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Vorwort
Liebe Mitglieder, liebe Interessierte,
auch dieses Jahr haben wir eine Broschüre erstellt, damit auch
Menschen ohne Internetzugang am Vereinsleben teilhaben können.
Wir berücksichtigen damit bewusst die Barriere „Internet“.
In der Broschüre sind alle Veröffentlichungen, die per Newsletter
versandt wurden zusammengefasst. Einige andere wichtige Texte aus
diesem Jahr ebenso. Viel Spaß beim Lesen.
Seit der Mitgliederversammlung im September sind wir wieder ein
fünfköpfiger Vorstand. Scheut Euch nicht, das Gespräch mit uns zu
suchen oder Eure Meinung per Brief mitzuteilen.
Fürs neue Jahr planen wir erste Hessentreffen zum Thema
„Persönliches Budget“ und Patientenverfügung, wir werden uns über
eine rege Teilnahme sehr freuen.
Jetzt neigt sich das Jahr zu Ende und wir wünschen Euch von Herzen
eine geruhsame Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue
Jahr.
Euer Vorstandsteam
Karla Keiner, Sonja Lietzau, Regina Kucharski
Matthias Semmel und Hans-Jürgen Wittek
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Bericht über unseren Ausflug in
den Hessenpark am 11. September 2021

Hessenweit wurde vom Landesverband für Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. zu
einem Hessentreffen in den Hessenpark nach Neu-Anspach eingeladen.
Man traf sich an den unterschiedlichsten Sammelstellen, um dann zumindest
teilweise die längere Anreise gemeinsam zu gestalten. Aus Bad Homburg, Bad
Schwalbach, Frankfurt, Hofheim, Offenbach, Taunusstein, Wetzlar und
Wiesbaden kamen die Interessierten angereist. Zum Teil mit beschwerlichen
Umwegen, weil in Wiesbaden seit Wochen der Zugverkehr zum Erliegen
gekommen ist (dort muss erst noch eine marode Brücke gesprengt und wieder
aufgebaut werden) oder auch durch den vorhergehenden Streik der Bahn,
durch den die Züge noch nicht wieder ihren Fahrplan einhielten. Trotz all dem
waren wir ein buntgewürfeltes Hessenvölkchen mit guter Laune und
Unternehmungslust. Am Eingang kamen alle durch die 3G Corona-Kontrolle,
mieteten einen Leiterwagen für das Gepäck und starteten in Kleingruppen
durch die Alltagskulturen früherer Zeiten quer durch Hessen. Viele kauften auf
dem Marktplatz in der örtlichen Bäckerei das frische, gut duftende Landbrot
und hier und da in anderen Geschäften ein kleines Andenken. Das Standesamt
konnte am Anfang nicht besichtigt werden, weil eine aktuelle Trauung stattfand. Auf dem Rückweg konnte man aber das Gebäude betreten und den Flair
der Trauung noch wahrnehmen, säumten doch viele schöne,
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bunte Blüten den Eingangsbereich. Es gab viel zu sehen an unterschiedlichsten
Gebäuden (26 Fachwerkhäuser mit Kunstaustellungen und historischen Exponaten). Matthias war ganz begeistert von der Fachwerkausstellung der Holzverarbeitung mit vielen alten Werkzeugen und diversen Sägen die in einem
Schuppen zu sehen war. Ihn begeisterte auch die Ausstellung über die Bienen
und wie Bienen früher gehalten wurden. In einer Schmiede fand eine Vorführung eines Kunstschmieds statt. Eine als Bäuerin gekleidete Frau in alter hessischer Tracht klagte über ihr schweres Leben und startete eine Führung durch
ihr Alltagsleben. Für jeden war etwas dabei. So war Hans-Jürgen vom Fernmeldeamt begeistert, vor allem weil auch die gesamte Technik ausführlich erklärt
wurde. Es wurde der Spielplatz besucht und einige von uns schaukelten auf der
Nestschaukel und machten so ihre eigene kleine Entspannungsreise.
Bis zum Nachmittag hatten wir stabiles Wetter bis dann ein kurzer Platzregen
uns in den jeweiligen Häusern verweilen lies. Danach war direkt wieder schönster Sonnenschein, so dass wir es uns nicht nehmen ließen um im Biergarten alle
zusammen noch die letzten Sonnenstrahlen des Tages einzufangen. Dort gab
es Hausmannskost und jeder fand etwas nach seinem Geschmack. Der ganze
Tag wurde begleitet durch anregende Gespräche in, um und über die Erfahrungen in der Psychiatrie und den Landesverband.
Und es konnten sogar neue Mitglieder geworben werden. Um 18:30h nahmen
wir den letzten Bus vorm Hessenparkgelände, um wieder in kleineren Gruppen
dann den restlichen Heimweg anzutreten. Allen Teilnehmern hat der Ausflug
gut gefallen, war es doch auch eine gute Gelegenheit andere aktive Mitglieder
und Gruppen kennenzulernen und sich über die Selbsthilfe auszutauschen.
15.10.2021
Michaela
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Gesetzesentwurf PsychKHG Hessen 2021 sowie Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes

Stellungnahme des Landesverbandes
Psychiatrie-Erfahrene Hessen e. V.
Unsere Hauptforderungen sind:
1. eine mündliche Anhörung zum PsychKHG und zum Maßregelvollzugsgesetzes.
Eine rein schriftliche Anhörung reicht uns nicht aus.
2. ein verbindlicher Rechtsanspruch auf ambulante Hilfen, auch außerhalb der bisherigen gemeindepsychiatrischen Einrichtungen
3. ein Krisendienst, auch aufsuchend für 7-Tage-24-Stunden (wie in Bayern) und Krisenpensionen (betreute Übernachtungsmöglichkeiten wie bei der Caritas/Darmstadt
und Pinel/Berlin, sowie bei den von Psychiatrie-Erfahrenen geführten Bochumer
Krisenzimmern)
4. die Reduktion von Zwang und Gewalt durch Begrenzung der Willkür bei Unterbringungen, Zwangsmaßnahmen und zu mächtige Betreuer (z.B. durch genauere
Fassung von „Gefährdung“, weitestgehend offene Stationen auch bei Zwangsuntergebrachten wie in Friedberg, Heidenheim, Herne, Berliner Charité; keine ad hoc
medikamentöse hochdosierte Behandlung/nur Sedierung/Minimaldosierung); Regelungen zum Vorgehen bei Differenzen zwischen Betreuer und Betreutem etc.)
5. Melderegister für Zwangsmaßnahmen (samt Nötigung); Ombudsstelle wie in
Baden-Württemberg und 10 hauptamtlich besetzte Beschwerdestellen analog zu
Berlin
Mit der Schaffung der Stelle eines Psychiatriekoordinators gesteht der Gesetzgeber
ein, dass es in Hessen ein größeres Koordinationsproblem gibt. Um die Grundsätze
„ambulant vor stationär“ und „Selbsthilfe vor staatlichen Hilfen“, die mittlerweile
seit Jahrzehnten (!) politisch gewollt sind, endlich auch „koordinieren“ zu können,
wird die Landesregierung allerdings nicht umhinkönnen, sich ehrgeizigere Ziele zu
setzen:
• Reduktion der Bettenzahl in psychiatrischen Kliniken um 50%
• Reduktion von Psychopharmaka und Neuroleptika um 50%
• Reduktion von Zwangsmaßnahmen um 90%
Hessen braucht also nicht nur Überarbeitungen an einem in vielen Punkten problematischen Gesetz, sondern einen AKTIONSPLAN für eine gewalt- und medikamentenärmere Psychiatrie:
Dazu ist das Angebot an unterschiedlichen nichtmedikamentösen Therapieformen,
wie sie auch im stationären Bereich üblich sind, sowie an weiteren gesundheitsför-
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dernden Maßnahmen und Hilfen stark auszubauen.
• Die Hessische Landesregierung muss den Krankenkassen ihre Bereitschaft signalisieren, im ambulanten Bereich übergangsweise bis zu 20% an alternativen therapeutischen Leistungen und langfristig 100% der sozialpsychiatrischen Hilfen
im ambulanten Bereich zu finanzieren, die bislang nicht oder nicht durchgehend
durch die Krankenkassen finanziert werden, aber in ärztlichen Leitlinien empfohlen werden.
• Sie muss die Selbsthilfe stärken und systematisch einbeziehen.
Der Finanzierungs-Hick-Hack darf nicht weitere Jahrzehnte auf dem Rücken der
psychisch kranken Menschen ausgetragen werden. Direkt und indirekt leiden viele
in Hessen darunter sehr stark mit!
1. Mündliche Anhörung
Gemäß § 31 PsychKHG soll der Fachbeirat Psychiatrie auf Hesseneben regelmäßig
tagen. Das hat seit Inkrafttreten des Gesetzes noch nie stattgefunden. Deswegen
wollen wir in Bezug auf die Gesetzesänderungen zu mindestens hier eine mündliche Anhörung haben.
2. Rechtsanspruch auf ambulante Hilfen, auch außerhalb der bisherigen
gemeindepsychiatrischen Einrichtungen
§ 5 Ambulante Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes – Rechtsanspruch auf
ambulante Hilfen
Es gibt zwar jede Menge entsprechende „soll“-Bekundungen im bestehenden
Gesetz- und Gesetzentwurf, was den Grundsatz „ambulant vor stationär“ oder
„Selbsthilfe vor staatlichen Hilfen“ angeht. Tatsächlich brauchen aber gerade Psychiatrie-Erfahrene und deren Angehörige und Vertrauenspersonen klare und verlässliche Aussagen darüber, was regelmäßig an sozialpsychiatrischen Hilfen förderbar ist.
Nichtmedikamentöse Therapien, die des Öfteren bei der jeweiligen Diagnose im
stationären Bereich angeboten werden oder in der S3 Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Krankheiten“ evidenzbasiert empfohlen werden
wie z. B. Musiktherapie, sind auf Antrag durch den Sozialpsychiatrischen Dienst
auch im ambulanten Bereich zu bewilligen. Zur Finanzierung schließt das Land Hessen langfristige Verträge zur integrierten Versorgung mit den Krankenkassen.
Ersatzweise und ergänzend sind auch gesundheitsfördernde Maßnahmen im weiteren Sinne förderbar, die eigeninitiativ von Patienten oder deren Sorgeberechtigten/
Bevollmächtigten vorgeschlagen und beantragt werden. Insbesondere gilt dies bei
Maßnahmen/Hilfen im Rahmen der Selbsthilfe oder im künstlerischen oder bewe-

9

Scheidertalstraße 52
65232 Taunusstein

Tel 06128/93 633 11
Fax 06128/93 633 13

info @ lvpeh.de
www.lvpeh.de

LANDESVERBAND
PSYCHIATRIE-ERFAHRENE HESSEN E.V.
gungsfördernden Bereich oder wenn es um Kontakt mit Tieren geht (z.B. Musikunterricht, Kunstschule, Theatergruppe, Tanzkurse, Reiten, Wandern etc.).
Anträge auf Therapien und gesundheitsfördernde Maßnahmen bei Minderjährigen
sollen aus Kompetenzgründen und um niedrigschwellige Angebote zu schaffen
zukünftig direkt vom SpDi bearbeitet werden. Außerdem soll der SpDi verständigt
werden, wenn sich bei vom Jugendamt betreuten Fällen der Verdacht einer psychischen Störung oder (teilweisen) Erziehungsunfähigkeit des Elternteils ergibt. Der
betreffende Elternteil soll per Brief über Hilfen im (sozial-)psychiatrischen Bereich
aufgeklärt werden und ein Gesprächsangebot erhalten.
Fahrtkosten oder zusätzliche Kosten in Verbindung mit Therapien, Selbsthilfegruppen oder gesundheitsfördernden Maßnahmen können auch getrennt von einem
Antrag auf sozialpsychiatrische Hilfen beantragt werden, sofern sie nicht bereits
durch das persönliche Budget gedeckt sind. Die Einschränkungen des psychisch
kranken Menschen sind hierbei zu berücksichtigen.
Um die Barriere für einen Antrag weiter abzusenken und die Förderkriterien hessenweit zu vereinheitlichen, empfehlen wir die Ausarbeitung eines ausführlichen
Antragsformulars samt Merkblatt in verständlicher Sprache und in ausreichender
Schriftgröße. Für die Einstellung oder kurzzeitige Aussetzung einer Hilfe wegen
Nicht-Teilnahme sollte es klare Kriterien geben. Außerdem sollten abgelehnte Anträge von einer zentralen Clearingstelle im Ministerium automatisch geprüft werden.
Begründung: Im ambulanten Bereich sind die Krankenkassen lediglich zur Übernahme der Kosten bei derzeit 5 gesprächsorientierten Therapien verpflichtet (Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte bzw. analytische Psychotherapie,
Systemische Therapie, und seit 2015 EMDR bei Posttraumatischen Belastungsstörungen). Die Wartezeiten sind oft lang. Oft werden die Therapien nur zeitweise oder
bedingt als hilfreich empfunden. Die Institutsambulanzen gehen kaum über dieses
unzureichende Therapiespektrum hinaus. Ihr Angebot deckt nicht einmal den dort
vorhandenen Bedarf, teilweise erhält man auch in der Nachsorge und in einer Krisensituation erst Wochen später einen Termin.
Das führt zu der absurden Situation, dass u.a. Therapien mit nonverbalen Ansätzen
(z.B. Reittherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie, Yoga) zwar im stationären Bereich
gang und gäbe sind und von vielen Patienten und deren Ärzte als äußerst hilfreich
eingeschätzt werden, im ambulanten Bereich aber praktisch nicht verfügbar sind.
Tatsächlich haben viele psychisch eingeschränkte Menschen nicht nur ein über-
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durchschnittliches Interesse, sich kreativ auszudrücken, sondern auch eine überdurchschnittliche Begabung.
Für viele Psychiatrie-Erfahrene sind die bisher angebotenen ambulanten Therapien
schwer zugänglich, weil sie bei längeren oder komplizierteren Anreisen zu stark
gestresst sind und ihre Einschränkungen voll zum Tragen kommen. Für sie und auch
für Angehörige und Freunde wäre es entlastend, wenn die Therapie oder die ersatzweise oder ergänzende Hilfe wirklich wohnortnah erfolgt und an bereits Bekanntes angeknüpft werden kann.
Gerade für hochfunktionale Psychiatrie-Erfahrene sind Tagesstätten oder Werkstätten eher ungeeignet. Trotzdem gilt auch für sie, dass eine Strukturierung v.a.
des Wochen- und Monatsablaufs eine ausgesprochen stabilisierende Wirkung hat.
Regelmäßige Termine und soziale Kontakte beugen Krisen und der Chronifizierung
von Krankheiten vor. Dann spricht der Inklusionsgedanke für eine individuellere
Förderung auch und besonders (!) von Maßnahmen, die auch Menschen ohne psychische Einschränkungen offenstehen, also etwa in Vereinen, Volkshochschulen,
Kunst-, Musik- und Tanzschulen etc.
Erinnert sei hier an die Verpflichtung, die die Bundesregierung im Rahmen der UNBehindertenrechtskonvention eingegangen ist: “Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr
kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen,
nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft.“(Art.30,
Absatz 2). Auch die Tatsache, dass sich viele psychische Einschränkungen aus einer
Entwicklungsverzögerung oder Entwicklungsstörung ergeben, und es oft später zu
einer sogenannten „nachreifenden Entwicklung“ kommt, rechtfertigt eine intensivere Spätförderung.
Nach den Erfahrungen vieler Psychiatrie-Erfahrener wird die Eigeninitiative bei
der Erstellung der Zielvereinbarungen nach dem Bundesteilhabegesetz mehr untergraben als gefördert. Es wird tendenziell sogar (z.T. viel!) weniger Rücksicht auf
die individuellen Recovery-Ansätze der Betroffenen genommen als direkt nach der
Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes. Psychiatrie-Erfahrene werden regelmäßig dazu gedrängt, mehr Assistenzleistungen anzunehmen, als sie wollen und
brauchen. Sie werden an das begrenzte und für sie nicht unbedingt geeignete oder
tatsächlich verfügbare therapeutische Angebot verwiesen und dazu gedrängt, für
sie weitgehend ungeeignete und von ihnen abgelehnte bestehende Hilfsstrukturen
von Freien Trägern oder des Landeswohlfahrtsverbandes zu bedienen. Dies liegt
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unserer Einschätzung u.a. daran, dass nicht klar ist, wer für die Finanzierung und
Bewilligung welcher Maßnahmen zuständig ist. Das PsychKHG hat hier Klarheit
zu schaffen!
Unserem Verständnis nach sind mindestens solche ambulante Therapien Krankenkassenleistung, die
a) von Ärzten und Therapeuten durchgeführt oder geleitet werden, die auch im
stationären Bereich arbeiten oder arbeiten könnten, und
b) von dem behandelnden Arzt oder Therapeuten für den Patienten empfohlen
oder
c) konform mit der Leitlinie für die entsprechende Diagnose bzw. mit der S3-Leitlinie psychosoziale Therapien sind. Dasselbe gilt für Krisenpensionen. Beide Investitionen wirken sich unserer Meinung nach mittelfristig mindestens kostenneutral aus.
Ergänzende oder ersatzweise gesundheitsfördernde individuelle Hilfen sind Leistungen, die der Sozialpsychiatrische Dienst auf Antrag zu bewilligen hat.
Für den Sozialpsychiatrischen Dienst ist es auch eine wichtige Chance, wenn er zukünftig primär als Gewährer von adäquateren ambulanten Hilfen auftritt. Er kann
seinen Dienst weg vom Behandlungsmodell und hin zum Begleitmodell weiterentwickeln, ist dichter dran an den Betroffenen und kann an seinem vorherrschenden
Image als strafende Instanz arbeiten.
Bei den Jugendämtern, die derzeit für die Bewilligung von Hilfen für psychisch
kranke oder neurodiverse Minderjährige bzw. indirekt für „verhaltensauffällige“
Kinder möglicherweise psychisch kranker oder möglicherweise in ihrer Erziehungsfähigkeit eingeschränkter Eltern zuständig sind, besteht in aller Regel nicht das
nötige Wissen. So werden regelmäßig „Verhaltensauffälligkeiten“ von Kindern und
deren Eltern, die sich aus Neurodiversität erklären lassen (also z.B. AD(H)S oder Autismus/autistische Züge), viel zu stark als Erziehungsdefizite gewertet. Der Umgang
mit den Eltern ist falsch (z.B. wird nicht direkt genug kommuniziert), die bereitgestellten Hilfen passen nicht und oft kommt es zu unnötigen Fremdunterbringungen. Aus den durch mehrfache Bindungsabbrüche schwer traumatisierten Kindern
werden vielfach Intensivpatienten der Psychiatrie. Auch laut der mündlichen Auskunft der Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen spielt Neurodiversität in der großen Mehrheit der Fälle eine Rolle, wenn Kinder und Jugendliche dort
Hilfe gegen Zwangsmaßnahmen des Jugendamtes wie Heimunterbringung suchen.
3. Krisendienst und Krisenpensionen
Entwurfstext des hess. Ministerium: § 5 Ambulante Hilfen des Sozialpsychiatrischen
Dienstes Absatz 6 Krisendienst
Dieser Absatz soll nicht verwendet werden. „(6) Außerhalb der Regelarbeitszeiten
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sind Krisenhilfen vorzuhalten. Diese sind von den Sozialpsychiatrischen Diensten
unter Einbeziehung aller an der Versorgung Beteiligten zu koordinieren. Krisenhilfen können auch überörtlich in Kooperation mehrerer Sozialpsychiatrischer Dienste
vorgehalten werden.“
Stattdessen soll der Gesetzestext aus dem Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) Teil 1, Artikel 1, vom 24. Juli 2018 übernommen werden:
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPsychKHG-1
(6) Krisendienste
(6a) Die Regierungs-Bezirke sollen selbst oder durch Beauftragte psychosoziale
Beratungs- und Hilfeangebote für Menschen in psychischen Krisen (Krisendienste)
errichten, betreiben und bedarfsgerecht weiterentwickeln. Sie erledigen diese Aufgabe im eigenen Wirkungskreis. Jede hilfesuchende Person kann sich im Rahmen
des vorgehaltenen Angebots an die Krisendienste wenden.
(6b) Die Krisendienste umfassen jeweils eine Leitstelle und, daran angegliedert,
mobile Fachkräfte des Krisendienstes, die auf Anforderung durch die Leitstelle
vor Ort tätig werden. Die Leitstellen sind unter einer hessenweit einheitlichen
Rufnummer rund um die Uhr erreichbar. Im Bedarfsfall vermitteln die Krisendienste ambulante oder stationäre Versorgungsangebote.
(6c) Im Hinblick auf die regionalen Besonderheiten soll jeder Regierungsbezirk über
eine eigene Leitstelle verfügen.
(6d) Ist die betroffene Person minderjährig, wirken die Leitstellen der Krisendienste
auf eine wirksame Einbeziehung der Sorgeberechtigten hin und verweisen auf Unterstützungsangebote der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie. In Fällen, in denen Anhaltspunkte für eine akute Fremd- oder Selbstgefährdung bestehen und der Sorgeberechtigte oder die sorgeberechtigten Personen
nicht rechtzeitig zu erreichen oder verhindert sind, verständigen die Leitstellen der
Krisendienste umgehend das zuständige Jugendamt sowie gegebenenfalls eine
andere zuständige Stelle.
(6e) Krisenpensionen.
In jedem Landkreis soll für akute Krisen eine betreute Übernachtungsmöglichkeit
angeboten werden, um Klinikaufenthalte zu vermeiden.
(6f) Hometreatment
Unterstützung und Behandlung in seelischen Krisen im eigenen Zuhause (Hometreatment) als Alternative zur Klinik.
Begründung:
Im Krisendienst sehen wir die unmittelbar wirkungsvollste Möglichkeit, stationäre
Klinikaufenthalte zu vermeiden. Die jederzeitige und leichte Erreichbarkeit vermindert eine Eskalation von Krisen und somit auch Zwangsmaßnahmen, die häufig zu
Traumatisierungen führen.
Immer wieder erfahren wir Abweisungen der Kliniken, sogar wenn ärztliche Einwei-
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sungen vorliegen. Sehr häufig wird aus dem Aufnahmebegehren 2 Tage später eine
polizeiliche Zwangseinweisung mit Zwangsmaßnahmen, Zwangsmedikation und
Fixierungen.
Der Entwurf des Hessischen Ministeriums ist unzureichend. Es bleibt unklar, ob auch
nachts und an Wochenenden ein Krisendienst erreichbar ist. Wir legen Wert auf
eine einheitliche Telefon-Nummer, die mit qualifiziertem Personal 24 Stunden an 7
Tagen besetzt ist.
Im Bezirk Oberbayern wurde dieser Dienst 2019 eingerichtet. Seit 1.7.2021 sind die
Krisendienste aller bayerischen Bezirke rund um die Uhr erreichbar. Im Jahr 2019
gingen fast 27.000 Anrufe ein, im Jahr 2020 waren es 29.700 Anrufe. Bei Bedarf
werden abrufbereite Teams vor Ort beauftragt.
Gerade durch den Krisendienst sehen wir die größte Einsparung von stationären
Klinikaufenthalte und vor allem die Vermeidung oder Abmilderung von Gewaltausbrüchen.
Fast genauso wichtig sehen wir die Krisenpensionen, wo aufgewühlte Menschen in
wohnlichen Räumen mit Gesprächsangeboten zur Ruhe kommen können.
Hometreatment wird seit Jahrzehnten im Bamberger Hof (Vitos-Klinik) in Frankfurt
durchgeführt. Das muss aber im vollen Einverständnis mit dem Patienten erfolgen.
Eine weitere Alternative ist die Soteria oder Soteria-Abteilung, wie sie in Friedberg
angeboten wird.
Quellen:
Krisendienste gibt es im Rahmen der integrierten Versorgung seit vielen Jahren in
Darmstadt, betrieben vom Caritasverband Darmstadt.
https://www.caritas-darmstadt.de/cms/contents/caritas-darmstadt.de/medien/
dokumente/beratung-und-hilfe/artikel-darmstadter3/artikel_darmstadter_echo_
vom_19.12.2015_zu_krisendienst.pdf
Berlin, betrieben von Pinel-Netzwerk
https://www.pinel-netzwerk.de/angebote/krisenbegleitung/krisenpension/
Hamburg, alle Stadtteile und Umgebung, betrieben von mehreren Teams. Beispiel
Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll:
https://www.freundeskreis-ochsenzoll.de/uploads/pics/Flyer_Integrierte_Versorg.pdf
Über Hometreatment wurde viel geredet, aber umgesetzt wird es nur wenig. Stellungnahme von der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie und dem Dachverband Gemeindepsychiatrie.
https://www.dvgp.org/fileadmin/user_files/dachverband/dateien/Intranet/Stellungnahmen/Stellungnahme_Hometreatment_der_DGSP_und_DVGP.pdf
Hanau: https://www.aerztezeitung.de/Politik/Psychiatrie-Versorgung-vom-Patientenaus-gedacht-270265.html
Jahresberichte Krisendienst Oberbayern 2019 und 2020
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https://www.krisendienste.bayern/wp-content/uploads/2021/02/KD-PSY-Obb_Jahresbericht_2019.pdf
https://www.krisendienste.bayern/wp-content/uploads/2021/06/KD-PSY-OBB_Jahresbericht_2020.pdf
Qualitätsstandards für Krisendienste in Bayern:
https://www.krisendienste.bayern/wp-content/uploads/2021/02/Qualitaetsstandards_
fuer_Krisendienste.pdf
4. Zwang und Gewalt
Da in den bisherigen Gesetzesentwürfen eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie (siehe in Begründung unten), die ohne Zwang auskommt, nicht verwirklicht
ist, fordern wir, dass weniger und weniger hochdosierte Medikamente verabreicht
werden (Stichwort “chemische Fixierung“), und dass Zwang und Gewalt seltener
stattfindet und streng kontrolliert wird.
Das bedeutet:
Wenn zunehmend ambulante Dienste und Einrichtungen, auch bei Fragen von
Zwang, mit einbezogen werden, ist zumindest die Frage der Haftung der verantwortlichen Personen z.B. beim SpDi bzw. Gesundheitsamt analog zu der Klärung
der Haftung bei stationären Einrichtungen zu regeln.
Eigen- oder Fremdgefährdung allein reicht für eine Unterbringung nicht. Es muss
sich um eine erhebliche Eigen- oder Fremdgefährdung handeln, und die Anhaltspunkte müssen konkret sein. Alleinige Aussagen von Einzelpersonen wie Nachbarn
sind genauestens zu prüfen. Die Formulierung „andere bedeutende Rechtsgüter“
muss aus dem Gesetz gestrichen werden. Denkbar wäre bestenfalls eine konkrete Auflistung dieser Rechtsgüter. Unserer Meinung nach spricht sehr viel dafür,
zwangsweise untergebrachte Personen nicht zu behandeln und sie zur Ruhe kommen zu lassen.
Das Hessische Ministerium steht in der Pflicht strenge Vorgaben für die Kliniken zu
erlassen, was die unmittelbare Vermeidung von Zwangsmaßahmen angeht. Es muss
diese Vorgaben mindestens gemäß der Best Practices gestalten, also hat sich nach
Praktiken der bei der Gewaltreduktion erfolgreichsten und fortschrittlichsten Kliniken zu richten.
Dazu gehören möglichst offen geführte Akutstationen wie in Herne, Heidenheim,
Berlin, Friedberg. Außenbereiche, auch bei kurzfristig geschlossener Station und Isolation. Ein anderer Personalschlüssel je nach Anzahl der Zwangsunterbringungen,
so dass eine 1-zu-1-Betreuung, als mildes Mittel an Sicherungsmaßnahmen möglich
ist. Die Begrenzung der Anzahl der Patienten pro Station, Rückzugmöglichkeiten,
weiche Zimmer. Eine umfassende Aufklärungspflicht samt Aufklärungsbögen für
die gängigeren Krankheitsbilder, was medikamentöse und nichtmedikamentöse
Behandlungsoptionen angeht. Dass mehr individuelle Behandlungsvereinbarungen
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geschlossen werden und dabei die Präferenzen der Patienten erfasst werden, was
die besonderen Sicherungsmaßnahmen angeht.
Ein großer Regelungsbedarf besteht auch bezüglich des Vorgehens bei Differenzen
zwischen Betreuer und Betreuten. Unserer Auffassung nach ist bei Zwangsbehandlungen und Einweisungen hier immer der Wille des Betreuten maßgeblich.
Eine Ergänzung des Gesetzes um ein mildes Mittel an besonderen Sicherungsmaßnahmen halten wir für dringend geboten. Genauso wie die unmissverständliche
Feststellung, dass Patienten nicht zur Einnahme von Medikamenten genötigt werden dürfen und ein Recht auf Medikamentenreduktion haben. Mit einem Extra-Paragraphen zur Elektrokrampftherapie beziehen wir Position zu einer in letzter Zeit
leider wieder häufiger verabreichten Behandlungsmethode.
Begründung: Zwangsmaßnahmen sind tiefgreifende Eingriffe in die Freiheitsrechte von Menschen. Einige Betroffene wünschen sich ein komplettes Verbot.
Wir halten eine schnelle Entwicklung hin zu einer ausschließlich unterstützenden
Psychiatrie ohne Zwang und Gewalt für möglich und für wünschenswert. Wie ein
psychosoziales Hilfesystem, das nicht mehr wie bisher Unterstützung und Kontrolle
leistet, sondern soziale Kontrolle vollständig an die dafür zuständigen Behörden
(also die Polizei und die Justiz) abgibt, mit Gefahrensituationen umgeht, spielen
Martin Zinkler (Klinik Heidenheim) und Sebastian von Peter (Hochschulklinik Rüdersdorf) in einem ausgesprochen lesenswerten Artikel, Link siehe unten, anhand
von vier typischen Gewaltszenarien durch. Es wird - zumindest für empathische Leute klar, welches ungeheure Potential in dem so gewonnenen Vertrauen zwischen
den psychosozialen Diensten und ihren Nutzern liegt. Man muss diese Abkehr von
einem durch Zwang bzw. Drohung mit Zwang und Misstrauen beherrschten Verhältnis erst einmal in aller Konsequenz durchdenken können, um ein Gefühl dafür
zu bekommen, was überhaupt möglich ist! Deshalb empfehlen wir allen Landtagsabgeordneten wärmsten diesen Artikel:
https://psychiatrie-verlag.de/product/zinkler-m-von-peter-s-ohne-zwang-einkonzept-fuer-eine-ausschliesslich-unterstuetzende-psychiatrie-einzelartikel-ausrp-4-2019/
Zu §21 Besondere Sicherungsmaßnahmen
Hier sollte unter Absatz 1 Punkt 1 (also noch vor „Absonderung des Patienten“)
aufgenommen werden:
1. die 1-zu1-Betreuung als Ersatzmaßnahme zu einer anderweitigen Sicherungsmaßnahme
Begründung: Andreas Heinz, Charité: „Unserer Erfahrung nach kann eine möglichst offen geführte Akutstation (also mit weitgehend offenen Stationstüren) auch
bei gegen ihren aktuellen Willen untergebrachten Patientinnen und Patienten deeskalierend wirken. Dafür ist eine hinreichende Personalausstattung unabdingbar,

16

Scheidertalstraße 52
65232 Taunusstein

Tel 06128/93 633 11
Fax 06128/93 633 13

info @ lvpeh.de
www.lvpeh.de

LANDESVERBAND
PSYCHIATRIE-ERFAHRENE HESSEN E.V.
insbesondere die Möglichkeit, eine Eins-zu-Eins-Betreuung auch dann durchzuführen, wenn die betroffene Person nicht fixiert oder isoliert ist. Das heißt die Betreuung tritt dann an Stelle der anderweitigen Sicherungsmaßnahme.“
https://www.ethikrat.org/fileadmin/PDF-Dateien/Veranstaltungen/anhoerung-23-022017-fragenkatalog-heinz.pdf
§xx Weniger Medikamente
1.Der Patient hat ein Recht auf Unterstützung und Begleitung bei seinem Wunsch
nach einer Reduktion der Medikamente.
Der sozialpsychiatrische Dienst organisiert regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen
zum Thema Reduktion (oder „Ausschleichen“) von Psychopharmaka und Neuroleptika. Die Veranstaltungen sollen in den Kliniken monatlich und ambulant mindestens vierteljährlich angeboten werden.
Auch die im Maßregelvollzug untergebrachten Personen erhalten Aufklärungsmaterial dazu sowie zu ihren Rechten als Patient. Es sind Kontaktmöglichkeiten zu
mehreren Ansprechpartnern außerhalb der Vollzugsanstalt zu benennen.
Psychiatriekoordinator überwacht die Umsetzung.
2.Ein Patient darf nicht zur Einnahme von Medikamenten genötigt werden.
Es besteht für Berufsgruppen nach §4 KKG Absatz 1, Punkt 1-7 eine Meldepflicht,
wenn sie von Nötigung oder Verdacht auf Nötigung (Drohungen mit einem „empfindlichen Übel“) Kenntnis erhalten.
Begründung: Es besteht bei Ärzten, Klinikpersonal und auch bei Patienten kein
Bewusstsein, dass der ausgeübte Druck, Medikamente zu nehmen, in der Praxis
sehr oft den Straftatbestand einer Nötigung erfüllt, weil mit einem „empfindlichen
Übel“ gedroht wird (z.B. fortgesetzter Freiheitsentzug, Zwangsmaßnahmen, Entlassung aus der Klinik). Es besteht auch kein Bewusstsein dafür, wie verstörend es
gerade für psychisch eingeschränkte Patienten ist, wenn sie zu Zwangsmaßnahmen
unter Druck und Nötigung ihre Zustimmung gegeben haben, die sie eigentlich ablehnen.
Oft sind die verabreichten Dosen und/oder dass v.a. in Krisensituationen nicht langsam aufdosiert wird, schon medizinisch kaum vertretbar. Auf Medikamentenunverträglichkeiten wird zu wenig geachtet. Viele Patienten fühlen sich durch Medikamente stark beeinträchtigt. Sie setzen Medikamente ganz ab oder reduzieren die
Dosis viel zu schnell. Das führt sehr oft zu heftigen Krisen und Zwangsmaßnahmen.
§xx Elektrokrampftherapie
Elektrokrampftherapie (oder Elektrokonvulsionstherapie, desweiteren als „EKT“
bezeichnet) ist genehmigungspflichtig. Eine Genehmigung kann nur nach gerichtlichem Antrag desjenigen, der die Therapie für sich wünscht, sowie nach richterlicher
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Anhörung erteilt werden. Es ist insbesondere zu prüfen, ob die Willensentscheidung
aus freien Stücken und informiert zustande gekommen ist. Die Willensentscheidung
des Betroffenen kann nicht durch Betreuerentscheid ersetzt werden.
Die Anwendung einer EKT bei Kindern ist verboten.
Werbung für eine EKT ist untersagt, solange nicht geklärt ist, wie die entsprechenden Risikowarnungen zu formulieren und zu präsentieren sind.
Begründung: Die nicht umsonst jahrelang verpönte Elektrokrampftherapie erlebt
eine Renaissance. Sie wird wieder verstärkt in Kliniken auch in Hessen angeboten
und verharmlosend angepriesen. Dass sie unter humaneren Bedingungen als früher,
nämlich unter Narkose, verabreicht wird, kann nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das Gehirn dadurch massiv geschädigt wird und es starke unerwünschte
Wirkungen gibt, die über den zeitweisen Verlust des Kurzzeitgedächtnisses hinausgehen (z.B. jahrelanges Zittern der Hände und Konzentrationsschwäche). Darüber
hinaus wird EKT für autistische Kinder und Personen bei selbstverletzendem Verhalten propagiert. Eltern autistischer Kinder, die oft selbst autistische Züge haben, sollten sowohl beim Umgang mit und der Reduktion von selbstverletzendem Verhalten
als auch allgemein zur Stressprävention viel stärker unterstützt werden, als das bislang der Fall ist. Es gibt verschiedene Behandlungsalternativen, die i.d.R. nicht ausgeschöpft werden. Außerdem gibt es Schutzausstattung. Quellen: Klinikverzeichnis
unter http://elektrokonvulsionstherapie.org/ Webseite von Peter Lehmann zum
Thema EKT Ludger Tebartz van Elst, Vom Anfang und Ende der Schizophrenie: Eine
neuropsychiatrische Perspektive auf das Schizophrenie-Konzept Liste der Kliniken,
in denen die Elektrokrampftherapie durchgeführt wird: 60487 Frankfurt Agaplesion
Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH 63225 Langen Asklepios Klinik Langen 63654
Büdingen Capio Mathilden-Hospital 65812 Bad Soden SCIVIAS Caritas gGmbH St.
Valentinus-Krankenhaus 65929 Frankfurt/Main Klinikum Frankfurt-Höchst
35043 Marburg Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Marburg 36341 Lauterbach Medizinisches Zentrum Eichhof 36381 Schlüchtern Krankenhaus Schlüchtern
5. Melderegister, Ombudsstellen, Beschwerdestellen.
Für wichtig halten wir ein zentrales Melderegister, das neben Zwangsmaßnahmen
auch Nötigung und Nötigungsversuche erfasst.
§xx Meldepflicht bei (Verdacht auf) Nötigung
Erhalten Ärzte oder Personen nach § 4 KKG Absatz 1-6 Kenntnis von einer Nötigung
(Drohung mit einem „empfindlichen Übel“) oder von Umständen, die den Verdacht
einer Nötigung nahelegen, um eine von einem psychisch kranken Menschen zu-
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nächst abgelehnte Behandlung oder weiteren Verbleib in der Einrichtung zu erzwingen, so hat er oder sie regelmäßig Anzeige zu erstatten.
Begründung: Psychisch kranke Menschen stellen eine sehr vulnerable Bevölkerungsgruppe dar. Nötigung ist unzähligen Betroffenenberichten nach zu urteilen
weiterhin ein sehr übliches Mittel, um eine Behandlung oder Unterbringung bzw.
Verbleib in einer Einrichtung gegen den erklärten Willen des Betroffenen durchzusetzen. Es wird sehr oft ohne akute Gefährdungssituation und gewohnheitsmäßig
angewandt. Vielen Psychiatern und Therapeuten fehlt jegliches Bewusstsein dafür, dass sie nicht nur ethisch hochgradig verwerflich handeln, sondern sich eines
Straftatbestandes schuldig machen. Es wird nicht nachvollzogen, wie abträglich die
erzwungene Zustimmung zu nicht gewollten Maßnahmen dem gesundheitlichen
Zustand von psychisch kranken Menschen ist, wie stark sie deren Selbstwertgefühl
und die Selbstwirksamkeit schwächen und wie traumatisierend sie wirken können.
Weiter Regelungen, die wir fordern:
Sowohl die Mitglieder der Beschwerdestellen, als auch der Besuchskommissionen,
als auch die Vertreter der Selbsthilfe müssen Zugang zu Betroffenen in den Klinken
erhalten. Für die Selbsthilfe ist es oft schwierig, Betroffene, die das wünschen, zu
besuchen. Wir fordern für die Beschwerdestellen eine Ombudsstelle wie in BadenWürttemberg. Da die Beschwerdestellen mit personenbezogenen Daten arbeiten,
soll ihnen ferner ein Datenschutzbeauftragter zu Verfügung gestellt werden.
Wie in anderen Bundesländern auch, soll die Besuchskommission auch unangekündigt die Einrichtungen aufsuchen können. Wir plädieren für hauptamtlich besetzte
Beschwerdestellen wie in der Beschwerdestelle in Berlin. Ehrenamtlich ist die Arbeit
kaum zu leisten. Relativ zur Einwohnerzahl entsprechen die 5 hauptamtlichen Stellen in Berlin ungefähr 10 Stellen in Hessen. Die Qualität der Berliner Berichte spricht
für sich.
Begründung: Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der im Jahr 2015 erstmals die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland überprüft hat, hat sich in seinen „Abschließenden Bemerkungen“ vom 13. Mai 2015 sehr
drastisch zur Anwendung von Zwang und unfreiwilliger Behandlung gegenüber
Menschen mit psychosozialen Behinderungen sowie den Mangel an verfügbaren
Daten über Zwangsunterbringungen und -behandlungen geäußert. Er hat angemahnt, mögliche Menschenrechtsverletzungen in der psychiatrischen Versorgung zu
untersuchen.
Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes
Für das größte Problem im Maßregelvollzug halten wir den Druck, der auf die Untergebrachten ausgeübt wird, hochdosierte Psychopharmaka und Neuroleptika
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einzunehmen.
Auch hier hat der SpDi zu gewährleisten, dass untergebrachte Personen über ihre
Rechte zumindest in Form von Broschüren und Ansprechpartnern außerhalb der
Vollzuganstalten aufgeklärt werden, insbesondere was das Recht angeht, eine
vorgeschlagene Behandlung abzulehnen, das Recht auf Medikamentenreduktion,
zusammen mit dem Melderegister. Auf die Meldepflicht für Zwangsmaßnahmen
(einschließlich Nötigungen und Nötigungsversuchen) sei an dieser Stelle nochmals
ausdrücklich hingewiesen.
Dann ist es nicht hinnehmbar, dass heute der Maßregelvollzug gegenüber dem normalen Strafvollzug immer öfter zu drastischeren „Strafen“ bei psychisch kranken
Personen gegenüber nicht psychisch eingeschränkten Straftätern führt. Das gilt zum
Teil selbst bei nicht so schweren Taten (bzw. Tatvorwürfen) oder bei Tätern, die bei
ihrer Verurteilung unter das Jugendstrafrecht fielen. Es muss dringend die Verhältnismäßigkeit beim Maßregelvollzug beachtet werden. Exemplarisch sei hier auf die
Fälle Gustl Mollath und Michael Perez verwiesen.
Oft wird auch hier die Neurodiversität wie etwa AD(H)S oder hochfunktionaler Autismus nicht gesehen oder nicht ausreichend berücksichtigt. Häufiger kommt es vor,
dass auch solche Menschen in den Maßregelvollzug untergebracht werde. Dabei
ergäbe sich bei entsprechender Einordnung und Therapie oft eine gute Prognose.
§ 34 Besondere Sicherungsmaßnahmen, Absatz 1
Nach diesem Absatz ist unter Nr. 2 besondere Sicherungsmaßnahmen möglich:
2. wenn in erhöhtem Maße Fluchtgefahr besteht oder sonst ihr Verhalten oder ihr
Zustand eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung des
Maßregelvollzugs darstellt, insbesondere wenn Gewalttätigkeiten gegen Personen
oder Sachen oder eine Selbsttötung oder Selbstverletzung zu befürchten sind.
Bei über die Strafe hinausgehenden massiven Beschränkungen der Grundrechte,
kann es vorrangig nur um die Sicherheit von Personen gehen. Gerade bei Sicherheit „von Sachen“ oder noch vager die „Ordnung der Einrichtung“ muss geprüft
werden, ob es nicht Alternativen gibt z. B. therapeutischer Art. Wir sehen darin die
Gefahr eines Missbrauchs gerade bei der Formulierung „Ordnung der Einrichtung“
durch die Einrichtung selbst, um ggf. Insassen des Maßregelvollzugs gefügig zu
machen und zu brechen. Wir fordern bei den beiden Punkten „Sicherheit von Sachen“ und „Ordnung der Einrichtung“ dies im Gesetz genauer zu spezifizieren, um
Missbrauch auszuschließen. Wir halten beide Formulierungen in der jetzigen Form
verfassungsrechtlich für bedenklich.
Taunusstein, den 26.07.2021
Gez.: Vorstand des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V.
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Februar
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte,
wir wünschen Euch allen von ganzem Herzen alles erdenklich Liebe und Gute
für 2021! Möget Ihr individuell die Hilfe vor Ort finden, die Euch guttut! Die
Euch auf Eurem ganz eigenen, individuellen Lebensweg hilft, das Wesentliche
vom Unwesentlichen für Euch selbst unterscheiden zu können. Möget Ihr immer wieder auf empathische, ehrliche Menschen treffen, die ein offenes Ohr,
eine offene Tür oder auch eine Umarmung für Euch bereithalten!
Ich, Michaela, möchte mich beim Vorstand und bei den Mitgliedern ganz
herzlich bedanken! Von Ende November bis Ende Dezember habe ich im
Lehenshof im Krisenzimmer gewohnt. Meine Familie hat zwar über Spenden
die Strom und Heizkosten übernommen- aber überhaupt die Möglichkeit zu
haben nach einer Krise unterzukommen,
Ich hatte eine erneute Krise- ausgelöst wie so oft Multifaktoriell- ein blödes
Wort, das die Profis gerne benutzen- im Einzelnen:
mein Insulin wurde umgestellt und ich hatte mehrere Nächte lang mit
Unterzucker zu kämpfen. Wer von Euch insulinpflichtiger Diabetiker ist, kann
nachempfinden, was das vor allem nachts für einen bedeutet- Euch anderen
möchte ich es in meinen Worten erklären: das technische Gerät (Freestyle libre)
fängt mitten in der Nacht an laut zu piepsen- ich wurde aus dem Tiefschlaf gerissen- erstmal orientieren- was piepst-was ist los- okay Unterzuckeralarm- Gedanken rasen- Ohnmachtsgefühl- taube Lippe- was jetzt? Gummibärchen!
Okay, wo liegen diese, wo habe ich sie nur hin? Rumrennen durch die
Wohnung, suchen, finden, essen. Zur Sicherheit Licht an in der Küche
anmachen, Brotmaschine anwerfen, dickes Vollkornbrot essen (klar, obwohl
man gerade echt müde ist- Panikgedanken hat- mein Hausarzt hatte mir zu
allem Überfluss vorher die Geschichte erzählt, dass in Amerika die Todesrate
mit Unterzucker bei diesem neuen 46-48 Stunden Insulin deutlich angestiegen
ist- natürlich ist das genau die Geschichte, die sofort im Kopf „hochblobbt“
und alles nur noch schlimmer macht... nach gefühlten Stunden wieder im Bettgerade eingeschlafen- wieder Alarm! Gleiches Spiel- nur zusätzlich wird jetzt
meine Familie wach und rennt auch noch durch die Wohnung... mich hatte
mich vorher bereits seit Monaten übernommen. Nach meinem Reha Aufenthalt
im Sommer 2020 wollte ich aber auch endlich Gas geben und wer mich persönlich kennt, weiss, was bei mir Gas geben heißt: täglich mindestens 100 Emails
(hatten sich natürlich durch die Reha über 800 angesammelt und täglich kommen neue ins Postfach von meiner Landesverbandsmail) lesen und
zum Großteil beantworten, bei vielen Mails diverse Links öffnen ALLES bis ins
Detail lesen, oft noch zusätzlich im Internet recherchieren. Endlich den
23

Newsletter auf den Weg bringen, endlich die ersten Veranstaltungen mit planen, daran teilnehmen! Der Ausflug in den Hessenpark war toll und ich konnte
endlich auch persönlich mit Mitgliedern und Interessierten mich stundenlang
austauschen- so etwas Liebe ich! Was bringt es mir, wenn ich nicht weiß, was
Landesverband Psychiatrie- Erfahrene Hessen e.V. die „Basis des Vereins“ möchte, was Ihnen am Herzen liegt? Und dann direkt schon wieder nach weiteren
Möglichkeiten suchen für Treffen, für Themen...
Sich im Thema Psychopharmaka, Vereinswesen, Marketing, Kommunikation
usw. weiterbilden. Nach möglichen Veranstaltungen der Branche für 2021
Ausschau halten. Mir und Euch wichtige Themen aufnehmen, recherchieren
und angehen:
1. Gedenktag für Psychiatrietote organisieren (mit Sondergenehmigung von
diversen öffentlichen Stellen, jeweils mit persönlicher Haftung von mir (vor
allem auch wegen Corona), mit der Marktkirche erst schriftlich, dann vor Ort
alles besprechen, Ablauf koordinieren, Ordner (gesetzlich Vorgeschrieben) finden, fragen, in die Aufgaben einweisen- zusätzlich immer Corona mit all den
Änderungen im Blick- zusätzlich von diversen Leuten angegriffen zu werden
und sogar noch mit der Marktkirche verhandeln müssen, dass sie unsere Veranstaltung zulassen, weil sie Angst um meine Sicherheit hatten! Erneut Rücksprachen bei der Polizei, Schutzkonzept erarbeitet usw. Was das
emotional mit mir gemacht hat, kann ich gar nicht schriftlich erklären...
2. AG gegen Zwang und Gewalt in der Psychiatrie- Raum organisieren,
Materialien lesen, zusammenstellen, Unterlagen, Getränke, Snacks hintragen,
wegen Corona die Haftung übernehmen und dann natürlich den Workshop
durchführen- und auch das bringt mich emotional an meine Grenzen! Ich selbst
habe Zwang und Gewalt mehrfach erlebt und natürlich habe ich darüber berichtet- zum einen hilft mir das „darüber reden“ bei der Verarbeitung meiner
Traumata- aber natürlich löst es auch immer wieder etwas in mir aus. Trotzdem
habe ich das erste Treffen dazu wirklich aus Herzen gerne organsiert und umgesetzt! Wir waren eine tolle Truppe und auch hier ein herzliches Dankeschön
für Eure Teilnahme und Euer Engagement! Und sobald es meine Kräfte erlauben, werde ich mich gerne wieder aktiv beteiligen!
3. Tag des offenen Denkmals- was hier alles im Vorfeld lief-auch an Böswilligkeiten möchte ich mir gar nicht ins Gedächtnis rufen- es war ein
schöner, gelungener Tag- es war viel Aufwand- aber es hat sich gelohnt und
wir hatten bei Sonnenschein einen wirklich schönen, gemeinsamen Tag im
Lehenshof!
4. Zwischendurch natürlich immer wieder auch nach Taunusstein fahren,
Belege wollten geprüft und unterschrieben werden, organisatorische
Vorbereitungen kann man manchmal auch nur vor Ort übernehmen
5. Eine zeitlang wöchentliche Vorstandssitzungen, bei denen ich die
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Tagesordnung vorbereitet habe, die Protokolle geschrieben habe und immer
versucht habe, dass nichts verloren geht, dass wie vertagte Themen immer
wieder aufnehmen- unter anderem die Telefonkonferenz mit dem LWV detailliert vorbereitet
6. Ich habe 3-4 Tage am Stück an einer Geschäftsordnung für den Vorstand
gesessen
7. Viele Kleinigkeiten habe ich zwischen Tür und Angel erledigt, z.B. einen Tag
lang Videos für den BPE gedreht, mit dem BPE über Kostenübernahmen
verhandelt, die neue Broschüre mit iniiert, uvm.
Meine Familie: meine Familie sind ANGEHÖRIGE, mit all ihren eigenen Ängsten, Lebensgeschichten und zum Teil auch Vorurteilen- kurz: man war in meiner Familie komplett gegen mein Engagement im LvPEH. Die täglichen Diskussionen haben mich auch angreifbarere gemacht und am Ende waren es ja auch
MEINE Angehörigen, die mich erneut in die geschlosse Psychiatrie im November 2021 gebracht haben
Eure Michaela G. Arndt

Laut Selbsthilfe e.V. können ab sofort Selbsthilfegruppen in Hessen Ausnahmegenehmigungen für Präsenztreffen beantragen, wenn es medizinisch sinnvoll und notwendig ist. Das gilt insbesondere für Selbsthilfegruppen
für Sucht- und seelische Erkrankungen. Alle Hygieneauflagen sind bei den
Präsenztreffen zu beachten. Derzeit gilt eine durchgängige Pflicht zur MundNasen-Bedeckung während des gesamten Treffens und natürlich alle aktuellen
gesetzlichen CORONA-Vorschriften sind zu beachten sowie die Maximalanzahl
von aktuell 10 Personen. Die Anträge sind formlos an das zuständige Gesundheitsamt zu richten.

Unter dem Dach des LvPEH ist eine Arbeitsgruppe
„AG BTHG (Bundesteilhabegesetz)“ in Gründung.
Die Arbeitsgruppe sucht: Mitstreiter, Ideengeber, Erfahrene,
Verzweifelte, Ausgeschlossene, erfolgreich Inclusionserfahrene, ...
.Inhaltlich soll es um die Lebenssituation von Menschen mit einer psychischen
Beeinträchtigung gehen bzw. um die teils sehr spezifischen Hilfen die dieser
Personenkreis für eine tatsächliche gesellschaftliche Teilhabe, sozial als auch
beruflich, benötigt.
Anlass zur Gründung dieser AG ist die Entwicklung von Eingliederungshilfeleistungen zum Nachteil von hilfeberechtigten Menschen mit einer Beinträchtigung im Allgemeinen und im Besonderen für Menschen mit einer psychischen
Beeinträchtigung. Wir möchten die Sozialgesetzgebung und Bewilligungspraxis der Kostenträger an ihren Forderungen und Zielen nach - Inclusion, Selbst25

bestimmung, agieren auf Augenhöhe, Eigenverantwortung etc.- messen und in
Bezug zur tatsächlichen Praxis stellen.

Es war für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung schon immer
schwierig die erforderlichen Hilfen für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu erhalten. Mit der Gesetzesänderung zum 01.01.2021 ist
dies noch schwieriger geworden. Die ohnehin in der Vergangenheit bestehende Bevorzugung institutioneller Betreuung und Versorgung hat nochmals eine
Steigerung erfahren. Lebensentwürfe außerhalb der instititutionellen Versorgungseinrichtungen werden unmöglich gemacht. Das wirft die Frage auf:
Sollen Betroffene „alternativlos“ in das psychiatrische Betreuungs- und Versorgungssystem gezwungen werden?
Wir würden uns über Mitstreiter freuen in einer AG, die einen Beitrag
dazu leisten kann die fortschreitende Fehlentwicklung bei Eingliederungshilfeleistungen offen zu legen und vielleicht sogar ein Umdenken anzustoßen.
Insbesondere möchten wir junge Betroffene dazu ermutigen sich für eine
lebenswerte Zukunft zu engagieren, trotz aller Widrigkeiten, die eine
psychische Erkrankung mit sich bringen kann.
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März
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte,
wir möchten nochmal an unseren Aufruf vom August 2020 erinnern und suchen weiterhin Mitarbeiter für unser Newsletter-Team gegen eine Aufwandsentschädigung.
Bitte meldet Euch bei Interesse per Mail an info@lvpeh.de.
Das aktuelle Newsletter-Team besteht aus Philipp und Michaela.
Des Weiteren suchen wir Mitstreiter für unsere vielfältigen Arbeitsgruppen.
Aktuell können wegen CORONA leider nur begrenzt Präsenztreffen stattfinden, aber über Telefonkonferenzen und E-Mail halten wir weiterhin Kontakt in
den AGs. Gerne könnt Ihr eigene Vorschläge für neue AG Gruppen einbringen.
Regina Kucharski ist im Vorstand des Landesverbands für PsychiatrieErfahrene Hessen e.V. die Nachfolgerin für Michaela Arndt. Gerne würde der
Vorstand weiterhin auf 5-7 Mitglieder erweitern, bitte wendet Euch an eines
der Vorstandsmitglieder oder an info@lvpeh.de, wenn Ihr Euch zur Wahl aufstellen lassen möchtet. Wie und wann wir eine Mitgliederversammlung organisieren könnten, ist uns aktuell noch unklar. Bitte macht Euch auch hierzu Gedanken und reicht Vorschläge ein.
CORONA begleitet uns jetzt bereits seit einem Jahr. Im März 2020 war der erste „LOCKDOWN“. In diesem Zusammenhang, möchten wir wissen, wie geht
Ihr im Einzelnen täglichen mit diesen Neuen Herausforderungen um? Was war
in den letzten 12 Monaten anders, vielleicht sogar besser? Wir sammeln Eure
Kommentare oder Berichte und möchten daraus eine neue Rubrik in unserem
Newsletter aufmachen. Bitte sendet Eure Geschichte an info@lvpeh.de und
schreibt dazu, ob Ihr Euren Namen angeben möchtet oder wir es anonymisiert
veröffentlichen sollen.
Als Erstes fange ich an zu berichten, wie in meinem Fall CORONA mein Leben
erstmal komplett auf den Kopf gestellt hat, ich aber CORONA längerfristig
auch positive Sichtweisen abringen kann.
CORONA Geschichte März 2020 wie alles Begann von Michaela:
1ter „LOCKDOWN“ März 2020: ich bekomme eine WhatsApp und Mail von der
Schule, in die mein 9jähriger Sohn Immanuel, geht. Am Montag dürfen noch
die Hefte und Materialien abgeholt werden zu festen Uhrzeiten und ab Dienstag heißt es komplett, die Schule ist zu und die Kinder erarbeiten zu Hause die
notwendigen Aufgaben. Wow, denke ich noch und weiß aber in diesem Moment noch nicht was ganz konkret auf mich zukommt. Wir bekommen ellenlange Listen mit Rechen- und Schreibaufgaben. Mein Sohn war bis zu diesem
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Zeitpunkt in einer Ganztagsschule, niemals zu Hause auch nur Hausaufgaben
oder gar andere Dinge erledigen müssen für die Schule. Wir räumen erstmal
den Schreibtisch auf, damit überhaupt an diesem gearbeitet werden kann. Bisher wurde er fürs Malen und Zeichnen von diversen Konstrukten, Landschaften oder zum Basteln benutzt. Dann ziehen die MASSEN an Schulmaterial bei
uns ein. Ab Dienstag habe ich ein weinendes Kind, welches vor diesem ganzen
Berg an Aufgaben gar keinen Anfang finden kann. Ich teile die Aufgaben ein,
frage Freundinnen, wie sie es machen, die besten Vorschläge kommen von Eltern, deren Kinder auf reguläre Schulen gehen und die an Hausaufgaben gewöhnt sind. Trotzdem eskaliert es täglich mehrfach. Kind und vor allem ich bin
täglich mehr und mehr überfordert. Meine ganzen Achtsamkeitsübungen greifen immer weniger, ich komme von meiner inneren Anspannung kaum noch
unter die für mich magischen 75%, diese werden permanent überschritten und
ich habe kaum noch Puffer.
Dann eskaliert es zusätzlich mit CORONA für die schwächsten der Schwachen,
die Obdachlosen. Das Ausmaß an Schließungen diverser Einrichtungen wird
uns bewusst und zusammen mit Ansgar von der Stadtteilgruppe „Lebenswertes
Westend“ in Wiesbaden versuche ich Hilfe auf die Beine zu stellen. Ich, als Borderlinerin, gehe komplett über meine körperlichen, geistigen und seelischen
Grenzen!
Verliere mich im Außen und komme auch nachts kaum noch zur Ruhe.
Mein Blutzucker spielt verrückt und nachts kommt wegen eines akutem Unterzuckers der Notarzt. Meine Familie bekommt Angst, Angst um mich und auch
Angst, wegen meiner Grunderkrankungen und wollen mich vor einer Landesverband Psychiatrie- Erfahrene Hessen e.V. Psychose „retten“ und bringen mich
kurzerhand am 26.03.2020 in das Klinikum Vitos Eichberg. Leider ist dies für
mich der Start in eine weitere traurige Psychiatrie-Karriere, über die ich gesammelt noch berichten werde.
Meine positiven Gedanken zum Thema CORONA: wir können tatsächlich
spontan unserer Umwelt Gutes tun. Der Flugverkehr wird aufs Nötige begrenzt
und wir haben sauberere Luft, wie schon lange nicht mehr. Es gibt Tage da
fliegt nicht ein Flugzeug über den Eichberg. Die Therapiegruppen sind kleiner
wegen den CORONA Maßnahmen- gemütlicher und alles ist irgendwie übersichtlicher, langsamer. Das Thema „Seelische Gesundheit“ wird durch CORONA
immer mehr in den „Vordergrund“ gespielt und bekommt eine neue gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Was schon längst fällig war und uns als PEs bereits
seit Jahren bewusst war, wird jetzt allen Menschen wichtig: Gesundheit für
Körper, Geist und Seele.
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Seelische Gesundheit allein zu betrachten wäre wieder einseitig. So ist doch
die gesamte Gesundheit jedes Einzelnen ein „Spiel“ von Körper, Geist und
Seele. Diese greifen wie kleine Zahnräder ineinander über und es entstehen
permanent Wechselwirkungen. Bewege ich meinen Körper täglich zwischen
20- 30 Minuten in einem aeroben Belastungsbereich, z.B. durch Walken/Laufen
und dabei noch entspannt Reden können (!), so hat dies nachweislich einen
positiven Einfluss auf meine seelische
Gesundheit. Kümmere ich mich um
eine Entspannungsmethode um meine
Seele zu entschleunigen, z.B. Achtsamkeitsübungen, PMR o.ä., so kann dies
z.B. meinen Blutdruck um bis zu 10%
spontan senken.
Wenn ich meinen Geist fordere und
fördere durch Sudoku, Kreuzworträtsel o.a. kann meine Seele diese Zeit als
Entspannungszeit nutzen, weil sie sich
nicht mit grübeln oder Gedankenkreisen beschäftigen muss. Viele andere
Zahnrädchen können uns präventiv
unterstützen. Gerade jetzt mit CORONA ist es gut unser Wissen weiter zu
geben, viele können von uns Krisenerfahrenen gerade jetzt etwas lernen.
Was ist Euch besonders wichtig? Habt
Ihr tägliche Rituale, die Euch unterstützen?
Herzlich Eure Michaela Gabriele Arndt
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April
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte,
wir freuen uns ein neues Mitglied im Newsletter Team herzlich willkommen zu
heißen. Teena stellt sich kurz vor und hat auch bereits ihren ersten Artikel aus
ihrer Sichtweise für Euch geschrieben.

Woran merke ich, dass ich psychisch krank
bin und wer kann mir diesbezüglich ernsthaft helfen?
Von Teena
Hallo, ich bin Teena. Ich bin 35 Jahre alt und mit 19 Jahren wurde ich das erste
Mal in die Psychiatrie eingeliefert. Man ließ mich im Glauben, dass ich an einer
schweren Psychose erkrankt wäre. Also ging ich von da an den Weg der Psychiatrie. Zurzeit wohne ich mit einem richterlichen Beschluss in einer geschlossenen Unterbringung in einem Wohnheim in Gießen. Damals glaubte ich, dass es
psychische Krankheiten gibt.
Heute weiß ich, dass es keine psychischen Krankheiten gibt und habe mich seit
2012 ernsthaft mit dem Thema der Psychiatrie auseinandergesetzt.
Die Psychiatrie treibt ihr Unwesen. Doch ist dies sehr schwer zu glauben. Tatsächlich weiß der Eine oder die Andere wovon man betroffen ist, wenn man
selbst ein Fall für die Psychiatrie geworden ist. Nur fällt es einem so schwer die
Wahrheit hinter dem Schleier zu akzeptieren. Die Psychiatrie hat ihr Netz ganz
sorgfältig gesponnen. Denn blickt man hinter die Fassade, dann wird einem
sehr schnell klar, dass dieses Konzept der Psychiatrie sich auf falschen Tatsachen
beruht. Wenn man einmal einen Schritt in das Psychiatrie-Schema getan hat, ist
es sehr schwer da wieder von alleine herauszukommen. Das liegt unter anderem daran, dass einem als Patient sehr viele Unwahrheiten eingetrichtert werden, die man dann zu seinen eigenen Glaubenssätzen macht und nicht mehr
oder nur schwer davon abkommt, dass man psychisch krank sei und “professionelle Unterstützung” benötigt. Man wird abhängig von einem sogenannten
“Psychiatrie-Denken”.
In meiner Einleitung werde ich erstmal kurz in die Geschichte der Psychologie
einsteigen. 1890 gab es einen Mann, namens Emil Kraepelin. Er war Psychiater
und war in Heidelberg und München bekannt. Emil Kraepelin ist der Gründer
der Klassifizierung psychischer Störungen. Er unterschied damals in 3 Störungen: Schizophrenie, manisch-depressiv, paranoide Psychose. Das war damals
sein Konzept, was sich auch sehr schnell bis in die USA und nach Großbritannien verbreitete. Was die meisten Menschen aber bis heute verschweigen, was
Emil Kraepelin betrifft, ist seine berufliche Geschichte. Er hatte damals sein
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Medizinstudium abgeschlossen und wollte auf kurzem Wege erfolgreich in die
Medizin einsteigen. Also hat er sich tatsächlich überlegt, wie das am einfachsten und geschicktesten möglich wäre. Er erfand sich seine 3 Störungen und er
hatte sehr viele Leute damit begeistert. Denn 1950 kam das erste Mal das DSM
1 heraus mit 130 Seiten. Dieses Buch beinhaltete alle psychischen Störungen für
die nie medizinische Anzeichen entdeckt wurden. Und bis heute wird dies auch
so fortgeführt.
Wer dieses Hintergrundwissen nun hat, dem wird wahrscheinlich auch sehr
schnell deutlich werden, dass es so keine psychischen Störungen oder Krankheiten gibt, wie man sie uns immer aufzwängen will. Warum die Pharmaindustrie
ihre Hände in diesen Geschäften mit Menschenleben hat und wieso das gesamte Konzept Psychiatrie eine große Lüge ist, da würde ich sehr gern im nächsten
Newsletter darauf eingehen. Wenn die Schleier langsam fallen und einem klar
wird, dass es nie eine psychische Krankheit gegeben hat, dann ist der wahrscheinlich richtige Weg, der Weg zur Selbstliebe und Selbstfürsorge, bis hin zur
Selbstbestimmtheit. Nur du selbst weißt am besten, was dir gut tut und was
nicht. Kein Psychologe oder Psychiater der Welt kann dir das sagen. Und wenn
du nicht krank bist, brauchst du auch keine Psychopharmaka.
Denn die machen wirklich krank. Ich selbst habe 16 Jahre Psychiatrieerfahrung
und „konnte mir mein Leben so drehen wie ich wollte.“ Bis ich nicht mehr
mitmachen wollte. Also steckte man mich in ein geschlossenes Wohnheim, mit
richterlichem Beschluss. Der Grund hierfür war laut Amtsgericht meine psychische Erkrankung. Man sieht also anhand meines Beispiels, dass es einem nicht
von Nutzen ist, wenn man erkennt und weiß, dass es keine psychischen Krankheiten in dem Sinne gibt.
Nein, im Gegenteil. Man wird als krankheitsuneinsichtig eingestuft und gilt
womöglich noch als Verschwörungstheoretiker. Um aus dem Konzept der Psychiatrie aussteigen zu können und wieder selbstbestimmt leben zu können,
braucht man gute Nerven, Durchsetzungsvermögen, Durchhaltevermögen und
einen klar denkenden Verstand. Man sollte auch nie außer Acht lassen, dass
man alles eigenständig hinterfragt. Denn der, der glaubt, weiß nix und man
kann alles mit ihm machen. Aber der, der weiß, lässt sich nicht lenken. Wenn
man gute Anwälte auf seiner Seite hat, ist es umso leichter. Wer eine gute
Selbstreflektion hat, dem fällt es dann auch leichter, weil man einem so leicht
nichts mehr vormachen kann. Immer wieder Gespräche führen mit Vertrauten
und Eingeweihten des Psychiatrie Lebens, sich gegenseitig stützen und füreinander da sein, hilft auch. Wenn man sich wieder „im Sumpf des Wahnsinns“
verlieren sollte, dann hilft es auch sich immer wieder bewusst zu machen, dass
psychische Krankheiten nicht real sind und das keine einzige Tablette helfen
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kann und wird. Es ist nicht leicht, aber zum Glück gibt es auch noch Genesungsbegleiter, an die man sich wenden kann, wenn man Hilfe sucht. Niemand ist
allein damit! Es kommt nur darauf an, welchen Weg man wählt!
Mit lieben Grüßen Teena

Der Lehenshof in Taunusstein
Neues aus dem Vorstand des Lvpeh e.V.
Unser Vorstandsteam hat in Zusammenarbeit mit der AG gegen Zwang & Gewalt in der Psychiatrie eine Anfrage des Hessischen Ministeriums für Soziales
und Integration zum Thema Überarbeitung der Hessischen Ausführungsgesetze zum SGB IX und SGB XII (HAG/SGB IX und HAG/SGB XII) beantwortet. Den
Brief haben wir Euch als PDF Dokument angehängt.
Aufruf von der SHG „Seelenbalsam“ zur aktiven Unterstützung
Die Musikselbsthilfegruppe „Seelenbalsam“ erbittet Euere Liederwünsche und
konzeptionelle Ideen zu verschiedenen Anlässen an info@lvpeh.de. Dieses Jahr
wollen wir auf einem Sommerfest, zum Tag des Offenen Denkmals im September, zum Gedenktag der Psychiatrie-Toten am 02.10.2021 und an einem
Weihnachtsfest für und gern auch mit euch musizieren und singen. Wir können
bei sakralen Veranstaltungen Gospel-, Spiritual- oder Sing-and-Praise-Music zu
Gehör bringen, an Bänkel-, Straßen- oder Sommerfesten die Charts von 1930
bis 20xx intonieren und führen zur Frohen Weihnacht traditionelle Volksweisen
konzertant auf. Wunschtitel oder -Richtungen werden berücksichtig. Matthias
bringt an der Gitarre auch Blues, Tango, Flamenco, Ragtime oder Samba hervor.
Willkommen sind auch Mitspieler und Sänger. Mit und ohne Erfahrung.
Wir treffen uns alle zwei Wochen in Hofheim zum Musizieren.
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Mai
Die Im Newsletter geäußerten Ansichten und Meinungen sind allein jene der
Verfasser und spiegeln nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Lvpeh
e.V. wider.
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte,
Seelische Gesundheit: Was meiner Seele gut tut!
Im letzten Jahr und Anfang diesen Jahres lag der Focus von außen (Psychiatern,
Therapeuten und Angehörigen) auf meine psychischen ERKRANKUNGEN!
Diagnosen wurden gestellt, Psychopharmaka ausprobiert und mir immer wiederaufs Neue vermittelt, wie krank ich bin. Um aus diesem Teufelskreis auszusteigen und auch um die Drehtür der Psychiatrie zu verlassen, setze ich meinen
Schwerpunkt auf den Blickwinkel meiner seelischen und körperlichen
Gesundheit.
Ich habe in einer meiner Klinikaufenthalte versucht zu visualisieren, dass es
ganz viele Bausteine gibt, die für mich und eine seelische Gesundheit wichtig
sind. Das Bild das dabei entstand haben wir angehängt. Heute möchte ich versuchen über diese nicht gefüllten Gedankenblasen zu schreiben. Das fällt mir
aktuell etwas schwerer als sonst, weil ich mich in einer depressiven Phase befinde. Umso mehr habe ich die Hoffnung, dass es mir hilft sich auf etwas Positives
zu konzentrieren und dass vielleicht Anregungen für Euch mit dabei sind. Gerne lese ich auch von Euren Ansätzen und würde mich über Zuschriften per Mail
oder Post zum Thema „Meine Schritte zur Seelischen Gesundheit“ sehr freuen.
Gerade wenn alles doch eher düster um einen herum ist, ist es eine gute Frage,
was kann denn wirklich JETZT etwas Licht und Helligkeit in mein Leben bringen?
Okay, die Sonne scheint- Glück gehabt- so kann schon mal das Wetter nicht
schuld sein, an meiner Stimmung. Wäre sonst eine einfache Erklärung gewesen, maber doch auch eine Ausrede. Ich habe das Gefühl, ich muss eher in mir
selbst suchen. Die Dinge von außen verändern meinen Zustand gerade nichtverschlechtern ihn aber auch nicht. Was aber ist in mir zu finden, außer diese
unsagbare Leere und Einsamkeit gepaart mit dunkelgrauen bis schwarzen
Wolken, die mir die Sicht versperren. Jetzt bin ich froh, dass ich so ein doch
eher farbenfrohes Bild mir für meine Seelische Gesundheit gemalt habe. Ich
schaue mir weitere Bilder an, die ich in meiner Manie gemalt habe. Alle Farbenfroh und strahlen so viel Leichtigkeit aus. Diese Leichtigkeit vermisse ich gerade. Alles fühlt sich schwer, kraftlos und leidvoll an. Ich bleibe mit meinen Augen an dem Bild mit den gelben und lila Farbklecksen erneut hängen. Es fühlt
sich gut an, sich diese Kleckse anzuschauen. Und doch sehe ich die dunklen
Schatten, die immer wieder auch im Bild auftauchen. Genau so ist die Realität!
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Es gibt diese Schattenseiten, die versuchen, die Macht über mich zu
übernehmen. Doch was passiert, wenn ich diese Schatten einfach akzeptiere
und meine Gedanken umlenke und schaue, wann fühle ich mich wohl. Genau
zu schauen, was sind täglich die kleinen Dinge, die mir Freude bereiten und
mich stärken. Was fördert meine seelische und damit automatisch meine körperliche Gesundheit? Oder sollte ich heute lieber bei der körperlichen Gesundheit anfangen um damit meiner Seele ein Sprungbrett zu geben? Ich starte
meinen trüben Tag mit einer Körperreise. Ohne Musik, wirklich nur in Gedanken durch den ganzen Körper reisen um zu spüren, wo zwickt es, wo ist er
verspannt und wo fühlt es sich gut an. Am Anfang fällt es mir schwer dabei zu
bleiben. Ständig gehen meine Gedanken auf Wanderschaft und suchen förmlich nach destruktiven Ideen.
Mit der Zeit wird es aber leichter beim Körper zu bleiben. Und es gibt tatsächlich Regionen die sich gut anfühlen. Bei diesen verweile ich länger. Ich merke,
wie das tatsächlich auch meiner Seele gut tut. Sie kann zumindest etwas Leichtigkeit verspüren, es ist nicht alles verkrampft und hoffnungslos! Nach meiner
Körperreise habe ich das Bedürfnis zu duschen. Vor allem meine verkrampfte
Schultermuskulatur wird sich über warmes Wasser freuen. Früher habe ich immer beim Duschen eine Achtsamkeitsübung gemacht. Warum nicht? Es hat mir
gut getan und mich aus meinen Anspannungsphasen „rausgewaschen“.
Auch wenn ich mich gerade eher schlapp fühle kann eine Achtsamkeitsübung
ja nicht schaden und ich hole mir eines meiner Lieblingsduschgels mit einem
sonnigen und fruchtigen Geruch. 10-15 Minuten stehe ich unter der warmen
Dusche, konzentriere mich auf das warme, nasse Wasser und den Duft des
Duschgels der immer wieder in meine Nase steigt. Ich merke, dass war eine
gute Entscheidung. Es fühlt sich zwar nicht alles leicht und beschwingt an, aber
einen kleinen Sonnenstrahl konnte ich entdecken. Jetzt schnell fertig machen
und zum Termin bei der Ergotherapie- vielleicht hat die Therapeutin sich auch
noch etwas Schönes für mich einfallen lassen was mich auf meinem Weg unterstützt- ich bin in Vorfreude, was der Tag mir noch bringen wird- ein kleiner
Schmetterling ist im Bauch zu spüren- es sind noch nicht die, die den Sommer
ankündigen und sagen, die Depression ist vorbei- aber ein Anfang ist gemacht
und ich werde weiter meinen Weg gehen, denn ich weiß: auch eine Depression
ist nur eine Phase, sie wird wieder vorbei gehen und je mehr ich für mich selbst
tue umso leichter und schneller werde ich MEINEN Weg daraus finden.
Fortsetzung folgt ...
Eure Michaela
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Wieviel Geld kann man aus
dem Leid kranker Menschen erwirtschaften?
Ist euch schon mal aufgefallen, dass fast alle Kliniken, Krankenhäuser und diverse Einrichtungen GmbH's sind?
Und was machen GmbH's? Sie verdienen Geld, erzielen Umsätze mit ihrer Arbeit.
Und mit wem arbeiten sie? Mit Patienten, kranken Menschen und aus dem
Leid dieser kranken Menschen wird profitiert. Deswegen ist es auch gut für so
viele GmbH's, wenn die Menschen krank werden. Sie können Umsätze erzielen und Gewinn machen. Hier ein kleiner Ausschnitt aus einer Bilanz der Vitos
GmbH (Standort: Gießen-Marburg).
Die Vitos Gießen-Marburg gemeinnützige GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2019
Gesamterträge in Höhe von 71 Millionen Euro. Der Anteil der Umsatzerlöse
betrug 71 Millionen Euro, davon entfallen auf das Klinikum 60 Millionen Euro,
auf den ambulanten Bereich entfallen ca. 6 Millionen Euro, ca. 3 Millionen
Euro beträgt der Anteil der Begleitenden psychiatrischen Dienst ca. 9 Millionen
Euro der Erlös aus Wahlleistungen und Nutzungsentgelten und entfallen 2 Millionen Euro auf die jugendforensische Psychiatrie. Die Gesamtaufwendungen
belaufen sich auf 68 Millionen Euro. Es ergibt sich damit der Jahresüberschuss
in Höhe von ca. 3 Millionen Euro. Auch die Pharmaindustrie spielt hier eine
wichtige Rolle. Denn mit Medikamenten wird auch Umsatz erzielt. Die meisten
Pharmafirmen sind Aktiengesellschaften.
Es gibt zertifizierte Software, die nur von Praxen genutzt werden dürfen. Diese
Praxen bekommen dann durch diese Software Medikamente von bestimmten
Herstellern empfohlen, auch mit Werbebanner. Die Software gelangt durch einen Vertreter der Pharmaindustrie in die Praxen. Das ist allerdings illegal, aber
so geht die Pharmaindustrie vor. Die EMA (European Medicines Agency) wird
von diesen Pharmafirmen finanziert und hat ihre Daseinsberechtigung durch
Pharmafirmen. Die EMA ist eine Zulassungsbehörde für Medikamente, die
ihre Beiträge von Pharmafirmen bekommt. Und jetzt stellt man sich da doch
die Frage, ob die Zulassungsbehörde einem Unternehmen, dass sie selbst zahlt
oder von dem sie gezahlt wird bei einer Zulassung eines Medikamentes versagen würde? Ähnlich geht das Prinzip bei der Vitos GmbH.
Denn auch dort werden die Gelder hin und hergeschoben, wie es einem passt.
Kennt man ja aber schon von den Ärzten dort, wie sie ihre Diagnosen vergeben. Ähnliches Prinzip, wird auch hin- und hergeschoben und leider verteilen
sich die Diagnosen nur auf den Patienten und die Gelder nur auf die Firmen. Ist
euch schon mal aufgefallen, dass Selbsthilfegruppe die tatsächlich bessere Va35

riante für nBetroffene sind, um sich zu helfen und dass diese ehrenamtlich tätig sind und keine Gelder aus irgendwelchen Erlösen erzielen. Denn dort steht
noch der Mensch im Vordergrund und nicht die Machtgier nach Geld.
Hier noch ein Auszug vom deutschen Ärzteblatt (September 2002): (PDF im
Anhang) Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. Das Ziel muss
die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, die sich
möglichst lebenslang sowohl chemisch-physikalisch als auch psychisch für von
Experten therapeutisch, rehabilitativ und präventiv manipulierungsbedürftig
halten, um "gesund leben" zu können. Das gelingt im Bereich der körperlichen
Erkrankungen schon recht gut, im Bereich der psychischen Störungen aber
noch besser, zumal es keinen Mangel an Theorien gibt, nach denen fast alle
Menschen nicht gesund sind. Fragwürdig ist die analoge Übertragung des
Krankheitsbegriffs vom Körperlichen auf das Psychische.
Einige Beispiele:
a) Das Sinnesorgan Angst, zuständig für die Signalisierung unklarer
Bedrohungen, ist zwar unangenehm, jedoch vital notwendig und daher
kerngesund; nur am falschen Umgang mit Angst (zum Beispiel Abwehr,
Verdrängung) kann man erkranken. In den 70er- und 80er-Jahren jedoch hat
man die Angst als Marktnische erkannt und etliche neue, selbstständige
Krankheitseinheiten konstruiert.
Teena

Interna
Die Website des Lvpeh hat eine neue Suchfunktion
https://lvpeh.de/suche.html

Zusammenfassender Bericht der Besuchskommission nach
§ 5c Maßregelvollzugsgesetz (Wiesbaden, 22.04.2021)
https://lvpeh.de/pdf/Bericht_BesuchskommissionnachMaßregelvollzuggesetz.pdf
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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte

Seelische Gesundheit: Was meiner Seele gut tut Teil II
Heute ist wieder so ein Tag. Ich fühle mich von der Nacht nicht erholt, bin
müde und erschöpft, dabei hat der Tag noch gar nicht angefangen. Morgens
zwischen 8h und 9h aufstehen hatte ich mir fest als Ziel gesetzt. Aber heute
schaffe ich es einfach nicht. Ich stelle mir den Wecker immer weiter und weiss
doch schon bei der Handlung, dass dies nichts bringen wird. Um mich vor allem
an Montagen zu überlisten habe ich um 10:15h Ergotherapie. Ein Gedanke ist:
ich rufe jetzt dort an und sage ich bin krank und kann nicht kommen. Um
9:30h ist dieser Gedanke immer noch da. Anrufen und den Rest des Tages im
Bett bleiben! Ganz leise kommt aber immer wieder diese Stimme: denk an
Deine Ziele, ergib Dich nicht, Du kannst es drehen! Um 9:33h beschließe ich
mir zumindest erst mal einen Kaffee zu machen. Jetzt stehe ich und was mache
ich? Ich schlüpfe mit samt dem Kaffee wieder ins Bett zurück! Oh nein! Jetzt
stand ich schon und alles ist verloren. Während ich an meinem Kaffee trinke
habe ich das Gefühl ein paar „Lebensgeister“ kommen zurück. Das wärmende Getränk tut gut. Durch einen Windstoß fliegt meine Balkontür auf und es
kommt eine kühle Priese in mein Gesicht. Ein erfrischendes Gefühl! Kurzer Blick
auf die Uhr- 9:48h- noch kann ich es schaffen. Ich springe aus dem Bett- ab ins
Bad-Katzenwäsche muss ausreichen- rein in die Klamotten und um Punkt 10h
starte ich zur Ergotherapie. Als ich um 10:15h dort klingele bin ich stolz auf
mich, dass ich es geschafft habe und nicht dem Gedanken alles abzusagen gefolgt bin. Es sind diese kleinen, immerwährenden Kämpfe, die mir sicher langfristig das Ziel näher bringen, wenn ich sie gewinne. Für heute steht es 1:0 für
mich und meinen Genesungsweg.
Doch es gibt auch diese Tage an denen ich trotz aller Vorsätze so lange wie
möglich im Bett bleibe. Decke über den Kopf ziehe und nichts von meiner
Umwelt mitbekommen möchte. Es sind die Tage an denen der Himmel zu hell
ist, die Vögel zu laut zwitschern, die Bäume zu grün aussehen. Ich schaffe es
mit murren um 11:30h endlich aufzustehen- mich lockt der Gedanke an einen
Kaffee aus dem Bett und natürlich das schlechte Gewissen- Vorsätze missachtet, Blutzucker ignoriert, Medikamente nicht pünktlich eingenommen und zusätzlich (und das ist der wahre Grund, warum ich aufstehe) habe ich um 13:00h
einen Termin mit meiner sozialpädagogischen Fachkraft und wir fahren dann
gemeinsam nach Idstein zu Vitos in die Ambulanz. Es ist der zweite Termin bei
meiner neuen Psychiaterin und ich möchte, dass ich wenigstens geduscht bin
und frische Klamotten anhabe. An solchen Tagen dauert auch duschen länger,
Klamotten aussuchen und alles kostet enorm viel Kraft. Mein Kopf fängt wieder an zu rattern: Wo habe ich zu viel Energie rausgehauen?
Wobei nicht gut auf mich geachtet? Aber diese ganzen Selbstvorwürf verstärken nur meine schlechte Stimmung. Beim DBT-Training habe ich „Radikale Akzeptanz“ gelernt- vielleicht sollte ich diese jetzt wirklich mal anwenden: es ist
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wie es ist. Ich bin schlecht gelaunt und mürrisch, könnte ohne Pause jammern,
ja, alles ist wie es ist. Dann jetzt mal duschen gehen und abwarten, wie sich
meine Achtsamkeitsübung unter der Dusche auswirkt.
Diese ist zumindest ein festes Ritual. Es ist ein belangloser Dienstag, grau im
Inneren und grau im Außen- eben schien noch die Sonne jetzt regnet es bereits
wieder. Ich schaue aus dem Fenster und starre in die Ferne. Was könnte ich tun,
um diese trüben Gedanken wegzufegen? Welcher Besen würde mir gerade
helfen? Erste Idee: KEINER, mir ist nicht zu helfen. Okay, Erkenntnis: ich denke
zu 100% negativ und destruktiv!
Negative Gedanken lassen weitere negative Gefühle entstehen und dann drehe ich mich im Kreis. Um etwas zu verändern, muss ich aber diesen Kreis verlassen und neue, andere Wege einschlagen. Nur durch Veränderung entsteht eine
Veränderung. Das Wetter verändert sich doch auch, wieso kann ich es nicht.
Sind meine gegangenen Pfade zu ausgetreten, als dass sie noch eine Alternative zulassen? Quatsch! Mir fehlt der Mut andere Wege zu gehen, anderes
auszuprobieren. Die Alternative, die mir meine Ärztin vorgeschlagen hat, ist:
Tagesklinik. Aber was bedeutet eigentlich Tagesklinik für mich? Wieder eine
neue Struktur von außen, aus dem psychiatrischem System übergestülpt bekommen. Im System dann so funktionieren, wie es von mir erwartet wird.
Aber was passiert dann wieder danach? Muss ich dann nicht wieder ganz von
vorne anfangen? Wie nach jeder Reha? In der Reha alles super und danach ABSTURZ. Nein, dieses Mal werde ich mich nicht einfach all dem beugen! Ich werde weiterhin versuchen auf meine Weise meinen Weg der Genesung zu gehen.
Recovery, habe ich mal irgendwo gelesen, ist der permanente Weg der kleinen
Schritte bis ans Ende unserer Tage und hört nie auf. Er verläuft wellenförmig
und dies gilt es auch für mich zu akzeptieren. Mögen meine Wellen nie höher
als ein Haus schlagen!
Eure Michaela

Wann bin ich psychisch krank
und ab wann gilt es als Krankheit?

Es gibt etliche Menschen, die schon mal eine Psychotherapie gemacht haben.
Doch gilt man da noch nicht als psychisch krank. Der Therapeut stellt keine
Diagnose in Form von „Sie sind psychisch krank“. Also wer sagt mir, dass ich
psychisch krank bin? Bei mir war es die Psychiatrie, die mir diagnostizierte,
aufgrund von Schlafmangel, dass ich psychisch krank sei. Ich kenne einige Menschen, die die Nacht durchmachen, weil sie keinen Schlaf mehr bekommen.
Dennoch gehen diese Menschen hart arbeiten und funktionieren trotz allem
richtig. Ich bin nur höchst sensibel, wie wahrscheinlich alle anderen psychisch
Erkrankten. Denn die Psyche eines jeden Menschen kann in meinen Augen gar
nicht so krank werden, wie wir das immer eingetrichtert bekommen.
Man spricht hier von Psyche, der Seele der Menschen, vergisst aber hierbei,
dass die Seele von selbst regeneriert. Wenn die Psyche mal nicht mehr kann,
macht sie sich bemerkbar, sie sendet deutliche Signale an den Körper und wir
hören automatisch auf diese Signale. Das ist wie beim Atmen. Niemand konzentriert sich bewusst allein nur auf die Atmung, es sei denn man meditiert.
Wir kommen automatisch zu mehr Ruhe, auch wenn es manchmal nicht gleich
ersichtlich für uns ist. Was uns hier spaltet, in der Psyche, in der Seele und im
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Geist, sind Psychopharmaka. Mit diesen Tabletten wird uns Lärm in den Kopf
gepumpt, nicht nur, aber das ist ein geringer Anteil, von dessen Wirkung.
Denn Psychopharmaka machen krank, sehr krank. Sie suggerieren ein Wohlgefühl, dass alles in bester Ordnung sei und nebenbei pumpen die den ganzen
Dreck und Lärm in das Gehirn, dass man am Ende noch mehr von den Tabletten braucht. Der Körper kommt nicht mehr zur Ruhe. Er ist rastlos und schnell
erschöpft, weil das sehr viel Energie kostet. Jetzt könnte man von einer psychischen Krankheit sprechen, die induziert wurde von Psychopharmaka. In den
Psychiatrien wird man krank gemacht, wenn man noch nicht krank ist. Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, an dem man selbst glaubt, man sei psychisch
krank und wenn man weiterhin auf der Schiene fährt, bleibt man auch psychisch krank. Es gibt keine psychischen Krankheiten, aber um das zu begreifen,
sollte man sich sehr tief mit der Materie beschäftigen. Ich beschäftige mich seit
mehr als 16 Jahren damit und bin immer noch nicht ganz am Ende angekommen.

Eigene Gefühle und Bedürfnisse Mir geht es heute unter Anderem darum, dass
ich über die eigenen Gefühle und ganz individuellen Bedürfnisse eines jeden
schreiben möchte. Das heißt, es kann sich gerne jede/r angesprochen fühlen.
Wir alle leben in einer Welt, wo nicht gleich erkennbar ist, für den Einzelnen,
was Bedürfnisse bedeuten. Die meisten Menschen deuten ihre Bedürfnisse oft
falsch. das liegt unter Anderem daran, dass wir in der heutigen Zeit in einer
Konsumgesellschaft leben. Wir haben dadurch vieles verlernt, auch unsere tatsächlichen Bedürfnisse zu kennen und den Umgang mit unseren eigenen Gefühlen. Wer seine eigenen Gefühle falsch auslebt oder seine Bedürfnisse nicht
kennt oder sie verschätzt, der zieht sich schnell ins Negative und wird dadurch
auch schnell zur Zielscheibe Anderer. Wer seine eigenen Bedürfnisse nicht
kennt, der wird gelenkt in seiner Wahrnehmung. Man glaubt dann, dies wären
die eigenen Bedürfnisse, wie z. B. kaufen (konsumieren). Denn das deckt den
Bedarf des Einzelnen, aber nicht die Bedürfnisse. Das ist im Ganzen eher verstrickt, da die Bedürfnisse nicht gleich der Bedarf sind. Diese beiden aber oft so
verschoben sind, dass man glaubt das Eine wäre das Andere.
Liebe Grüße von Teena
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Juli 2021
Für unseren Newsletter werden wir in den kommenden Monaten unseren
Vorstand interviewen. Falls Ihr gezielte Fragen an den Vorstand habt, könnt Ihr
diese gerne an uns weitergeben (info@lvpeh.de). Heute starten wir mit unserer
ersten Interviewpartnerin Sonja Lietzau. Das Interview führte Michaela.
Hallo Sonja. Schön, dass Du Dir Zeit für ein Interview nehmen konntest. Seit
etwas mehr als einem Jahr bist Du im Vorstand vom Landesverband für Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. Du wurdest während der bereits gestarteten Corona
Pandemie in den Vorstand nachberufen.
Was ist Deine Motivation Dich ehrenamtlich
im Vorstand des Landesverbandes zu engagieren?
Sonja: Ich habe so viel schlimmes in der Psychiatrie erlebt, es war traumatisierend und ganz schrecklich, wie man mit mir 1998/1999 umgegangen ist. Dadurch ist in mir der Gedanke entstanden, etwas verbessern zu möchten. Ich bin
irgendwann auf den Landesverband aufmerksam geworden, war viele Jahre
aktives Mitglied und durch Corona war ein Vorstandsposten zu besetzen. Da
ich mich schon länger dafür interessiert habe, nahm ich dies als Chance und
habe mich nachberufen lassen.
Was konkret möchtest Du kurz-mittel
oder langfristig an der „Psychiatrie-Szene“ verändern?
Sonja: Kurzfristig haben Karla und ich das „offene Ohr“ ins Leben gerufen.
Ein Telefonangebot, dass dienstags und sonntags von 15-17h geschaltet ist, um
für Menschen mit Gesprächsbedarf da zu sein. Mittel- und langfristig möchte
ich etwas bewegen. So etwas wie Zwang und Gewalt in der Psychiatrie darf es
nicht mehr geben und dafür will ich mich stark machen. Alternativen anbieten
liegt mir am Herzen, weil auch in Werkstätten und Anlaufstellen der Profis (Tagesstätten) habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Meine Erkenntnis ist, dass
Studierte nicht besser wissen, was WIR brauchen. WIR wissen es besser, was für
uns gut ist und sind Profis in eigener Sache! Deshalb habe ich auch integrative
Gruppen gegründet (Yoga/ Nähen), in denen Menschen mit und ohne psychiatrische Diagnose zusammen etwas unternehmen und sich austauschen. Leider
mussten wir durch die Corona Pandemie eine Pause einlegen.
Was ist Deine Meinung zum Persönlichen Budget*?
Hast Du eigene Erfahrungen damit?
Sonja: Zum Persönlichen Budget kann ich nur sagen, es ist sehr schwer an
konkrete Informationen im Vorfeld zu gelangen. Ich wurde bisher immer weitergeschickt. Ich finde das ganze etwas undurchsichtig. Aber auch hier möchte
ich über den Landesverband mehr Transparenz schaffen und beim mich weiterhin Auskünfte von den zuständigen Stellen zu erhalten.
Was hat sich durch die anhaltende Pandemie für Dich verändert? Vor allem auf
die Selbsthilfe bezogen, welche Einschränkungen gab es für Dich durch
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Corona?
Sonja: Durch Corona und die entsprechenden Maßnahmen musste ich meine
Selbsthilfegruppen komplett einstellen und es konnten keine regelmäßigen
Gruppen mehr stattfinden. Zeitweise haben wir uns spontan auf einen Spaziergang im Ostpark getroffen, zumindest so lange dies erlaubt war. Leider gab
es auch eine lange Zeit keinerlei Treffmöglichkeiten. Corona hat uns alle stark
eingeschränkt, weil gerade für uns zwischenmenschliche Kontakte sehr wichtig
sind.
Viele Reden über feste Rituale, über Achtsamkeitsübungen, Entspannungstrainings u.v.m. Gibt es etwas, was Dir gut tut und Dir im Alltag hilft?
Sonja: Was mir im Alltag hilft sind zum einen feste Rituale. Ich mache jeden
morgen 10 Minuten Yoga. Zum anderen versuche ich täglich spazieren zu gehen. Gerade wenn ich einen eher schlechten Tag habe, versuche ich meinen
Spaziergang auszudehnen auf 1-2 Stunden. Das hilft mir, den Kopf frei zu
bekommen und die Natur hilft mir mich zu entspannen. Auch koche ich gerne
und dies trägt bei mir zu meiner Entspannung bei.
Als ein Mitglied vom Vorstand des Landesverbandes für Psychiatrie-Erfahrene
Hessen e.V. hast Du vielleicht wünsche an Eure Mitglieder?
Sonja: Ich würde mich sehr freuen, so viele Mitglieder wie möglich auf unserer geplanten diesjährigen Mitgliederversammlung zu treffen und persönlich
kennen zu lernen. Der persönliche Austausch war jetzt über ein Jahr nicht
wirklich möglich und deshalb freue ich mich auf unsere erste Versammlung.
Gibt es noch etwas, was Dir am Herzen liegt
und Du den Mitgliedern mitteilen möchtest?
Sonja: Ja. Ich möchte jedem mitgeben, dass seine eigene Gesundheit das
Wichtigste ist. Wichtig ist ein positives Umfeld, sich um seine Grundbedürfnisse
gut zu kümmern, also schlafen, essen, bewegen und wirklich dabei immer auf
sich selbst gut zu achten. Ohne diese stabilisierenden Faktoren ist es extrem
schwer durch den Alltag zu kommen.
Ich bedanke mich auch im Namen der Mitglieder für Dein Interview und wünsche Dir weiterhin eine gute Amtszeit, bleib GESUND vor allem auch SEELISCH!
Michaela
*Persönliches Budget:
Menschen mit einer Behinderung- auch seelisch- können das Persönliche Budget beantragen. Dem Persönlichem Budget liegt die Annahme zugrunde, dass
jeder Mensch mit einer Beeinträchtigung Experte in eigener Sache ist und am
Besten weiß, was und wie man ihn/sie/es unterstützen kann.
Im August wird ein Interview mit Regina Kucharski erscheinen.

Mein Leben in der GU (geschlossene Unterbringung)

Ich wohne seit dem 18.12.2019 in der GU von der Profile gGmbH. Ich bin damals mit einem richterlichen Beschluss untergebracht worden, veranlasst durch
meine damalige gesetzliche Betreuerin. In meinem Beschluss stand allerdings
kein Grund für die geschlossene Unterbringung. Der Beschluss wurde damit begründet, dass ich psychisch krank sei (es hieß: "Aufgrund ihrer Diagnose wird
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sie untergebracht".). Es hieß, dass der Beschluss längstens 1 Jahr von Dauer ist.
An dem ersten Tag als ich das Wohnheim betrat und mir mein Zimmer gezeigt
wurde, habe ich mich unwohl gefühlt. es ist ein ziemlich beklemmendes Gefühl
eingesperrt zu leben. Mir wurde sehr schnell klar, dass dieses Wohnheim unter
Anderem daraufhin arbeitet, die Klienten von der Klinik aus geistig auf einem
Level der Psychiatrie zu halten und sie weder natürlich fit zu machen noch geistig. Man wird krank gehalten. In der Psychiatrie krank gezüchtet und später in
der GU auf dem Level gelassen und es bleibt beim krank gehalten sein.
In der GU leben sieben weitere Personen mit mir, die meiner Meinung nach
auch gut allein zurechtkommen würden, wenn man ihnen keine Steine in
den´Weg legt. Es gibt hier weder einen Ruheraum noch Rückzugsraum, noch
Fitnessraum oder etwas für die Entspannung. Man hat nur sein eigenes Zimmer und eine Wohnküche für alle. Die Betreuer sind sympathisch, solange man
angepasst lebt. Lebt man nicht mehr angepasst, sondern selbstständiger, dann
wird einem der eigene Weg versucht zu erschweren. In der GU wird sehr stark
darauf geachtet, dass man seine Psychopharmaka nimmt. Geschieht dies nicht,
darf man nicht mehr aus dem Haus. Man wird bestraft durch Freiheitsentzug.
Da man dann als fremd- und eigengefährdend eingestuft wird, auch wenn
man das nicht ist. Ich hatte drei Monate lang die Medikamente verweigert und
mir ging es wesentlich besser. Doch durfte ich nicht raus. Ich konnte mich nicht
frei bewegen und das hat mich wiederum eingeschränkt. In dieser Zeit wurde
ich für psychotisch erklärt, obwohl ich die Ruhe in mir rasten ließe.
Man könnte meinen, dass die Betreuer wohl eher als psychotisch galten als ich.
Immer diese Unruhe, die sie verspüren und bis jetzt noch ausstrahlen. Was
einem fehlt in der GU ist einmal, dass man nicht an seiner ganz individuellen
Selbstständigkeit arbeiten kann, ohne dabei gestoppt zu werden. Es wird suggeriert, dass man gemeinsam daran arbeitet. Aber diese Arbeit lenkt ins Gegenteil, in die Unselbstständigkeit, Man entwirft Wochenpläne z. B., die nur
teilweise von einem selbst gemacht sind und diese soll man dann befolgen, um
eine eigenständige Tagesstruktur aufzubauen. Läuft der Wochenplan nicht,
ist man nicht in der Lage für sich selbst zu sorgen und Sorge zu tragen. Also
hängt vieles von diesem Wochenplan ab. Man ist immer unter Beobachtung,
da 24Stunden mindestens 1 Betreuer da ist.
Wenn man aus dem Konzept des krank seins fällt und man offensichtlich gesund ist, wird das gleich bemerkt und es wird geguckt, wie man wieder in die
Krankheitsschiene lenken kann. Die GU hat ein ganz klar strukturiertes Konzept, wie man innerhalb der GU mit den Klienten arbeitet, sodass sie tatsächlich die Wirklichkeit/den Realitätsbezug verlieren und in einer Art des Denkens,
Fühlens und Handelns abstumpfen und fügig gemacht werden. Man trichtert
den Klienten immer positiv ein, wie es "tatsächlich" ist, dass deren Wahrnehmung falsch ist und dass das die Krankheit sei. Bis man es eines Tages selbst
glaubt und dann kann man brav in ein offenes Wohnheim und dort eines Tages sterben. Mit mir spielen die schon die ganze Zeit das Spiel. Bleibt nur die
Frage, wann das ein Ende hat.
Liebe Grüße von Teena
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August 2021
Die Im Newsletter geäußerten Ansichten und Meinungen sind allein jene der
Verfasser und spiegeln nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Lvpeh
e.V. wider.
Interview mit Regina Kucharski
Für unseren August Newsletter ist Regina Kucharski unsere Interviewpartnerin.
Das Interview führte Michaela.
Hallo Regina. Schön, dass Du Dir Zeit für ein Interview nehmen konntest. Regina. Du warst bereits vor einigen Jahren im Vorstand des Landesverbandes und
seit diesem Jahr bist Du erneut im Vorstand vom Landesverband für PsychiatrieErfahrene Hessen e.V.
Was ist Deine Motivation Dich abermals
ehrenamtlich im Vorstand des Landesverbandes zu engagieren?
Regina: Ich habe sehr negative Erfahrungen mit der Psychiatrie und Gemeindepsychiatrie in Wiesbaden gemacht. Ich habe schon als Kind die Psychiatrie
kennengelernt. Für mich gibt es bis heute keine spezifischen Behandlungsformen, alles wird über einen Kamm geschert. Als Autistin muss und möchte ich
mein Leben autonom gestalten und nicht nur als Person einer Störung gesehen
werden. Die Sichtweise der Gemeindepsychiatrie ist jedoch schwierig, wenn
es um das Leben mit einer chronischen psychischen Erkrankung geht. Entweder bist Du heil und die Welt steht Dir offen! Oder krank dann gibt es NUR die
Werkstätten oder Tagesstätten, also die Gemeindepsychiatrie mit Therapie und
Betreuung. Das man mit einer psychischen Störung trotzdem ein Individuum
ist mit eigenen Wünschen, Vorstellungen und Träumen ist, wird komplett missachtet. Ärzte und Psychologen benötigen eine erweiterte Ausbildung, um auch
spezialisierte Begleitungsangebote und Behandlungsformen anwenden zu
können.
Was konkret möchtest Du kurz-mittel
oder langfristig an der „Psychiatrie-Szene“ verändern?
Regina: Kurzfristig arbeite ich mit im Team der Arbeitsgruppe „gegen Zwang
und Gewalt in der Psychiatrie“, bin hierbei Ansprechpartnerin der Gruppe und
Vermittlungsperson zum Vorstandsteam. Mittel- und langfristig möchte ich
mich vor allem für mehr Teilhabe am Arbeitsleben und für individuell entwickelte Formen der Tagesstrukturierung jenseits der Tagesstätten einsetzen. Ich
empfinde es als schlimm, dass man wie in ein Ghetto kommt und nur Angebote
in Werkstätten oder Tagesstätten erhält. Für mich hat dies nichts mit wirklich
inkludiertem Arbeitsplatz in der Gesellschaft zu tun. Die Behindertenwerkstätten versuchen sogar teilweise den Einstieg in ein Arbeitsleben auf dem ersten
Arbeitsmarkt zu verhindern- so zumindest meine Erfahrung. Auch möchte ich
mich für bessere und vor allem spezialisiertere Behandlungsmethoden generell
und insbesondere für Menschen mit Autismus und/oder multiplen Persönlichkeitsstörungen einsetzen.
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Was ist Deine Meinung zum Persönlichen Budget*?
Hast Du eigene Erfahrungen damit?
Regina: Eigene Erfahrungen konnte ich nicht machen. Als ich das Budget für
Arbeit benötigt hätte, gab es dieses noch nicht. Was ich mitbekommen habe
ist, dass in Hessen das Persönliche Budget auf reine Assistenzleistungen ausgerichtet ist und doch hauptsächlich nur in eigene Einrichtungen und Werkstätten fließt. Das personenbezogene, individuelle verschwindet immer mehr.
Wenn es wirklich eine Flexibilisierung der Hilfen wäre, würde ich das Persönliche Budget sehr empfehlen.
Was hat sich durch die anhaltende Pandemie für Dich verändert? Vor allem auf
die Selbsthilfe bezogen, welche Einschränkungen gab es für Dich durch Corona?
Regina: Corona hat viel mit Tod zu tun, das ist generell schrecklich. Ich selbst
konnte durch Corona sogar profitieren, mich strengen persönliche Kontakte
eher sehr an und so hatte ich mehr Ruhe. Für die Selbsthilfe und unsere Hessentreffen war es natürlich sehr schade, dass die Corona Maßnahmen nicht
mehr Aktivitäten erlaubten.
Viele Reden über feste Rituale, über Achtsamkeitsübungen, Entspannungstrainings u.v.m. Gibt es etwas, was Dir guttut und Dir im Alltag hilft?
Regina: Für mich ist am wichtigsten ausreichend Schlaf und meine Arbeit.
Selbst in Krisensituationen gibt mir meine Arbeit Halt und hilft mir mich zu
stabilisieren.
Als ein Mitglied vom Vorstand des Landesverbandes für Psychiatrie-Erfahrene
Hessen e.V. hast Du vielleicht Wünsche an Eure Mitglieder?
Regina: Ich würde mich sehr freuen, wenn sich die Mitglieder noch aktiver
einbringen würden. Dass viele Arbeitsgruppen neu von Mitgliedern gegründet
werden, dass man seine Meinung äußern und Ideen einbringen kann, egal ob
politischer Natur oder im Freizeitbereich- mir würde ein aktiver, bunter Verein
gut gefallen.
Gibt es noch etwas, was Dir am Herzen liegt
und Du den Mitgliedern mitteilen möchtest?
Regina: Ich freue mich, dass wieder mehr Ruhe und Harmonie in den Landesverband Einzug gehalten hat. Wünschen würde ich mir, dass mehr aktive neue
Mitglieder zu uns stoßen würden, auch um politisch mehr Stimmen zu einen.
Ich bedanke mich auch im Namen der Mitglieder für Dein Interview und wünsche Dir weiterhin eine gute Amtszeit, bleib GESUND vor allem auch SEELISCH!
Michaela
Einladung zum Hessentreffen im Hessenpark
Wann: Samstag, 11. September 2021, 12:30 bis ca. 20:00 Uhr
Wo: Ausflug in den Hessenpark, Neu-Anspach Taunus
Wer: Alle Psychiatrie-Erfahrenen und ihre Freunde aus Hessen
Wir möchten die aktuelle Corona-Lage für eine Hessentreffen nutzen und haben uns wie im letzten Jahr für einen Veranstaltungsort mit einer größtenteils
im Außenbereich stattfindende Alternative entschieden. Wir laden Euch ganz
herzlich in das Freilichtmuseum Hessenpark, Neu-Anspach/ Taunus ein.
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September 2021
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte!
In der Oktober Ausgabe erscheint ein Bericht über unseren Ausflug in den Hessenpark vom 11.09.2021. Im Anhang dieses Newsletters findet Ihr Vorstellungen von Personen, die bereit sind für ein Vorstandsamt bei der nächsten Wahl
zu kandidieren.
Die Im Newsletter geäußerten Ansichten und Meinungen sind allein jene der
Verfasser und spiegeln nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Lvpeh
e.V. wider.
Vorstand Karla Keiner im
unermüdlichen Einsatz für
Psychiatrie-Erfahrene in
Hessen

Für unseren September Newsletter ist Karla Keiner unsere Interviewpartnerin. Das Interview führte Michaela.
Hallo Karla. Schön, dass Du Dir Zeit für ein Interview nehmen konntest. Karla,
Du bist seit Mai 2019 in den Vorstand vom Landesverband für Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. gewählt worden und bist zeitgleich als Vorstand im Spättreff
Wohnzimmer Wetzlar sowie im BPE im Vorstandsteam aktiv.
Was ist Deine Motivation Dich
ehrenamtlich im Vorstand des Landesverbandes zu engagieren?
Karla: Mir ist es wichtig, nicht nur eine Stimme für Betroffene zu haben,
sondern vor allem diese auf Landesebene zu erheben und für Betroffene zu
sprechen. In Gremien, beim Paritätischen oder beim Landeswohlfahrtsverband
wirklich aus Betroffenensicht sprechen zu können und dadurch Kritik zu äußern an Bestehendem und Verbesserungen anzuregen oder mitzuerarbeiten.
Mir ist vor allem wichtig ein niederschwelliges Angebot für alle zu schaffen.
Was konkret möchtest Du kurz-mittel oder
langfristig an der „Psychiatrie-Szene“ verändern?
Karla: Längerfristig möchte ich, dass Teilhabe und Inklusion gelebt werden.
Das die Gesetzeslage eingehalten wird und nicht nur auf dem Papier verkümmert. Im Spättreff Wohnzimmer Wetzlar haben wir z.B. Angebote für alle.
Wir leben Inklusion in unseren Gruppen und mir ist es wichtig, das Betroffene und Nicht-Betroffene sich kennenlernen und austauschen können, um ein
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offenes miteinander zu ermöglichen. Kurz- und mittelfristig möchte ich, sobald
es die Corona Bestimmungen erlauben, wieder an Info-Tischen über die Rechtslage aufklären, Betroffene begleiten und stärken. Wenn wir uns gegenseitig
stärken, stärkt dies auch den Selbstwert des Einzelnen und das ist ein wichtiger
Schritt beim Recovery Prozess.
Was ist Deine Meinung zum Persönlichen Budget*?
Hast Du eigene Erfahrungen damit?
Karla: Das Persönliche Budget (PB) ist gut, wenn es tatsächlich so gehandhabt wird, wie es ursprünglich in Berlin verabschiedet wurde und gedacht war.
„Zur Stärkung des Einzelnen!“. Dadurch das jede Kommune das PB „auseinanderpflücken“ kann, gibt es kein einheitliches Vorgehen. So wie es aktuell
in Hessen umgesetzt wird, ist es eher für Einrichtungen gemacht. Für den Einzelnen ist es schwer das PB zu bekommen bzw. es so zu bekommen, wie er es
tatsächlich für seine Belange benötigt. Einfacher ist es, wenn es darum geht
einen Betreuer zu bezahlen, wenn dieser dann noch bei der Beantragung hilft,
hat man eine Chance. Geht es aber um eigene Strukturen, die man mit dem PB
aufrechterhalten möchte, wird es schwierig. Ich persönlich bin deshalb auf das
Persönliche Budget II ausgewichen und bin dankbar, dass ich es bekomme und
mein Zustand sich nicht verschlechtert hat.
Was hat sich durch die anhaltende Pandemie für Dich verändert? Vor allem auf
die Selbsthilfe bezogen, welche Einschränkungen gab es für Dich durch Corona?
Karla: Ich selbst habe mich in meinen Garten zur Ruhe zurückgezogen. Aber
was insgesamt in den „Barrierebereichen“ von statten ging war und ist z.T.
noch eine Katastrophe (keine Sitzplätze, öffentliche Toiletten gesperrt uvm).
Zusätzlich wurde auf Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen überhaupt
nicht eingegangen. Die Selbsthilfe durfte sich nicht mehr treffen. Die Träger
haben sich sofort rausgezogen, die alltägliche Unterstützung fehlte von jetzt
auf gleich! Die Zahl der Einweisungen und Suizide soll angestiegen sein.
Viele Reden über feste Rituale, über Achtsamkeitsübungen, Entspannungstrainings u.v.m. Gibt es etwas, was Dir guttut und Dir im Alltag hilft?
Karla: Gerade in schlechten Zeiten sind feste Rituale besonders wichtig. Für
mich ist mein Garten eine echte Ruheoase und ein Ort, um wieder neue Kraft
zu schöpfen. Hier bin ich in der Natur, komme innerlich zur Ruhe und fühle
mich gestärkt. Was mich bei den angebotenen Achtsamkeitskursen z.B. bei der
Diakonie stört, sind die hohen Teilnahmekosten. Hier wäre es wünschenswert,
gerade unter Präventionsgedanken, es gäbe niederschwelligere Angebote.
Als ein Mitglied vom Vorstand des Landesverbandes für Psychiatrie-Erfahrene
Hessen e.V. hast Du vielleicht Wünsche an Eure Mitglieder?
Karla: Ich wünsche mir, dass sich unsere Mitglieder aktiv einbringen und wir
die Meinungen unserer Mitglieder mitbekommen, mit ihnen zusammenarbeiten oder auch zu gezielten Themen entsenden können. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und Stärken und kann diese aktiv in den Verein einbringen.
Auch liegt mir am Herzen, dass viele Mitglieder an unseren Veranstaltungen
teilnehmen, weil man sich dabei persönlich austauschen und stärken kann.
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Gibt es noch etwas, was Dir am Herzen liegt
und Du den Mitgliedern mitteilen möchtest?
Karla: Ja. Gemeinsam sind wird stark! Wenn endlich Betroffene aufhören sich
gegenseitig zu bekämpfen und stattdessen aufeinander zugehen, wäre allen
geholfen. Selbsthilfe sollte wie eine große Familie, eher ein Miteinander als
ein Gegeneinander, sein. Klar gibt es auch in Familien Auseinandersetzungen
oder auch unterschiedliche Meinungen, wenn wir aber respektvoll miteinander umgehen, können auch verschiedene Meinungen nebeneinander bestehen
bleiben. Wir sitzen alle im selben Boot und rudern hoffentlich in Zukunft alle
gemeinsam in dieselbe Richtung.
Ich bedanke mich auch im Namen der Mitglieder für Dein Interview und
wünsche Dir weiterhin eine gute Amtszeit, bleib GESUND vor allem auch
SEELISCH! Michaela
*Persönliches Budget:
Menschen mit einer Behinderung- auch seelisch- können das Persönliche
Budget beantragen. Dem Persönlichem Budget liegt die Annahme zugrunde,
dass jeder Mensch mit einer Beeinträchtigung Experte in eigener Sache ist und
am Besten weiß, was und wie man ihn/sie/es unterstützen kann.
Mitmach-Aufruf zum BPE-Tag der Psychiatrietoten in Wiesbaden am
Samstag, den 02.10. Der Tag der Psychiatrietoten wurde vom BPE (Bundesverband Psychiatrie-Erfahrene) ausgerufen, um der vielen durch die Psychiatrie zu
früh verstorbenen Toten zu gedenken und auf die zugrundeliegenden Missstände aufmerksam zu machen. Er findet bundesweit an verschiedenen Orten
statt. Wir (Matthias und Eva) hätten gerne noch weitere Mitstreiter für die
Gestaltung. Das Motto ist „... und bist du nicht willig / so brauch ich Gewalt“.
Es geht also neben lebensverkürzende Maßnahmen in der Psychiatrie um das
Thema Nötigung.
Ihr könnt euch bei Eva unter der 0176-3452 6195 melden.

Wiederinbetriebnahme des Nachtcafés in Hofheim

durch die SelbsthilfeSeit 2018 gab es das Nachtcafé Hofheim als eines der raren
Angebote für psychisch Kranke am Wochenende. Es fand jeden 1. und 3. Samstag im Monat immer von 19 bis 1 Uhr statt, zunächst in den Räumen der EVIM,
dann in den zentraleren Räumen der Diakonie in der Wilhelmstraße. Bis es
dann – wie so viele Freizeitmöglichkeiten – der Pandemie zum Opfer fiel.
Wenig Unterstützung vom Main-Taunus-Kreis
Auf Nachfrage bei der Selbsthilfekontaktstelle in Hofheim hieß es, dass das
Projekt von Main-Taunus-Kreisseite auf Dauer eingestellt bleibe, weil es nicht
genug ehrenamtliche Helfer gäbe. Dass es aber gerne als Selbsthilfeprojekt
weitergeführt werden könne. Matthias Semmel ergriff die Initiative bzw. zum
Telefon und vereinbarte mit zwei ehemaligen regelmäßigen Nacht-CaféBesuchern ein Treffen. Zu dem bin dann auch ich dazugestoßen. Das Treffen
sollte eigentlich in den Räumen der Caritas stattfinden, weil zwei von uns vieren aber nicht geimpft waren durften wir nicht rein. Zuerst durften wir noch
48

nicht einmal in den Hof, aber als wir dann von dem einsetzenden Regen schon
etwas bedröppelt dasaßen (siehe Foto), ging es dann doch.
Nach zwei weiteren, sehr viel gemütlicheren Treffen bei Matthias ist die Selbsthilfegruppe Nachtcafé Hofheim per von der Selbsthilfe-Kontaktstelle zugeschicktem Datenblatt amtlich gemeldet. Die Raumfrage ist noch nicht geklärt
und die Inklusionsbeauftragte wollte zwar Räumlichkeiten beim Turnverein anfragen, hat aber noch keine Rückmeldung gegeben. Wir haben einen Antrag
beim Maintaunuskreis für v.a. für die Übernahme von Fahrtkosten und Kosten
für Essen und Getränke gestellt. Der Kreis hat aber erst für das zweite Jahr eine
Unterstützung von 250 Euro jährlich in Aussicht gestellt.

Selbsthilfe-Förderung durch die GKV

Die GKV Hessen ist die erste Anlaufstelle für die Finanzierung von
Selbshilfegruppen und eine Pauschalförderung von bis zu 750 Euro im Jahr ist
auch ohne große buchhalterischen Rechenschaftspflichten zubekommen. Wir
haben uns auf dieser Seite des GKV Hessen über die Selbsthilfeförderung der
Krankenkassen informiert. Das
Antragsformular ist auch schon
ausgefüllt und von den zwei
benötigten Ansprechpartnern
unterschrieben. Es muss aber
noch geklärt werden, bei welcher Bank wir was für ein Konto
eröffnen.

Einladung nach Hofheim

Wir hatten jetzt für den 1.
und 3. Samstag im September
von 18 Uhr bis 22 Uhr einfach
mal eingeladen und Aushänge in Hofheim, Bad Soden und
Schwalbach verteilt. Matthias
stellt nicht nur sein Wohnzimmer und seinen schönen Garten
zur Verfügung, sondern auch Getränke und Live-Musik.
Ihr könnt euch telefonisch anmelden (06192-5376), aber auch spontan vorbeikommen in der Theodor-Körner-Str. 6 in Hofheim-Marxheim. Am 18. September wird gegrillt. Sachen zum Grillen bitte mitbringen. Für alkoholfreie
Getränke, Brot und Salat wird gesorgt. Am 02. Oktober fällt das Nachtcafé aus,
weil Matthias beim Tag der Psychiatrietoten, der vom BPE ausgerichtet wird,
im Einsatz ist. Für den 16. Oktober, der unter dem Motto Erntedank stehen soll,
macht Klaus Kürbissuppe. Ab November soll dann das Nachtcafé auch jeden 1.
und 3. Samstag im Monat von 18-22 Uhr stattfinden. Es kann aber sein, dass
sich der Raum noch ändert. Alle Psychiatrieerfahrenen sind herzlich eingeladen! Übrigens soll auch das Café Nachtlicht in Gießen nach Auskunft des Gießener Freiwilligenzentrums im Oktober weitergeführt werden
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Oktober 2021
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte!
Die Im Newsletter geäußerten Ansichten und Meinungen sind allein jene derVerfasser und spiegeln nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Lvpeh
e.V. wieder.

Mitgliederversammlung

Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V.
Am 25.09.2021 war es so weit und unter Einhaltung der Corona Richtlinien (Hygienekonzept und 3G) trafen sich die Mitglieder in Frankfurt am Main.
Es wurde festgestellt, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und so konnte man die Wahl der Kassenprüfer für 2019/2020 und die Neuwahl des Vorstandsangehen. Vorab wurde eine Vorstellungsrunde gemacht und jeder berichtete über seine aktuelle Situation in der Selbsthilfe und den Gruppen vor
Ort.
Nach dem unruhigem Jahr 2020 steht jetzt wieder ein fünfköpfiger Vorstand
dem Verein vor. Regina und Sonja, die beide nachberufen wurden, wurden
gewählt und Karla wurde wieder gewählt. Ergänzt wird das Damentrio noch
durch zwei neu dazu gewählte Herren Matthias Semmel und Hans-Jürgen
Wittek. Die Redaktion des Newsletters wünscht allen ein glückliches Händchen bei der Vereinsführung und wird rege über die Vorstandstätigkeiten
berichten. Eine neue Projektgruppe wurde bei der Mitgliederversammlung
gegründet:„Hessenweite Anlaufstelle von Psychiatrierfahrenen für Psychiatriee
rfahrene,Schwerpunkt Rhein-Main“, die rein aus der Selbsthilfe entstehen soll.
Hierfür werden weitere Mitstreiter gesucht. Wer Interesse hat meldet sich bitte
unter: 015754142596
Wir suchen Mitarbeiter für das Newsletter Team
des Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. gegen eine Aufwandsentschädigung. Bitte meldet Euch bei Interesse per Mail bei info@lvpeh.de.

Bericht über unseren Ausflug
in den Hessenpark am 11. September 2021
siehe Seite 4
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Einladung VolkstrauertagsNachtcafe
20.11.2021
18.00-22.00 Uhr
Theodor-Körner-Str.6
65719 Hofheim am Taunus

Martinsäpfelessen mit Tischmusik
Autumn leaves, Lieder vom Krieg, Matthias Claudius
Woodstock Dietrich Bonhoeffer
Dance on the wall, Ragtime, Blues,Samba, Tango nuevo,
Danse Allemande, Boogie bass goes crazy, Maikäferflugcaprice
Matthias Semmel 06192 5376

Kreativ mit Linoldruck in der Selbsthilfe

Am 23.10., 30.10. und 13.11.2021
14 bis 17 Uhr
(weitere Termine nach Vereinbarung)
Material wird gestellt, Ideen dürfen gerne mitgebracht werden.
Nach Absprache auch Basteln mit Salzteig.
Gruppe zur Förderung der seelischen Gesundheit Taunusstein
Scheidertalstraße 52
65232 Taunusstein
0176 87091014
www.shgtaunusstein.de
In Kooperation mit dem Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen
e.V, gefördert durch die AOK - die Gesundheitskasse.
Zwang vermeiden! Positionen des Landesverband
Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. am 24. September 2021,
13:00 - 14:30
https://www.psychiatrie-frankfurt-am-main.de/veranstaltung/zwang-vermeiden-positionen-des-landesverbands-psychiatriererfahrene-hessen-e-v/
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in der Selbsthilfe

Am 23.10., 30.10.
und 13.11.2021
14 bis 17 Uhr

(weitere Termine nach Vereinbarung)
Material wird gestellt, Ideen
dürfen gerne mitgebracht werden.

Nach Absprache auch Basteln mit Salzteig.

Gruppe zur Förderung der
seelischen Gesundheit Taunusstein
Scheidertalstraße 52
65232 Taunusstein

0176 87091014

www.shgtaunusstein.de
In Kooperation mit dem

Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V.

https://www.lvpeh.de
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Gefördert durch die AOK

Gruppe zur Förderung
der seelischen
Gesundheit
Taunusstein
-SelbsthilfegruppeJeden Freitag
Treffen 15 bis 17 Uhr
Scheidertalstraße 52
65232 Taunusstein
www.Shgtaunusstein.de
info @ Shgtaunusstein.de
0176 / 87 09 10 14

Ziele unserer
Selbsthilfegruppe
• Erfahrungs - und Informationsaustausch
• Zurückerlangen und
Erhaltung der Lebensqualität
• „Hilfe zur Selbsthilfe“
gegenseitige praktische Hilfe
• Verschwiegenheit
gegenüber Außenstehenden
• Gespräche zur emotionalen Unterstützung
Kontakte und Geselligkeit
• Prävention/ gemeinsam lernen
Krisen zu bewältigen
• Achtsamkeitsübungen erlernen
und ein achtsames Miteinander
• Isolation und Einsamkeit verlassen

www.Shgtaunusstein.de
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Projekt Linolschnitt
Wir wollten schon länger ein kreatives Projekt für
unsere Selbsthilfegruppe starten- Ideen waren bereits
gesammelt- als von der AOK ein Förderschreiben für
Projekte in unsere Selbsthilfegruppe flatterte. Das
nahmen wir zum Anlass endlich Nägel mit Köpfen zu
machen und stellten einen Förderantrag an die AOK
zum Thema Linolschnitt im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit. Der Antrag wurde bewilligt.
Da wir in dem Projekt die Weihnachtskarten für den
Lvpeh e.V. erstellten, steuerte dieser ebenfalls einen
Anteil zu.
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Philipp hat das Material, die Linoleumplatten, das Werkzeug sowie die Farben und
Farbrollen besorgt. Im Oktober starteten
wir. Linolschnitt vereinfach erklärt, ist eine
Drucktechnik, bei der man in eine Linoleumplatte ein Muster einschnitzt, dann
dünn Farbe auf die fertige Platte aufträgt,
Papier oder Stoff auflegt und so einen
Abdruck erzeugt. Es entsteht dadurch ein
sogenanntes Negativmuster, d.h. es ist spiegelverkehrt, was besonders bei Schriftzügen zu beachten ist.
Die Linoleumplatte ist relativ fest und es
wird mit speziellem Werkzeug das gewünschte Muster eingeritzt. Die Rillen werden nicht gedruckt, sondern das, was man
als Material stehen lässt. Deshalb nennt
man es auch Hochdruckverfahren. Bei unseren ersten Versuchen bedeutete es, erstmal
umdenken. Es hörte sich vorher so leicht
an, aber dann brauchte man viel Konzentration und Feinmotorik bei der Umsetzung.
Als die ersten Platten fertig waren, hatten
wir viel Spaß beim Ausprobieren und Drucken mit den verschiedenen Farben und
auf verschieden farbigem Papier. Dabei
entstanden mal mehr mal weniger spannende Kontraste. Für den Landesverband
wurden selbstbedruckte Weihnachtskarten
hergestellt. Wir waren am Ende des Workshops stolz auf unsere Leistung und auf
unsere Werke. Hatten doch sogar Pablo
Picasso oder Henri Matisse mit Linolschnitt
gearbeitet.
Gleichzeitig boten wir beim Kreativworkshop basteln mit Salzteig an. Salzteig besteht aus zwei Teilen Mehl, einem Teil Salz
und einem Teil Wasser und ist eine kostengünstige, selbstgemachte Modelliermasse.
Daraus lassen sich z.B. Geschenkanhänger
oder Weihnachtsbaumschmuck herstellen.
Die Masse wird wie Plätzchenteig ausgerollt und mit Ausstechern haben wir weihnachtliche Motive ausgestochen. Danach
wurde das ganze im Ofen getrocknet. Die
getrockneten Anhänger wurden anschließend mit Acrylfarben bunt bemalt.
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November 2021
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte!
Die Im Newsletter geäußerten Ansichten und Meinungen sind allein jene der
Verfasser und spiegeln nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Lvpeh
e.V. wider.

Seelische Gesundheit: Was meiner Seele gut tut Teil ÍII

Es ist mittlerweile Ende Oktober. Morgens ist es neblig und dunkel. Ich bin
trübsinnig und brauche etwas Aufmunterung. Ich nehme mein Tagebuch zur
Hand und blättere und dann bleiben meine Augen an einem Text hängen. Hier
ein Auszug daraus: „Heute bin ich durch Sonnenstrahlen auf der Nasenspitze
geweckt worden. Kurzer Blick auf die Uhr 8:15h. Noch müde schleppe ich mich
zum Wasserkocher, um mir einen Kaffee zu machen. Statt zurück ins Bett zieht
es mich auf den Balkon. Ich lege mich in meinen Liegestuhl, nippe am Kaffee,
höre die Vögel singen und mich überkommt eine totale Ruhe. Ich fühle mich
entspannt und glücklich. Ich genieße diesen Moment! Ich fange mit einer meiner Entspannungsübungen an, atme langsam und gleichmäßig ein und aus,
bleibe und bin im HIER und JETZT- wow- was für ein Start in den Tag!“ Ich lese
ihn mehrfach und merke, dass sich meine Gefühlswelt verändert. Ich kann fast
nachfühlen, wie ich mich an diesem Morgen gefühlt habe.
Zeitgleich zeigt es mir, dass es immer auch richtig gute Momente im Leben gibt
und nicht jeder Tag aus trüben Gedanken besteht. Sonst bleibe ich oft in meinem trüben Gedankenkreislauf hängen. Heute habe ich aktiv einen STOP gesetzt und den Kreislauf verlassen können. Ich erinnere mich: Unsere Gedanken
steuern die Gefühle, das habe ich im DBT Training gelernt und stelle gerade
mal wieder fest es funktioniert. Ich bin noch nicht so weit, jedes Mal diesen Zusammenhang zu entschlüsseln und mir bewusst zu machen. Um dann im besten
Fall auch noch gegensteuern zu können.
Oft übermannen mich meine Gefühle, Gefühle wie Angst,Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Einsamkeit oder auch Ärger und Wut kenne ich gut. Ich habe
dann das Gefühl, ich bin in jeder Zelle Angst und kann vor lauter Angst nicht
klar denken. Hier einen STOP zu setzen und dann das ganze umzudrehen, fällt
mir noch sehr schwer. Das gleiche gilt für Ärger und Wut. Bei Einsamkeit, vielleicht weil es ein „ruhigeres“ Gefühl ist, kann ich eher mit mir selbst reden und
meine Grundgedanken dazu beeinflussen.
Wenn ich mich Einsam fühle, denke ich z.B. an unserer Selbsthilfegruppe und
weiß sofort: ich bin nicht einsam! ich fühle mich nur einsam! Dann hole ich mir
Bilder von unseren Treffen ins Bewusstsein, denke an die anderen Teilnehmer
und weiß, nächsten Freitag sehen wir uns wieder und darüber wird das Gefühl schwächer, bis es oft ganz verschwindet. Dieser soziale Kontakt über eine
Selbsthilfegruppe ist so wertvoll, nicht nur, wenn es um das Thema Einsamkeit
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geht. Ich muss mich in der Gruppe nicht verstellen, nicht erklären- ich darf so
sein, wie ich bin- ich bin unter Gleichgesinnten und bekomme emotionale Unterstützung. Ich bin dankbar, dass ich eine für mich passende Selbsthilfegruppe
gefunden habe. Schreibt uns gerne über Eure Selbsthilfeaktivitäten und was
für Euch Selbsthilfe bedeutet, wir veröffentlichen gerne Eure Texte oder Ausschnitte davon in unserem Newsletter.
Eure Michaela

Gesundheitsnetz

Mein Beitrag zu diesem Monat ist sehr persönlich für mich und ich möchte anmerken, dass ich damit komplett einverstanden bin.
Mittlerweile bin ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem
ich mir aufgrund meiner psychischen Verfassung überlegt habe, dass es bei mir
zwingend notwendig ist ein stabiles und zuverlässiges Gesundheitsnetz herbeizuholen. Dieses Gesundheitsnetz trifft nur persönlich auf mich selbst zu und
soll zur Anregung dienen, dass sich jeder selbst davon inspirieren lassen kann,
wenn er oder sie möchte.
Für mich persönlich gehört sehr viel zu einem ganz individuellen Gesundheitsnetz. Die Komponenten sind folgende:
Ein gesunder Schutz für mich selbst, Unterstützung und Hilfe im Alltag, die
geeignete Therapieform, soziale Kontakte, Freizeitaktivitäten, Hobbies, Fitness
und Sport, eine gesunde Ernährung, gesunder Tag-/Nachtrhytmus, Respekt vor
sich selbst (Körperpflege), medikamentöse Behandlung, Notfall-Ansprechpartner.
Um einen gesunden Schutz für mich selbst haben zu können, muss bei mir
erstmal eine stabile Abgrenzung gegenüber anderen herrschen. Auch mir fällt
„Nein sagen“ sehr schwer, nur als Beispiel. Ich brauche unter anderem zurzeit
sehr viel Unterstützung und Hilfe im Alltag, weil ich durch meine psychische
Störung und dass was ich erlebt habe, verlernt habe zu leben.
Mir würde z. B. eine Verhaltenstherapie sehr gut weiterhelfen, aber allein darauf kann ich nicht aufbauen. Deswegen lebe ich auch noch zurzeit in einer geschlossenen Unterbringung. Das liegt daran, dass ich mich selbst und durch die
gegebenen äußeren Einflüsse so stark destabilisiert habe, dass ich jetzt nur in
Reizarmut leben kann. Alles andere ist mir zuviel. Ich werde mich aber wieder
stabilisieren und dabei sind die aufgeführten Komponenten wichtig für mich
um von solch einem Gesundheitsnetz profitieren zu können. Denn mein Ziel ist
es wieder selbstständig und gesund leben zu können.
Gruß Teena
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Offener Brief an Frau Nöcker vom Vorstand des Lvpeh e.V.
26.10.2021

Sehr geehrte Frau Nöcker (Referatsleiterin Psychiatrische Versorgung / Maßregelvollzug)
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir warten seit Inkrafttreten des PsychKG auf die Einberufung des Fachbeirat
Psychiatrie. Wir wundern uns, dass dieser Fachbeirat erst jetzt einberufen wird,
da wir auch schon früher die Landesregierung in Fragen der psychiatrischen
Versorgung beraten wollten.
Wir habe Ihren dazu viele Vorschläge vorzulegen, wesentliche Punkte finden
Sie dazu in unserem Positionspapier und der Stellungnahme zur Novellierung
des PsychKG Gesetz die wir Ihnen auch zugesandt hatten. Unsere Hauptanliegen sind Krisendienste einschließlich der Krisenpensionen, die Stärkung der
Selbsthilfe, der ambulanten Versorgung (ambulant vor stationär), Soteria und
Open Dialog.
Wir sehen diese Anliegen als teilweisen Ersatz für stationäre Aufenthalte und
gleichzeitig als Verminderung von Gewalt und Zwang. Damit werden auch im
frühen Stadium Eskalationen vermieden. Paragraf 31 Fachbereich Psychiatrie
schreibt vor, dass die ausgewerteten Daten nach § 13 Abs. 4 Satz 1 sowie die
Berichte der Besuchskommission mit uns diskutiert werden sollen. Da bisher
keine Berichte uns vorliegen, gehen wir davon aus, dass Zwang und Gewalt in
der Psychiatrie zugenommen haben. Etliche Berichte von Betroffenen führen
ebenfalls zu diesem Schluss.
Ihre sogenannte Durchdigitalisierung entfernt uns Betroffene weiter von der
Partizipation. Viele von uns haben aus unterschiedlichen Gründen und unsichtbaren Barrieren kein Internetzugang. Selbst wenn diesen hätten, gibt weitere
Barrieren von uns, diesen Techniken zu nutzen. Echte Partizipation bedeutet
auch darauf einzugehen.
Wir empfehlen Ihnen dieses Video der ARD mal anzuschauen.
https://www.ardmediathek.de/video/report-mainz/alleingelassen-in-der-psychiatrie/das-erste/
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen Wittek (Vorstand)
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Positionspapier der AG
gegen Zwang und Gewalt im
Landesverband Psychiatrie
-Erfahrene Hessen e.V.
Unsere Vorstellungen, wie man eine psychische Krise auffängt und wie man
langfristig aus der Krise wieder herauskommt, um ein selbstständiges Leben
zu führen Wir haben uns bei unseren Thesenpapier von fünf grundsätzlichen
Gedanken leiten lassen:
1) Vom biopsychosozialen Modell: Das biopsychosoziale Modell lehnt sich an
die Systemtheorie an und sieht den Menschen als Körper-Seele-Einheit. Es befürwortet bei der Behandlung eine Einflussnahme auf alle drei Systembereiche
des Menschen, nämlich auf seine Seele (psychologisch), auf seinen Körper (z.
B. Massage, Physiotherapie, Medikamente) und auf seine Lebenswelten (sozial
wie Nachbarschaft, Freunde und Beruf). Das biopsychosoziale Modell spricht
sich für eine stärkere Beachtung der sprechenden Medizin1 aus.
(Website: https://de.wikipedia.org/wiki/Biopsychosoziale_Medizin vom
19.10.2020 22:37 Uhr)
2) Von der Epigenetik: Der Begriff „Epigenetik“ ist zusammengesetzt aus den
Wörtern Genetik und Epigenese, also der Entwicklung eines Lebewesens.
Epigenetik gilt als das Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen und Genen: Sie
bestimmt mit, unter welchen Umständen welches Gen angeschaltet wird und
wann es wieder stumm wird. (Website: https://www.planet-wissen.de/natur/
forschung/epigenetik/ vom 29.04.2020, 12:10 Uhr).
Damit ist gemeint, dass es nicht allein auf die Gene ankommt, sondern auch
auf die Umweltfaktoren, die eine Veranlagung/Disposition ausbrechen lassen.
„Epigenetik stellt weiche Veränderungen dar, Veränderungen, die die Anpassungsfähigkeit in einem Leben ausmachen, die aber durchaus rückgängig
gemacht werden können.“2

1
„sprechende Medizin“: Betonung der Kommunikation zwischen Ärzt*innen,
Patient*innen und Angehörigen
2
Quelle: https://www.planet-wissen.de/natur/forschung/epigenetik/ vom
29.04.2020, 12:10 Uhr
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Demnach ist eine Heilung oder zumindest eine Verbesserung einer Symptomatik möglich, wenn die Bedingungen sich zum Positiven verändern.
3) Vom Recovery-Ansatz: Recovery bedeutet „Wiederherstellung“/“Restauratio
n“. Den Begriff kann man als Bezeichnung des ressourcenorientierten Zusammenarbeitens zwischen der betroffenen Person und allen Institutionen, die an
der Therapie beteiligt sind, verstehen. In diesem Modell kann Wiederherstellung als persönlicher Prozess gesehen werden, als Hoffnung, eine sichere Basis
(=angemessene Wohnung, ein ausreichendes Einkommen, Freiheit von Gewalt
und ausreichenden Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen), förderliche zwischenmenschliche Beziehungen, Selbstbestimmung (Empowerment), soziale
Integration und Problemlösungskompetenz zu erlangen und damit einen Lebenssinn zu vermitteln.3
Genesung und Recovery definieren sich dabei weniger durch die Abwesenheit
von Symptomen als durch den Zugewinn an Lebensqualität4
4) Von der UN-Behindertenrechtskonvention, die die Inklusion von behinderten
Menschen in die Gesellschaft fordert, nach dem Motto: Man ist nicht behindert, sondern man wird behindert.
5) Von der Überzeugung, dass die stärkste Triebfeder eines jeden Menschen, so
auch des behinderten Menschen, sein eigenes Wohlergehen ist.
Wir haben dabei unser Papier in fünf Abschnitte gegliedert: in einen Vorspann,
in kurzfristige Hilfen, in mittelfristige, in langfristige Hilfen und eine Zusammenfassung.

3
4
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Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Recovery-Modell vom 21.09.2020 1.40 Uhr
Ammering/Schmoltke „Recovery“ von 2007
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Vorspann

Wir begrüßen die neuen Regelungen des Bundesteilhabegesetzes hinsichtlich
Anrechnung von Einkommen und Vermögen, da dies die Betroffenen stärker
motiviert, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Sie haben den Vorteil, dass
bei eigenem Verdienst nicht wieder alles für notwendige Hilfen der Eingliederungshilfe abgezogen wird.
Gleiche Regelungen wünschen wir uns bei der Kostenerstattung für Verfahrenspfleger und psychiatrische Maßnahmen wie bei psychiatrischen Unterbringungen und Gesetzlichen Betreuungen.
Des Weiteren begrüßen wir den Ansatz der evidenzbasierten Medizin, der besagt, dass für jede medizinische Behandlung ein Nachweis über ihre Wirksamkeit vorliegen muss. Jedoch sind wir für den psychiatrischen Bereich sehr betrübt, dass fast ausschließlich kontrolliertrandomisierte Studien für die Evidenz
herangezogen werden. Damit werden die Verhaltenstherapie und die medikamentöse Therapie klar bevorzugt, was zu einem Zerrbild über die wirksamen Hilfen in diesem Bereich führt. Diese Therapien sind gut geeignet, für die
kurze Dauer einer klinischen Studie signifikante Ergebnisse zu liefern und als
isolierte Intervention bei kleinen Fallzahlen gut messbar zu sein. Benachteiligt
werden aber klar die Therapieformen, die auf eine Entwicklung des Menschen
abzielen und damit längerfristig über mehrere Jahre angelegt sind. Sie stellen
keine kurzfristige isolierte Intervention dar.
Zu den längerfristigen Therapieformen gehören z. B. Soteria oder auch die bisherigen Autismustherapien in den Autismustherapiezentren, bei denen wohlmöglich mehrere Einflussgrößen kombiniert eine Rolle spielen. Das ist sehr
bedauerlich, da wir der Meinung sind, dass durch längerfristige, mehrdimensionale Therapien eine größere Zufriedenheit und Selbständigkeit des Betroffenen erreicht werden kann.
Deswegen fordern wir die Einführung eines Registers für psychische Erkrankungen, Störungen und Behinderungen, wo aus jeder Einrichtung - auch Gemeindepsychiatrie und Forensik - analog zu den bisherigen Krebsregistern Meldungen über Diagnose, Prozedur und Outcome erhoben wird, und das dauerhaft
geführt wird, um auch langfristig beobachten zu können, was wirkt und was
nicht wirkt. Damit hätten dann auch andere Therapien als die Verhaltenstherapie und als die medikamentöse Therapie eine Chance.
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Kurzfristige Hilfen

Bei den kurzfristigen Hilfen geht es darum, Klinikeinweisungen zu vermeiden
bzw. zu verkürzen. Zur Vermeidung einer Klinikeinweisung finden wir die
Einführung eines 24-Stunden-Krisendienstes mit einer zentralen Telefonnummer und zugeordneten Krisenpensionen und mit psychiatrie-erfahrenen Mitarbeitern für unabdingbar. Zur Verkürzung einer Klinikeinweisung finden wir es
wichtig, dass der Betroffene gestärkt wird, sich für sein Genesen einzusetzen.
Die Traumatisierung durch das psychiatrische System wirkt kontraproduktiv, da
es eher einschüchternd ist und den Betroffenen schwächt und passiver werden
lässt und damit für die Entwicklung des Menschen nicht förderlich ist. Deswegen sind wir, wenn es zum Alleräußersten kommt, nämlich zu einer Zwangsmaßnahme, dafür, dass Traumatisierung möglichst vermieden oder reduziert
wird.
Deswegen fordern wir die Einführung der Sitzwache als 1:1-Betreuung bei
einer Fixierung. Sie soll beruhigend auf den Betroffenen einwirken und damit
weniger traumatisierend. Sie ist mittlerweile ein durch das Bundesverfassungsgericht und der UN- Behindertenrechtskonvention geltendes Recht.
Als Alternative zur herkömmlichen Ganzkörperfixierung sehen wir die weichen
Zimmer, in denen ein Betroffener auch von einem Pfleger im Ausnahmezustand begleitet werden kann. Des Weiteren fordern wir, um vorangegangene
Traumatisierungen in ihren Auswirkungen zu mindern oder gar abzubauen,
dass nach jeder Zwangsmaßnahme eine Aufarbeitung der Zwangsmaßnahmen
mit den Betroffenen erfolgt.
Natürlich ist das äußere Milieu einer Klinikbehandlung nicht unerheblich, ob
es auch eher stärkend und damit selbsthilfefördernd oder eher repressiv und
damit passivierend ist. Deswegen halten wir offene Türen auf geschlossenen
Stationen und den Open Dialog als Gesprächsform als notwendige Mittel für
die Förderung der Entwicklung des Menschen.
Die sieben therapeutischen Prinzipien des Open Dialogs lauten dabei: sofortige
Hilfe, Einbeziehung des sozialen Netzwerks, flexible Einstellung auf die Bedürfnisse, klare Verantwortungsübernahme statt Zuständigkeitswirrwarr, psychologische Kontinuität, Aushalten von Ungewissheit und Förderung des Dialogs.
Um eine kontinuierliche epigenetische Entwicklung zu gewährleisten und nicht
durch Brüche zu gefährden, sehen wir die Einführung des Hometreatments als
geboten an.
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Mittelfristige Hilfen

Bei den mittelfristigen Hilfen geht es darum, dem Betroffenen die Werkzeuge
zu vermitteln, die ihm helfen sollen, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen,
durchzusetzen und so für sein eigenes Wohlergehen selbst zu sorgen.
Dafür ist ein differenziertes, beeinträchtigumgsspezifisches Therapieangebot
für alle Gruppen von Psychiatrie-Erfahrenen notwendig anstatt eine 0815-Einheitstherapie. Einige Gruppen von Psychiatrie-Erfahrenen wie z. B. Autisten,
ADHSler oder Menschen mit einer dissoziativen Identitätsstörung werden von
der Psychiatrie, insbesondere der Erwachsenenpsychiatrie, noch nicht mal erkannt, geschweige beachtet.
Viele schwere psychische Erkrankungen/Störungen beginnen sehr früh im
Leben eines Menschen bzw. haben da ihre Wurzel, in einem Zeitraum, wo
die Sprache noch gar nicht entwickelt war. Deswegen sind solche Menschen
schwer über Sprache erreichbar, wie es bei der Gesprächstherapie, tiefenpsychologischen Therapie oder analytischen Therapie der Fall ist. Als Rettung wird
dann die Verhaltenstherapie gesehen, die in unseren Augen eher zu einer
Dressur führt, als dass durch sie tiefgreifende intrapsychische Veränderungen
stattfinden. Deswegen fordern wir - was z. B. schon im Klinikbereich umgesetzt
wird - die Einfürung von alternativen Therapie wie Kunst-, Musik- oder Bewegungstherapie für den ambulanten Bereich. Tierbasierte Therapien wie z. B. die
Reittherapie bei Autismus oder auch ein Begleithund bei schweren Traumafolgestörugen sollten sowohl stationär als auch ambulant umgesetzt werden.
Des Weiteren finden wir das Erarbeiten einer Lebensperspektive, wo ggf. die
„Störung“ integriert werden kann, als absolut notwendig. Wir können daher
die Argumentation des LWV Hessen nicht nachvollziehen, wo Alternativen zur
Tagesstrukturierung wie z. B. angemietete „eigene“ Nähstuben, angemietete
„eigene“ Werkstätten, Teilnahme an Volkshochschulkursen usw. als nicht zugehörig zu den Leistungen der Eingliederungshilfe definiert werden. Stattdessen wird nur auf Assistenzleistungen einerseits und auf einrichtungsbezogene
Leistungen wie z. B. Tagesförderstätten andererseits verwiesen. Wir sehen in
der starken Ausrichtung auf Einrichtungen einen starken Sog in Richtung ambulanten Hospitalismus. Warum? In einer Einrichtung besteht ein starkes Hierarchiegefälle zwischen Betreuern und Betreuten. Das führt zu unnatürlichen
Beziehungen. Der Betreuer ist zuständig, sich auf die Betreuenden einzustellen, während der Betroffene Empfänger ist. Das führt zu Passivität und gesellschaftlich übliche Umgangsformen werden nicht geübt, weil es keine Gelegenheit dazu gibt. Auf der anderen Seite kann durch eine individuelle alternative
Tagesstrukturierung auf die spezifischen Stärken des Betroffenen und seine
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individuellen Bedürfnisse der „Arbeitsplatzgestaltung“ eingegangen werden,
besser als durch eine Institution.
Wir sind der Überzeugung und unsere Erfahrung zeigt, dass z. B. aus einer
selbst gewählten Tagestruktur sich der Weg auf den ersten Arbeitsmarkt eher
entwickelt als durch die einseitige Förderung von Assistenzleistungen und/
oder die Platzierung von Betroffenen im sozialpsychiatrischen Ghetto. Wir
sind grundsätzlich der Meinung, dass Inklusion und Selbstbestimmung keine
Annehmlichkeiten sind, sondern die notwendige Voraussetzung für eine gelingende persönliche Entwicklung des Betroffenen. Zum einen werden natürliche
Umgangsformen geübt wie beispielsweise beim Einkauf von Materialien bei einem Lieferanten, was zu einer erhöhten Selbstständigkeit führt, zum anderen
wird der Betroffene durch das Gefühl, sein eigenes Leben zu gestalten, wieder
gestärkt.
Deswegen sind wir der Meinung, dass der „Aufenthalt“ in Institutionen wie
Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstätten etc. möglichst kurz,
also nur von vorübergehender Dauer sein soll und dass schon bald am Anfang
eines Aufenthalts in einer solchen Institution mit dem Einverständnis des Betroffenen nach Alternativen gesucht werden soll.
Zu dem Punkt der Tagesstrukturierung gehört auch als Einstieg die vermehrte
Förderung von Zuverdienst, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, im
Bereich Arbeit wieder Fuß zu fassen.
Problematisch, wie schon oben ausgeführt, finden wir ausschließliche dauerhafte Abhängigkeitsverhältnisse zu professionellen Mitarbeitern ohne die Förderung von Beziehungen auf gleicher Augenhöhe mit anderen nichtprofessionellen Mitmenschen. Allerdings kann der Sprung allein zu normalen Kontakten
sehr groß sein und trotzdem zur Isolation führen, da die gemeinsamen Themen
und Lebenswelten zwischen Psychiatrie-Erfahrenen und normalen Mitbürgern
fehlen. Deswegen finden wir es absolut wichtig, dass die Kontakten zu Peers
stärker gefördert werden, indem die Selbsthilfe finanziell deutlich besser gestellt wird und auch vermehrt Projekte der Selbsthilfe stärker gefördert werden, auch finanziell.
Das hat den Vorteil, dass man sich hier als Betroffene auf gleicher Augenhöhe
trifft und die Lebenswelt in der Selbsthilfe realistischer ist als in einem therapeutischen Setting. Wir versprechen uns davon, dass bei den Betroffenen durch
die realen Bedingungen stärker soziale Kompetenz trainiert und durch die
gemeinsame Interessenvertretung die Artikulation von eigenen Interessen und
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Bedürfnissen geübt wird. Auch wird das Selbstvertrauen vermehrt gestärkt, da
Leistungen in der Selbsthilfe „real“ sind und nicht über einen Professionellen
bestätigt werden, der es aus therapeutischen Gründen betont. Wir sehen in
der Selbsthilfe somit auch für den einen oder anderen ein Sprungbrett in die
reale Arbeitswelt auf den ersten Arbeitsmarkt, weil er durch das Gelernte aus
der Selbsthilfe besser in der Arbeitswelt bestehen kann. Und wir sehen auch,
dass durch den Aufbau von eigenen Strukturen die Autonomie wächst und sich
auch die Kommunikation zum professionellen System verbessern kann.
Zu den mittelfristigen Hilfen gehören des Weiteren Therapien wegen Traumatisierungen durch das psychiatrische System z. B. durch Zwangsmaßnahmen
oder auch Fehlbehandlung und Fehlbetreuung wie z. B. bei Autismus oder
dissoziative Identitätsstörung üblich.

Langfristige Hilfen

Die langfristigen Hilfen stehen ganz im Zeichen der Inklusion von psychisch behinderten Menschen, die leider nicht vollständig geheilt werden können, also
sogenannten chronisch psychisch kranken Menschen. Menschen, die inkludiert
sind, sind in der Regel selbstständiger und zufriedener und werden es sich weniger zum Hobby machen, die nächste Haushalthilfe aus dem System auch noch
herauszuholen, weil diese Menschen mit
ihren Aufgaben in der Gesellschaft engagierter und weniger passiv sind. Außerdem brauchen sie Zeit, um ihr Leben zu führen, sodass sie genau hinsehen,
was ihnen eine zusätzliche Betreuungsleistung bringt, für die sie ggfs. noch
bezahlen müssten, da sie z. B. eigenes Geld verdienen. Insoweit gehört Inklusion für uns zur Voraussetzung einer erfolgreichen Entwicklung und wirkt eher
kostendämpfend anstatt -steigernd.
An erster Stelle steht dabei für uns die Integration in eine sinnstiftende Beschäftigung, d. h. z. B. in ehrenamtliche Arbeit in Vereinen und Selbsthilfegruppen, künstlerische Aktivitäten oder Sport in Gruppen, Zuverdienstprojekte, Arbeitsprojekte wie Inklusionsbetriebe mit einem richtigen Arbeitsvertrag
und existenssichernden Löhnen und Etablierung von langfristig angelegtem
supported employment mit Qualifizierungsmodulen sowie bezahlte Arbeit in
Projekten der Selbsthilfe. Nirgendwo sonst wird ein Mensch mehr gefordert,
sich sowohl mit seinen eigenen Stärken und Schwächen als auch mit seinen
Mitmenschen auseinanderzusetzen als bei einer sinnstiftenden Beschäftigung.
Das kann, langfristig gesehen, Entwicklungspotentiale im Verlauf von 10 bis
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20 Jahren freisetzen. Statt nur die Werkstätten für behinderte Menschen für
diesen Personenkreis als „langfristig“ anzuerkennen und zu finanzieren, sollten Beschäftigungs- und Arbeitsprojekte der Inklusion wie oben aufgeführt
langfristig gefördert werden, was unter dem Strich nicht teurer sein wird, wo
wir uns aber eher positive Effekte erhoffen. Darüber hinaus stärkt es die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und gibt dem Betroffenen ein Gefühl der Wertschätzung.
Des Weiteren fordern wir in diesem Zusammenhang die stärkere Nutzung des
Budgets für Arbeit. Auf dem freien Arbeitsmarkt sollte nicht von einem Standardarbeitsplatz ausgegangen werden mit starren Arbeitszeiten und festem
Platz. Im Zeichen der neuen Zeit mit Digitalisierung ist eine Flexibilisierung von
Arbeitszeit und Gestaltung des Arbeitsplatzes, z. B. Homeoffice möglich. Hierzu gehört auch ausdrücklich die Bereitstellung von Teilzeitausbildungen und
-umschulungen für Betroffene. Ferner sehen wir es als äußerst wichtig an, die
individuelle Suche nach Neigungen und Fähigkeiten zu fördern, als pauschal
alle zum Bürokaufmann umzuschulen. Das bedeutet wenig Verantwortung
und man hat nur die Defizite im Blick. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
eine psychische Störung die Fähigkeiten überdeckt und wenn man diese Fähigkeiten im Blick hat und fördert, dass damit auch die psychische Störung zurückgeht. So stellen Menschen mit Psychosen fest, wenn sie künstlerisch arbeiten,
dass sie dann besser ihre Psychosen im Griff haben. Warum dann nicht
die bezahlte Tätigkeit in einem Atelier? Warum nicht als erster Schritt die Finanzierung eines eigenen Ateliers als Tagesstrukturierung, siehe oben bei mittelfristigen Hilfen?!.
Auch finden wir es wichtig, dass eine stärkere Integration des Betroffenen
in die Gesellschaft in Kontakt mit nichtbehinderten Menschen stattfindet als
bisher, weil für viele Betroffenen die Integration in die Gemeinschaft psychisch
existenziell ist. Dies kann z. B. durch die Zusammenarbeit von Betroffenen und
Nichtbetroffenen in Arbeits-und Beschäftigungsprojekten wie oben ausgeführt
passieren. Ferner finden wir es wichtig, dass Betroffene verstärkt am kulturellen, gesellschaftlichen Leben als bisher teilnehmen können und mehr Kontakte
zu Nichtbetroffenen bekommen.
Anhand eines Punktesystems wie bei der Pflegeversicherung soll die psychische
Notwendigkeit für einen erhöhten behinderungsbedingten Bedarf für die Förderung von kulturellen, gesellschaftlichen Austausch wie z. B. Theaterbesuche,
Kinobesuche Zoobesuche nachgewiesen werden und dann soll der Betreffende
einen gewissen Geldbetrag bekommen.
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Im Bereich des Wohnens finden wir Heime mit eigenem Appartement für jeden
einzelnen plus einem Gemeinschaftsbereich zielführender als angemietete
Wohngruppen, wobei in Heime niemand
gedrängt werden soll. Bevor jemand ins
Heim kommt, sollen verstärkt andere Hilfen wie Assistenz und Pflege ausgeschöpft
werden, auch wenn die Kosten dafür
höher sind als bei einem Heimaufenthalt.
Bei den Außenwohngruppen besteht
im Gegensatz zu Heimen mit eigenen
Appartement häufig das Problem, dass
das Personal mehr Zeit braucht, um von
Wohngruppe zu Wohngruppe zu fahren,
als dass es Zeit hat, die Bewohner zu unterstützen. Und in einem eigenen Appartement mit Gemeinschaftsbereich kann
die Balance zwischen Nähe und Distanz
auch eher gelingen.
Um eine Heimunterbringung zu verhindern, sollte neben dem Ausbau von
Assistenz auch der Ausbau der Pflegeleistungen und deren Qualität für psychisch kranke Menschen und erleichternden
Zugang für arbeitende Psychiatrie-Erfahrene vorangetrieben werden.
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Zusammenfassung

Das Positionspapier fußt auf Leitlinien wie dem Biopsychosozialen Modell, der
Epigenetik, dem Recovery-Ansatz und der UN-Behindertenkonvention. Statt
etablierter, aber nicht unbedingt patientengerechter Therapie- und Eingliederungsansätze empfehlen wir Methoden, die die gesellschaftliche Integration,
die Persönlichkeitsentwicklung und die Selbstständigkeit der Betroffenen fördern.
Bei den kurzfristigen Hilfen sollen traumatische Erfahrungen durch psychiatrische Maßnahmen verringert werden, unter anderem durch die Einführung
eines 24-Stunden Krisendienstes zur Vermeidung von Klinikeinweisungen,
durch die Einführung einer Sitzwache als 1:1-Betreuung bei einer Fixierung
und durch offene Türen auf geschlossenen Stationen.
Bei den mittelfristigen Hilfen soll ein differenziertes, beeinträchtigungsspezifisches Therapieangebot geschaffen werden: Kunst-, Musik- und Bewegungstherapie auch im ambulanten Bereich; keine Reduktion auf die recht eindimensionale und vereinheitlichende Verhaltenstherapie. Das Ziel ist das Erarbeiten
einer Lebensperspektive. Eigene Alternativen zur Tagesstrukturierung wie
privat betriebene Werkstätten sollen mehr Akzeptanz finden, nicht nur einrichtungsbezogene Leistungen.
Generell soll der Aufenthalt in Institutionen wie Werkstätten oder Tagesförderstätten möglichst kurz sein. Zuverdienstmöglichkeiten und Kontakte zu Peers
sollen gestärkt, die Selbsthilfe finanziell besser gestellt werden. Bei den langfristigen Hilfen geht es um die Inklusion in aktive gesellschaftliche Kontexte
anstelle einer Fortführung von Abhängigkeiten: um sinnstiftende Betätigung
in Beruf und Ehrenamt, in Arbeits- und Zuverdienstprojekte, die Nutzung des
Budgets für Arbeit, Teilzeitumschulungen, flexible Arbeitspätze und mehr Kontakte zu nichtbehinderten Menschen.
11. Juli 2021 Gez. AG gegen Zwang und Gewalt im Landesverband PsychiatrieErfahrene Hessen e.V.
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DA S 

OFFENE OHR
0176 / 43 281 713
Ein Begleittelefon des
Landesverbands Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V.
www.Lvpeh.de

• Wir hören Dir zu
• Wir sind Erfahrene
Betroffene und Angehörige
• Wir sprechen aus Erfahrung
Mit diesem Telefon wollen wir
Betroffenen eine Unterstützung anbieten.
Am offenen Ohr sind für Euch Sonja und Toni.

Wir sind eine einfache Begleitung
keine Rechtsberatung
keine psychologische Beratung.
Wir sind erreichbar zu folgenden Zeiten:
Toni: Sonntag 13 bis 17 Uhr
Sonja: Dienstag 16 bis 18 Uhr
Donnerstag 16 bis 18 Uhr
Unser Motto:
Wenn du einen Rat brauchst, dann frage
einen Erfahrenen keinen Gelehrten.
Chinesische Weisheit

Beitrittsantrag als ordentliches Mitglied/Fördermitglied in
den Verein Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V.
Hiermit beantrage ich die ordentliche Mitgliedschaft / Fördermitgliedschaft im LvPEH.
Lvpeh e.V., Scheidertalstraße 52, 65232 Taunusstein, 06128- 93 633 11, info@Lvpeh.de
Name, Vorname / Name des Vereins etc.:
Anschrift:
Telefon, Fax:
Vertreter bei juristischen Personen
z.B. bei eingetragenen Vereinen):
Geburtsdatum (nicht für Vereine u.ä.):
Art der Mitgliedschaft:

Höhe des Beitrags:

ordentliche Mitgliedschaft (nur für Psychiatrie
Erfahrene)
Fördermitgliedschaft (für alle anderen Menschen)
Fördermitgliedschaft für juristische Personen

Taschengeldempfänger (z.B. Heimbewohner)
Hartz-IV- und Grundsicherungsempfänger
Sonstige Mitglieder
Juristische Personen (z.B. Vereine)
BPE-Mitglieder sind beitragsfrei

5,- €
20,- €
40,- €
50,- €
Stand 2016

Ich überweise meinen Jahresbeitrag auf das Konto des Landesverbandes PsychiatrieErfahrene Hessen e.V.
STÄDTISCHE SPARKASSE OFFENBACH
BIC: HELADEF1OFF
IBAN: DE03505500200003901050
SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Ich ermächtige die Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. (GläubigerIdentifikationsnummer DE53ZZZ00002024860), den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag
durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

BIC:
IBAN:
Sinn und Zweck des Vereins sind in der Vereinssatzung beschrieben, die bei Unstimmigkeit zu
Rate zu ziehen ist. Fördermitglieder haben kein Stimmrecht, dürfen aber Vorschläge zur
Gestaltung der Vereinsarbeit einbringen.

Ort, Datum und Unterschrift des Beitretenden:
Ort, Datum und Unterschrift des Vorstands:

Geschäftsstelle
Scheidertalstraße 52
65232 Taunusstein
06128-93 633 11

info@lvpeh.de
www.lvpeh.de

LANDESVERBAND
PSYCHIATRIEERFAHRENE
HESSEN E.V.
Wir lehnen Zwangsmedikation,
Fixierungen und Anwendung
von Gewalt in der Psychiatrie
ab. Wir klären die Menschen mit
psychiatrischer Krisenerfahrung
über ihre Rechte auf.

Psychiatrie-Erfahrene
brechen das Schweigen
und machen sich für
ihre Belange stark.

Der Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V.
wird gefördert durch die GKV-Selbsthilfeförderung Hessen.

