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taa; I:r **r Selb*thilfebewegung wird
die traditionelle Psychiatrieoft als reine Unterddrckangsmaschinerie dargest*l?*.Äber ietzt mal ganapraktiseh:
Was sgll nxan tun, w*:rn jernand austickt und Wnbnideenentwiekell?
Peter l,ehmann: Dann s*llte man zuh*ren.
lind wenn ereinf,ath i*sgeht nnri in
sein Auto et*igt?
Dsnn ssllte ilrrri vielleicht der Äutcsehlüssellveggenoülrnenwerd*n. Es
k.lnn st:gar i:r lxtrenrfällen sinnvoll
seir.r,i\{ensc}:e*,die in nachrteisbarer
Gefahrsind, sirh *d*r anderenim 2ustanri der Verrückthtit ttl4iäsa]'!zutun,
in ein;\sy},wo siegeschül?tsind.€inzuspefren.
Wasirt da der Uaterscl:iedznr träditionell*n F*ychiatrie?
In rtrenrlts34 dirrf ihr ürlnrlrecht ar"rf
kiirp*rliche Unversrhrtheit *icht verletzt leerden.
Und wie r*erden :is rtann behandelt?

lcli empfehle grundsätzlich,recht?{:itig
isehesTestsmentu$ ver'
ein psyafuislf
fassen.Hiet karu ich meinen lYunseir
irineinschreiben.cb uvt<iwie ich btd:and*h lver<lenrvill. In rlieser \ionusyel'fügung ärl$*re icl-lmei*en iuJi'rid*elicn
Wunsch, und dies scirützt riich rrür
Zwangsbeirandlung.
Wi* verbindlieh sind psychiatrirch*
?estarnsnte?
llas rv-irdin drn ;\nstrlten unterschiediich gei:andhahi. Re(htskölnruentäre
zulverierl solchs tr:crrrusr,'elfiigungen
nehrnenrial* r*chtswirhsam.
Viele Mitglieder d*r $clb*thilfebeivegung vevrirt*ilen Psychopharrnaka.
Is gibt aber *s*h viele ?älie, r,v* Lexrte
sagen,die toledika:nen*ehätten il:::en
geholfer:. llarüber kann miln dcrh
nielrt einfath hinweggehe*.
ld:i rirrnrt*il* die ger+altram*Verahrrinrl Lrhriu l niorclturrg,r'lieV*r;tbr.::rittt
n:*tion über tJieAisiken,r*u* Ileriieksichl:g$nSein*r n:*glii:h*n Sthrv**g*r-

lichkeiten.ohne Aufklärung uber Alternlt.iven
Sr gibt *bev vieä* P*yd:iater, die be'
tonen, *erade iri dnr 9rstbehrndlung
sei eswiehtig, so früh wie möglidi Psychr:plrarmakaeu verabreichen.
Meir:rr l\,lei;:ungnach wird den Brtroi-fenen damii nine relleklierre Bearbeitung der vorhandenenPrablemer.erger*terl
i:raut.Äls Ps1'chiatriepatienten
sieauf rtenW*g in eine Psyehopirarmaka-Abh;ingigkeit,
die lirre Crundb*lange irn lrrglaubenan die eingereciete
rr"otwe*digkeitrron deren llinnahmr:
tnd it Jlczeptorei:ver$neierungen
hat.
folandarf :rieht '".ergessen,
dassNeuroleptik;r rxtr*m suiricifürder:rd$rirken
kärrnen unci ir: lrerdacirt stei^:en,irei
F'raurnrlasilrustkrebsrisikozu vi:rze1.:rrfu$re:r--u*: nur zlvei tai:uisie:teGeiahl'{:nt$n vi*len xtt *f.rne::.
Ängeblich kab*n aber in de:: I-l$Ä
::uch sch*:r Pätis$len, di* hsine Neur*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 lÄedikam€nteverabreichten
Ja,dasi;r rin sehr heiklesThema.:!uch
der deutschePsvchiaterÄsmls Fiil?en
hält *s ir+tz der Tät$a{he,dassselbst
n,ichdcr uftizicllenLehrmcinung
gesr.r
nanrlte akute Psychosenspontan abklingen konnen, iür eir:en Kunstfehier,
nrit der Verabreichurrg
von Neuroleptika abzursarten" Auch vregen di*ter
reclrtljchenLi*sisherheitempfehleieh
rrichi nur die recht?.citige
Information
i.rber niöglithie $ehanrllungsschäden,
scntlern*bendasÄbfasxeneinespsyehi a t l is c h c :Tr e sar n r * n t s .
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PSTIRLfäIlilÄfiF{,50, isl V*r^
standsn:itgiied
im f uropäi:rh*n N*trwerkPsyciri*trisbatraife**r. fr leit*t de* Antipsychiairir-Vrtlogulrd hät mehrer* 8ürh*r ülxf sltefnst;vsAr!',"i1;le
in dtr Fsyr.hiiltrie
ge.
srhri*lr*r':unrlverlegt.

