patienten- zur 
Arbeitnehmerrolle wird getan. Die Be-
rater verändern ihre Rolle ebenfalls, 
sie übernehmen – ähnlich wie beim 
Coaching – die Funktion der unterstüt-
zenden Begleitung, wobei der Klient 
steuernde Person bleibt.
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Ein Fallbeispiel

Ergebnis der beruflichen Beratung von 
Herrn Mustermann durch die Sozialar-
beiterin Frau Gut 

Vorgeschichte:
Herr Mustermann befand sich in den 
letzten drei Jahren vier mal in stati-
onärer psychiatrischer Behandlung. 
Seit zwei Jahren ist er arbeitslos. Vor 
der Erkrankung hatte er fünf  Jahre 
als kaufmännischer Angestellter in 
verschiedenen Firmen gearbeitet. Die 
Arbeit hat ihm Freude gemacht, der 
Stress hat ihn jedoch zunehmend über-
fordert, darunter litt auch sein Ehele-
ben. Inzwischen ist er geschieden. 
Für die Zukunft wünscht er sich eine 
Stelle mit geringerem Leistungsdruck.
Ohne Arbeit halte er es aber auf die 
Dauer nicht aus.
Seine Eltern sind skeptisch, sie be-
fürchten neue Krisen, wenn er wieder 
arbeitet. Seine Geschwister ermuntern 
ihn jedoch und raten dazu, dass er sich 
fortbilden lässt, da sich in der Praxis 
eine Menge verändert habe seit seinem 
Ausscheiden.
Sein Hausarzt und der Facharzt sind 
ebenfalls skeptisch. Der Sozialarbeiter, 
der ihn in seiner Wohngemeinschaft 
unterstützt, meint, er solle lieber noch 
warten, um sich  in Ruhe zu stabili-
sieren.

Empfehlung: 
Frau Gut ermutigt Herrn Mustermann, 
auf seinen Erfahrungen aufbauend, 
zum Wiedereinstieg ins Arbeitsleben 
und schildert ihm Möglichkeiten einer 
stufenweisen Rückkehr. 

Vereinbarung mit konkreten Schrit-
ten:
1.  Herr Mustermann will wieder ar-

beiten und fühlt sich fit, wenn die 
Stelle so beschaffen ist, dass er 
nicht überfordert wird.

2.  Herr Mustermann ist bereit, die hier 
aufgeführten Schritte möglichst ei-
genständig zu realisieren. Frau Gut 
wird ihn dabei – falls er wünscht – 
unterstützend begleiten.

3.  Frau Gut wird als Einstieg eine 
ergotherapeutische Belastungserpro-
bung anbahnen mit der Aussicht als 
nächsten Schritt eine Praktikums-
stelle mit Hilfe der Ergotherapie 
Praxis zu suchen.

4.  Sollte sich herausstellen, dass Herr 
Mustermann seine PC-Kenntnisse 

auffrischen muss, wird er mit der 
Arbeitsagentur eine entsprechende 
Förderung klären.

5.  Herr Mustermann händigt seinen 
Familienangehörigen, seinen Ärz-
ten und dem Sozialarbeiter der WG 
Kopien dieser Vereinbarung aus 
und bespricht die Angelegenheit mit 
ihnen mit dem Ziel, dass sie sein 
Vorhaben unterstützen.

6.  Herr Mustermann informiert Frau 
Gut über die Umsetzung dieser Ver-
einbarung und bittet sie bei uner-
wartet auftretenden Schwierigkeiten 
um Rat.

Unterschriften von Klient und  
Beraterin.

Herr Mustermann erhält das Original 
sowie die Kopien, die er überreicht. 

Zeitreserven aufspüren

Wie ist das Echo auf den hier skiz-
zierten Beratungsansatz?
Christiane Haerlin vermittelt das not-
wendige Wissen für diese Methode 
in Praxisseminaren, an denen auch 
ehemalige Patienten, die sich zu Ge-
nesungshelfern ausbilden lassen, teil-
nehmen. Nach ihren Erfahrungen sind  
Betroffenen dann zu begeistern, wenn 
sie erfahren, dass sie endlich ernst 
genommen werden auf Augenhöhe. 
Die Mitarbeiter aus den Diensten, die 
ehemalige Patienten als Genesungsbe-
gleiter beschäftigen, sind die größten 
Befürworter. Die Fachkräfte der unter-
schiedlichen Dienste hingegen verwie-
sen zunächst darauf, dass sie für so 
intensive Gespräche keine Zeit hätten. 
Dabei übersähen sie, dass sie durch 
dieses Methode im gesamten Prozess 
Zeit sparen können, weil wichtige 
Hemmnisse frühzeitig erkannt und 
bearbeitet werden können. Außerdem 
sei es möglich, das Zeitbudget in 
Diensten und Einrichtungen umzu-
schichten.
Das Echo zeige, so Christiane Haerlin, 
dass in vielen Einrichtungen inte-
ressierte Kolleginnen und Kollegen 
arbeiteten, aber vielerorts „von oben“ 
grünes Licht gegeben nötig ist, da der 
Zeitaufwand an anderer Stelle kom-
pensiert werden müsse. So sei es vor 
allem in der Phase der Entlassungs-
vorbereitung sinnvoll und möglich, 
die kreative Ergotherapie zugunsten 
der berufsbezogenen Beratung einzu-
schränken.

Vorrang für junge Leute
Bei diesem Ansatz geht es auf regiona-
ler Ebene nicht ohne die Einbeziehung 
anderer Dienste, da an einer erfolg-
reichen beruflichen Eingliederung in 
unserem gegliederten System stets viele 
Akteure zusammenwirken müssen. So 
ist vor allem bei jungen Leuten die 
Schnittstelle  zwischen Jugendamt und 
Jobcenter zu beachten. Hilfreich kann 
auch die Einbeziehung der Integrations-
fachdienste sein, sofern sie ermächtigt 
sind, auch Arbeitslosen zur Seite zu 
stehen, die noch keinen  Schwerbehin-
derten-Status haben. 
Die Beratung junger Patienten – da 
sind sich Praktiker einig – hat beson-
dere Dringlichkeit. Sie stellt auch ei-
gene Herausforderungen an die Berater. 
Anders als bei Erwachsenen, die oft auf 
ein längere Berufsleben aufbauen kön-
nen, sind die Lebensläufe der Jungen 
vielfach kaum von Arbeitserfahrungen 
geprägt, sondern eher von Ausbil-
dungsabbrüchen und vielfältigen dar-
aus resultierenden Enttäuschungen. Wer 
hier vorrangig auf die Defizite schaut, 
läuft Gefahr, zu übersehen, welche 
Talente junge Klienten haben, beispiels-
weise im Umgang mit dem Internet. Die 
Beratung der jungen Leute erfordert 
eine gute Kenntnis unseres Schul- und 
Berufsbildungssystems, Experten für 
diesen Bereich sollten frühzeitig einbe-
zogen werden. 

Umdenken in Kliniken und Praxen

In nächster Zeit wird es entscheidend  
darauf ankommen, wie Fachkliniken 
sowie Facharzt- und Psychotherapeu-
ten Praxen dem Erfordernis einer mög-
lichst frühzeitigen berufsorientierten 
Beratung gerecht wird. Krankenversi-
cherungen könnten hier aktiver wer-
den; sie tragen über die Finanzierung 
von Krankengeld und Behandlung die 
Kosten und sollten ein Interesse daran 
haben, dass die Fragen der Ausbildung 
und Arbeitsaufnahme schnell geklärt 
werden.       
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Seminare für Mitarbeiter und Mitarbeite -
rinnen psychiatrischer Arbeits felder

KURZFORT-
BILDUNGEN
2018
Das Programm enthält fast 70 Angebote
mit einem breiten Spektrum (sozial-)
 psychiatrischer,  therapeutischer & sozial -
politischer Themen. 

Die 1- bis 3-tägigen Fortbildungen finden 
an 16 verschiedenen Orten statt.

Deutsche Gesellschaft 
für Soziale Psychiatrie e.V. 
Zeltinger Str. 9  ·  50969 Köln
Tel.: (02 21) 51 10 02
dgsp@netcologne.de
www.dgsp-ev.de
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Netzwerk für Geschwister  
psychisch erkrankter Menschen

Eltern, Partner und auch die Kinder psy-
chisch erkrankter Menschen finden mehr 
und mehr Beachtung im psychiatrischen 
Hilfesystem. Die Schwestern und Brüder 
psychisch erkrankter Menschen hingegen 
sind eher „Stiefgeschwister“ in der Ver-
sorgungs- sowie Forschungslandschaft. 
Das soll sich ändern - darum wurde 2017 
das Netzwerk „Geschwister psychisch er-
krankter Menschen“ gegründet  
(www.bapk.de/geschwister-netzwerk),  
das ein Forum zum Austausch der Er-
fahrungen unterhält (www.bapk.de/
geschwister-netzwerk/forum). 
Ein Anliegen des Netzwerkes ist es, den 
Aufbau von Geschwistergruppen und die 
Entwicklung von Selbsthilfestrukturen 
zu unterstützen. Gleichzeitig sollen die 
Erfahrungen und Vorstellungen von Ge-
schwistern stärker ins gesellschaftliche 
Bewusstsein gebracht werden. Um dies 
zu initiieren, ist 2018 ein Evaluations-, 
Begleit- und Aktivierungsprojekt mit 
Kooperationspartnern geplant (BApK  - 
Bundesverband d. Angehörigen;  APK - 
Aktion Psychisch Kranke; UKE-Hamburg 
- Uni Klinikum Hamburg-Eppendorf/
Prof. Dr. Thomas Bock). Ende August 
2018 wird ein bundesweites Netzwerk-
treffen in Kassel stattfinden. Dafür kann 
man sich auf der Homepage vormerken 
lassen. Überdies wurde während des 
WPA-Kongresses EUSIMI gegründet. Bis-
her nehmen folgende Länder teil: Grie-
chenland, Schweiz, Deutschland.

Du + ich = Wir bewegen Politik: 
5. Rheinsberg-Kongress

Mitte Februar trafen sich 230 Menschen 
mit Behinderung zum fünften Mal im 
brandenburgischen Rheinsberg. Unter 
dem Motto „Du + Ich = Wir bewegen 
Politik“ erarbeiteten die Teilnehmen-
den in 18 Arbeitsgruppen Forderungen 
zum Bundes-Teil-Habe-Gesetz (BTHG). 
Des Weiteren beschäftigten sich die 
Arbeitsgruppen mit den Themen Selbst-
bestimmung, Geld, Mobbing, Frauen-
beauftragte, Ehrenamt, Peer-Beratung, 
Wohnen, Freizeit, alles unter dem Ge-
sichtspunkt: „Welchen Einfluss hat das 
BTHG in Zukunft auf das Leben von 
Menschen mit Behinderung?“
Der Beirat der Menschen mit Behinde-
rung stellte das BTHG vor und erklärte: 
Was hat sich bisher geändert? Was wird 

sich noch ändern? Und was muss sich 
aus der Sicht der Menschen mit Behin-
derung noch ändern, damit das Gesetz 
ein gutes Gesetz für alle Menschen mit 
Behinderung wird? Dann gingen alle 
Teilnehmer in ihre Arbeitsgruppen, um 
an verschiedenen Themenschwerpunkten 
zum BTHG zu arbeiten, mit der Auf-
gabe, dass am Ende jedes Workshops 
Forderungen aufgestellt werden, um 
diese dann in ein gemeinsam erstelltes 
Forderungspapier zu verabschieden. 
Das geschah dann auch mit einem ein-
stimmigen Votum: Das in Rheinsberg 
beschlossene Papier trägt den Titel „Das 
fehlt uns noch - Forderungen von Men-
schen mit Behinderung zum Bundesteil-
habegesetz“. Für die Teilnehmer gab es 
sogar noch praktische Tipps, wie sie mit 
den Forderungen auf die Politiker ihrer 
Umgebung zugehen können. 
Beim Kongress war auch  Brandenburgs 
Ministerpräsident  Dietmar Woidke zu-
gegen, der die Schirmherrschaft über-
nommen hatte und sich mit dem Beirat 
zum Gedankenaustausch traf. 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

20 Jahre BeB – Mitgliederver-
sammlung und Vorstandswahl 
am 22./23.10.2018 in Berlin

Unter dem Motto „Wer aufbricht, der kann 
hoffen. Strategien auf dem Weg in die 
Zukunft – 20 Jahre BeB“ findet im Okto-
ber in Berlin im „Tagungshotel Novotel 
Tiergarten“ die Mitgliederversammlung 
des BeB statt. Diese reguläre Mitglieder-
versammlung ist gleichzeitig der Anlass, 
auf das 20-jährige Bestehen des BeB hin-
zuweisen. Die Grußwortredner*innen wer-
den dieses besondere Datum aufgreifen, 
ebenso der Vorsitzende des BeB in seinem 
Vorstandsbericht. Der Eröffnungstag wird 
mit der Verleihung des 5. mitMenschPreis 
abgeschlossen, die aus Platzgründen in 
der Landesvertretung Niedersachsens beim 
Bund ausgerichtet wird.
Der zweite Veranstaltungstag richtet den 
Blick in die Zukunft. Unter dem Titel „Die 
Zukunft der Wohlfahrt und ihres Staates“ 
wird Prof. Dr. Harald Welzer, Sozialpsy-
chologe, Gründer FUTURZWEI. Stiftung 
Zukunftsfähigkeit, Mitinitiator der „Initia-
tive Offene Gesellschaft““ die absehbaren 
Trends skizzieren. Daran anknüpfen wird  
Prof. Dr. Dr. Alexander Brink, Professor 
für Wirtschafts- und Unternehmensethik 
aus Bayreuth, mit dem Vortrag „Wie 
Unternehmen durch Werte ihre Zukunft 

sichern!“. Den Abschluss dieses Dreischritts 
bildet die Präsentation des Ergebnisses der 
Arbeitsgruppe „Strategieentwicklung BeB 
2025“, die vom Vorstand eingesetzt wurde 
und Impulse für die Weiterentwicklung des 
BeB geben soll.
Direkt im Anschluss an die Mitglieder-
versammlung, und nach einem Umzug 
in das Evangelische Werk für Diakonie 
und Entwicklung – Diakonie Deutschland 
findet die Verabschiedung des BeB-Ge-
schäftsführers Rolf Drescher statt, der Ende 
2018, nach etwas mehr als 30 Jahren BeB, 
in den Ruhestand gehen wird.
Das Programm steht auch im verbandsin-
ternen Netz unter www.beb-ev.de (Rubrik 
„Veranstaltungen“) zum Download be-
reit. Die Unterlagen zur Vorstandswahl 
(Zeitraum 2018 – 2022) gehen den BeB 
Mitgliedern Ende Mai 2018 zu. Es besteht 
dann genügend Zeit, um hausintern abzu-
klären, wer aus der Leitungsebene evtl. für 
ein Vorstandsamt im BeB zur Verfügung 
steht. Es wird gemäß Satzung / Wahlord-
nung zwei getrennte Wahlgänge geben: 
für den Vorsitz und für die sieben weiteren 
Vorstandsplätze. 
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TERMINE

Namhafte Dozenten  
aus Therapie & Praxis 

Sehr gute  
Berufsaussichten

Vollzeitbeschäftigung
ist möglich

Masterstudiengang

weiterbildend & berufsbegleitend
MENTAL HEALTH

Ablauf
• 4 Semester & Masterarbeit
• 5 Präsenzblöcke pro Semester
• Individuelle Ausrichtung  
 durch modularen Aufbau
• Selbstlernphasen online

Bewerbung 
2. Mai – 15. Juni 2018 

Oktober 2018
Start

Hochschule München
Weiterbildungszentrum
hm.edu/weiterbildung

Organisation

hm.edu/master-mental-health
Erfahren Sie mehr

Zielgruppe 
AbsolventInnen mit Bachelor-Abschluss 
in Sozialer Arbeit oder einem thematisch 
ähnlichen Studiengang (z. B. Psychologie, 
Pflegewissenschaft, Medizin, Soziologie, 
Pädagogik)

Zielsetzung
Der Studiengang bietet theoretisches und 
praktisches Wissen für weiterführende  
Positionen in verschiedenen Bereichen, z. B. 
in Einrichtungen der Sozialpsychiatrie oder 
vergleichbaren sozialen Einrichtungen, bei 
Krankenversicherungen, Verbänden oder 
Behörden sowie in Bildung und Forschung.

 

TAGUNGEN UND  
WEITERBILDUNG 2018

Fachtagung „Die Arbeit der Stiftung 
,Anerkennung und Hilfe‘ und die 
Rolle der Dienste und Einrichtun-
gen“ am 4. Juni 2018 in Fulda

Diese Gemeinschaftsveranstaltung von 
BeB und CBP (dem katholischen Part-
nerverband des BeB) sowie Diakonie 
Deutschland (DD) und Deutscher Caritas-
verband (DCV) ruft dieses wichtige Thema 
in Erinnerung und bietet neben Berichten 
zum Umsetzungstand der Stiftung auch 
Hinweise (Good Practice Beispiele) für die 
Einrichtungen und Dienste aus Caritas und 
Diakonie, wie sie die Anspruchsberechtig-
ten bei Antragstellung und -abwicklung 
unterstützen können. Den Abschluss dieser 
wichtigen Veranstaltung bildet der Fach-
vortrag „Strukturelle Gewalt verhindern – 
was die Einrichtungen und Dienste heute 
brauchen“ von Prof. Dr. Julia Zinsmeister 
(TU Köln), mit dem die Verbindung zwi-
schen Vergangenheit und Gegenwart her-
gestellt wird. Der BeB würde es begrüßen, 
wenn möglichst viele Einrichtungen der 
Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie an 
diesem Austausch über eigene Maßnah-

men und Umsetzungserfahrungen teilneh-
men würden. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos! Anmeldeschluss war der 10.4.2018. 
Kurzfristige Nachmeldungen werden aber 
angenommen. Programm und Anmelde-
bogen stehen zum Download bereit unter 
https://beb-ev.de/gjuc
Mit der Einsetzung der Stiftung ist auch 
der Auftrag für die wissenschaftliche Auf-
arbeitung der damaligen Vorgänge in der 
Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie 
verbunden. Auf der Website der Stiftung 
(www.stiftung-anerkennung-und-hilfe.de) 
wurde hierzu ein gesonderter Bereich ein-
gerichtet. Alle Fragen zur Stiftung werden 
ebenfalls auf dieser Website beantwortet. 
Dort steht auch umfangreiches Informa-
tionsmaterial (auch in Leichter Sprache) 
kostenlos zur Verfügung.

Fachtag Autismus in Bielefeld

„Autismus – Individuelle Unterstützung 
für individuelle Menschen“: Der 4. Fach-
tag Autismus des BeB fand am 27.2.2018 
in Bielefeld-Bethel statt.  Die AG Autismus 
im BeB hatte gemeinsam mit den Ko-
operationspartnern Krankenhaus Königin 
Elisabeth Herzberge (Berlin), den v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel und der 

AUTEA ein breites Programm zusammen-
gestellt, dem 120 Teilnehmende folgten. 
Die Dokumentation der Fachtagung steht 
zum Download bereit unter www.beb-ebv.
de (Veranstaltungen/Veranstaltungsarchiv).

Bundesakademie für Kirche 
und Diakonie 

Mehrteilige Weiterbildungen:

Führungskräftequalifizierung „100 x Zu-
kunft plus - Konsequent leiten und wei-
terentwickeln“ - 2018-2020
• 1. Kurseinheit: 17.-21.09.2018
Johanniter Gästehaus, 48151 Münster in 
Westfalen, Leitung: Ulrich Nicklaus, Bank-
kaufmann, Dipl.-Sozialpädagoge (FH), 
Coach (DGfC), Berlin

Systemisches Arbeiten in der Psychiatrie/
Sozialpsychiatrie 2019 - 2021
20. Zertifizierte Sozialpsychiatrische Zusatz-
qualifikation - mehrteilige Weiterbildung
• Informationsveranstaltung:  
19.-20.09.2020, Filderstadt (bei Stuttgart)
Tagungszentrum Bernhäuser Forst, 70794 
Filderstadt, Leitung: Sylvia Fahr-Armbrus-
ter, Dipl. Pädagogin, Systemische Familien-
therapeutin, Supervisorin, Stuttgart
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Einteilige Fortbildungen:

Psychopharmaka u.psychotherapeutische 
Grundhaltung im Umgang mit Menschen 
mit schizophrenen u. affektiven Psychosen
• 4.-5.06.2018, Filderstadt (bei Stuttgart)
Tagungszentrum Bernhäuser Forst, 70794 Fil-
derstadt, Leitung: Dr. Martin Roser, Chefarzt 
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
des Rudolf-Sophien-Stiftes, Stuttgart

Umgang mit Trauma-Folgen: Traumaspe-
zifische Handlungskompetenz in der psy-
chosozialen Arbeit
• 21.-22.06.2018, Filderstadt, Tagungszent-
rum Bernhäuser Forst, 70794 Filderstadt, Lei-
tung: Claudia Ehlert, Soziologin M. A., Super-
visorin (DGSv), Fortbilderin mit Schwerpunkt 
Psycho-Traumatologie/Trauma-Pädagogik

Freiheitsentziehende Maßnahmen bei 
Menschen mit einer Intelligenzminderung
• 26.-27.06.2018, Frankfurt, Hoffmanns 
Höfe, 60528 Frankfurt, Leitung: Rainer 
Scheuer, Dipl.-Psychologe, Psychologischer 
Psychotherapeut, Saarbrücken

Recht auf Risiko?!
• 12.-13.09.2018, Berlin-Pankow, Tagungs-
haus der BAKD, 13156 Berlin, Leitung: 
Rainer Scheuer, Dipl. Psychologe, Psycholo-
gischer Psychotherapeut, Saarbrücken

Borderline-Störungen besser verstehen
• 17.-18.09.2018, Filderstadt, Tagungsz. 
Bernhäuser Forst, 70794 Filderstadt, Leitung: 
Petra Heise, Dipl. Psychologin, stellv. Leitung 
der medizinisch- beruflichen Rehabilitations-
abteilung (RPK), Stuttgart und Simone Kurth, 
Dipl. Rehabilitations-Psychologin, Hakomi- 
(Trauma-Therapeutin), STEPPS-Trainerin

Psychisch erkrankte Menschen wahrneh-
men und verstehen – systemisch
• 24.-26.09.2018, Filderstadt, Bernhäuser 
Forst, Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, 
Dipl. Pädagogin, System. Familientherapeu-
tin, Supervisorin, Stuttgart u. Karl-Heinz 
Menzler-Fröhlich, Dipl. Sozialpäd., System. 
Familientherapeut, Schwaikheim

Überzeugen muss kein Kraftakt sein
• 26.-28.09.201818.-19.04.2018, Berlin-
Pankow, Tagungshaus BAKD, 13156 Berlin, 
Ltg: Heike Hofmann, Theaterregisseurin, 
Schauspieldozentin, NLP-Trainerin, Präsen-
tations- und Körpersprachetrainerin, Köln

Psychose und Religion
• 17.-18.10.2018, Filderstadt, Tagungszent-
rum Bernhäuser Forst, 70794 Filderstadt
Leitung: Dr. Ronald Mundhenk, Pastor, 

Krankenhausseelsorger, Psychodrama-Leiter, 
und Psychiatrieerfahrene

Keine Krise mit der Krise - Hilfreich blei-
ben auch in Ausnahmesituationen
• 29.-30.10.2018, Steinfurt (bei Münster)
Tagungshaus Karneol, 48565 Steinfurt
Leitung: Markus Dautenheimer, Dipl. Psy-
chologe, Systemischer Supervisor, Berlin

Traumapädagogische Ansätze im Umgang mit 
jungen psychisch erkrankten Erwachsenen
• 12.-13.11.2018, Filderstadt, Bernhäuser 
Forst, 70794 Filderstadt, Leitung: Ulrike 
Held, Psychologische Psychotherapeutin, 
Leiterin Psychologischer Fachdienst der 
„Stiftung Jugendhilfe aktiv“, Stuttgart

Psychische Erkrankung bei Menschen mit 
geistiger Behind. bzw. Intelligenzminderung
• 19.-20.11.2018, Frankfurt, Hoffmanns Höfe, 
Ltg: Rainer Scheuer, Dipl. Psychologe, Psy-
chologischer Psychotherapeut, Saarbrücken

Psychiatrische Krankheitsbilder – Grundlagen
• 21.-23.11.2018, Münster (in Westfalen)
Johanniter Gästehaus, Leitung: Kathrin 
Adrian, Dipl.-Psychologin, Psychologische 
Psychotherapeutin in VT, Psychoonkologin

Den Stimmen einen Sinn geben. Erfah-
rungsfokussierte Begleitung
• 29.-30.11.2018, Filderstadt, Bernhäuser 
Forst, Ltg: Antje Wilfer, Stimmenhörende, 
Dozentin und Caroline von Taysen, Dipl. Psy-
chologin, Netzwerk Stimmenhören, Berlin

Behandlung oder Unterstützung von Men-
schen mit Psychose-, Borderline-Proble-
matik und frühnarzisstischen Störungen
• 3.-7.12.2018, Steinfurt,  Tagungshaus 
Karneol, Leitung: Ad van Vugt, Kreativthe-
rapeut, Supervisor, Eindhoven (Niederlande)

Resilienz im Beruf – Strategien/Haltungen f. d. 
Umgang mit organisationalen Wirklichkeiten
• 5.-6.12.2018, Filderstadt, Bernhäuser 
Forst, Leitung: Dr. Julika Zwack; Dipl.-
Psychologin, Psychologische Psychothera-
peutin, Lehrtherapeutin am Helm Stierlin 
Institut Heidelberg 

Informationen:
Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin,
Telefon: 030-48837488; Fax 030-48837300, 
E-Mail: info@ba-kd.de, Programm und On-
lineanmeldung im Internet: www.ba-kd.de

Ansprechpartner: Ulrich Nicklaus, Studi-
enleitung, Telefon 0172-4207533, E-Mail: 
ulrich.nicklaus@ba-kd.de
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