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EXIT - News: Dein Eindruck von den Linzer
Empowerment -Tagen?
Lehmann: lch schätzedie Tagungals vollen Erfolg
ein. Wenn sich hier in Linz jetzt PsychiatrieIießen.wäre das
betroffenetatsächIich zusammensch
dasTüpfelchenauf dem i.
EXfT - News: Wos wirst Du von dieser Togung
nach Berlin mitnehmen?
Lehmann: lch komme aus der antipsychiatrischen
Ecke.Für mich persönlichist es immer wieder überraschend, auch auf Psychiatrie - Betroffene zu
stoßen,die berichten,daß ihnen Psychiatriegeholfen hat oder die sogar Zwangsbehandlungbefürworten. Trotz dieser völlig verschiedenen Einstellungenzur Psychiatriesollten Betroffene nicht
gegenseitigaufeinandereinhacken,sonderngemeinsam analysieren,wo das Gemeinsame liegt. Das
PsychiatrischeTestament,das ich hier sehr stark
vertreten habe, ist eine gemeinsameBasis,worauf
Interessen
unterschiedlichen
dann die individuellen,
ist für alle Befußen. Das Selbstbestimmungsrecht
troffenen etwas ganzWesentlichesund darum geht
Testament.
es auch beim Psychiatrischen
Exit News: Was gloubx du, ousgehend. von der
Diskussion im Arbeitskeis, steht in Osteneich
konkret on, damit auch bei uns dos Psychiotrische Testornent bekannt und wirlcsom
wird ?
Lehmann: Durch die Psychiatrie,die psychiatrische Pharmakologie,durch Neuroleptika und Elektroschock droht eine massiveGef'ahr.Es muß immer wieder bewußt werden, wie sehr dieser Bereich in die Gesundheigin den Körper, in die
Grundrechte des Menscheneingreift.

zu klären.Es ist notwenAußerdemsind Sachfragen
dig, die Schwachpunktefür ein Psychiatrisches
Testamentzu lokalisieren.Das Problem etwa, wie
sich die Zurechnungsfähigkeitzum Erklärungszeitpunkt dokumentieren läßt, hatten wir in
Deutschlandauch.Jetzt bezeugeneben ein Anwalt
und ein paar unterschiedlichePersonen den einZustand des Betroffenen.SolcheDinge
sichtsfähigen
sindtechnischlösbar.Zu allerletzt ist es auch denkbar, daß Psychiatriebetroffene über den EuropäischenGerichtshofÖsterreich auf Einhaltungder
psychiatrischenTestamente verklagen, oder bei
Verstoß dagegenauf Schadenersatz.
EineDokumentation der positivenFälleist sinnvoll.
Man könnte die Sacheauch komprimieren.Ein Mitarbeiter vbn EXIT - sozial könnte als Zeuge auftreten und'saten, wir haben alle ein psychiatrisches
Testament,das ist nicht alleine die Angelegenheit
von Verrückten.lm Grunde kann jeder Mensch so
wird mal alt und geht
einTestamentverfassen.Jeder
er in ein Altenheim,muß er damit rechnen,daß er
Psychopharmaka
verabreichtbekommt.
EXIT News: Wos sind deine nächsten grtißeren
Prcjekte?
Lehmann: lch sitze gerade über einem Buch zum
Das schließt
ThemaAbsetzenvon Psychopharmaka.
die Bearbeitungvon ,,Der chemischeKnebel" ab.
EXIT - News: Yielen Donk fiir dos Gespräch.
Willst du noch etwos sdgen, was Dir wichtig irt?
Lehmann: lch komme wieder.
Leiter des BerlinerAnüpsychiotrie
PeterLehmonnist Soziolpödagoge,
- Verloges und Yorsiaender des Europtüschen Netzwerks von
Psychiotriebetoffenen.Er bu,eidtnet sich selbst ols Psychiatrie Überlebender und wor bei den Empwteimentugen Fsrperte im
ArbeitskreisRecht

