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*äeh s$H?pfehäe eäst
psynfu ä wtr*sske$ Yeseffi $ffi ffi ü?*o'
Peter leh n c n n vCI m E u ropü i:ehe n Netzw.erk Psych i *tri ebetroffe n er

fardert sin trundreeht auf körperlirhe Unversehrtheit für Potienten

taa; I:r **r Selb*thilfebewegung wird
die traditionelle Psychiatrie oft als rei-
ne Unterddrckangsmaschinerie dar-
gest*l?*. Äber ietzt mal gana praktiseh:
Was sgll nxan tun, w*:rn jernand aus-
tickt und Wnbnideen entwiekell?
Peter l,ehmann: Dann s*llte man zu-
h*ren.

lind wenn ereinf,ath i*sgeht nnri in
sein Auto et*igt?
Dsnn ssllte ilrrri vielleicht der Äutc-
sehlüssel lveggenoülrnen werd*n. Es
k.lnn st:gar i:r lxtrenrfällen sinnvoll
seir.r, i\{ensc}:e*, die in nachrteisbarer
Gefahr sind, sirh *d*r anderen im 2u-
stanri der Verrückthtit ttl4iäs a]'!zutun,
in ein;\sy}, wo sie geschül?t sind. €inzu-
spefren.

Was irt da der Uaterscl:ied znr trädi-
tionell*n F*ychiatrie?
In rtrenr lts34 dirrf ihr ürlnrlrecht ar"rf
kiirp*rliche Unversrhrtheit *icht ver-
letzt leerden.

Und wie r*erden :is rtann be-
handelt?

lcli empfehle grundsätzlich, recht?{:itig
ein psyafuislf isehes Testsment u$ ver'
fassen. Hiet karu ich meinen lYunseir
irineinschreiben. cb uvt<i wie ich btd:an-
d*h lver<len rvill. In rlieser \ionusyel'fü-
gung ärl$*re icl-l mei*en iuJi'rid*elicn
Wunsch, und dies scirützt riich rrür
Zwangsbeirandlung.

Wi* verbindlieh sind psychiatrirch*
?estarnsnte?
llas rv-ird in drn ;\nstrlten unterschied-
iich gei:andhahi. Re(htskölnruentäre
lverierl solchs tr:crrrusr,'elfiigungen zu-
nehrnenri al* r*chtswirhsam.

Viele Mitglieder d*r $clb*thilfebe-
ivegung vevrirt*ilen Psychopharrnaka.
Is gibt aber *s*h viele ?älie, r,v* Lexrte
sagen, die toledika:nen*e hätten il:::en
geholfer:. llarüber kann miln dcrh
nielrt einfath hinweggehe*.
ld:i rirrnrt*il* die ger+altram* Verahrri-
cltu rrg, r ' l ie V*r;tbr.::rittt nrl Lrh riu l nior-
n:*tion über tJie Aisiken, r*u* Ileriiek-
sichl:g$nS ein*r n:*glii:h*n Sthrv**g*r-
r ch ; l t ,  ch t r e  s l a l u ) r i ; r r f  L l ) l . i i l : l 5 r " r t o i i -

lichkeiten. ohne Aufklärung uber Alter-
nlt. iven

Sr gibt *bev vieä* P*yd:iater, die be '
tonen, *erade iri dnr 9rstbehrndlung
sei es wiehtig, so früh wie möglidi Psy-
chr:plrarmaka eu verabreichen.
Meir:rr l\,lei;:ung nach wird den Brtroi--
fenen damii nine relleklierre Bearbei-
tung der vorhandenen Prableme r.er-
i:raut. Äls Ps1'chiatriepatienten ger*terl
sie auf rten W*g in eine Psyehopirarma-
ka-Abh;ingigkeit, die lirre Crundb*lan-
ge irn lrrglauben an die eingereciete
rr"otwe*digkeit rron deren llinnahmr:
tnd it Jlczeptorei:ver$neierungen hat.
folan darf :rieht '".ergessen, dass Neuro-
leptik;r rxtr*m suiricifürder:rd $rirken
kärrnen unci ir: lrerdacirt stei^:en, irei
F'raurn rlas ilrustkrebsrisiko zu vi:rze1.:rr-
fu$re:r -- u*: nur zlve i tai:uisie:te Geiah-
l'{:n t$n vi*len xtt *f.rne::.

Ängeblich kab*n aber in de:: I-l$Ä
::uch sch*:r Pätis$len, di* hsine Neu-
r*l*piili:r beh*nt*R, hiri't*rh*y geklagt:
*i* w*yi'e:'r *cn Arxl*u S*handlu:lgs'

fehler vor, eben rvEil diere keine lÄedi-
kam€nte verabreichten
Ja, das i;r rin sehr heikles Thema.:!uch
der deutsche Psvchiater Äsmls Fiil?en
hält *s ir+tz der Tät$a{he, dass selbst
n,ich dcr uftizicllen Lehrmcinung sr.r ge -
nanrlte akute Psychosen spontan ab-
klingen konnen, iür eir:en Kunstfehier,
nrit der Verabreichurrg von Neurolepti-
ka abzursarten" Auch vregen di*ter
reclrtljchen Li*sisherheit empfehle ieh
rrichi nur die recht?.cit ige Information
i.rber niöglithie $ehanrllungsschäden,
scntlern *ben das Äbfasxen eines psyeh-
iat l i  schc:r  Tesr  anr*nts.

INTrnVltW| 8AR8ÄRA *ntFStlSCH

PSTIR LfäIlilÄfiF{, 50, isl V*r^
standsn:i tgi ied im f uropäi-
:rh*n N*trwerk Psyciri*trisba-
traife**r. fr leit*t de* Antipsy-
chiairir-Vrtlog ulrd hät mehre-
r* 8ürh*r ülxf sltefnst;vs Ar!-
' ," i1; le in dtr Fsyr.hi i l t r ie ge.
srhri*lr*r': unrl verlegt.


