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Das SeelenheildesPatientengebietetSchweigen
PeterLehmann.Berlin

Berlin(taz). Ein iungerMannflippt aus,Iandet
Monatein der psychioftr sechs
trie, wird mit starken psycltoohorng*a
,,birundert,, und mit (Jnterwassermossageund Korbflechten,,therapiert"-'nichts
Au!3ergewöhnriches.
Aber dann
ftillt er us der Reihe: mtt Hirft ron pÄürn
berappelter sich, verkigt die
Klinik und beschließtrwch-einigerZett, sinte
Krankheit und seineKlinikerfahrungey zum Gegenstondseiier Dok'tiäeit
zu machen.Die weigkitter
geraten ins Rotieren: ein ehemarigerpsychiatriepatient,
ein
opferalso,alsForscherundKritikärderÄ'ii,an.au".ru'sser, inierbstanaiges
derüberregenen
Therapeuten?
Das ist
verwiijiÄ die Einsichnohmein die Kran,
lyri_r!!.su
kenakte.Begri)ndung:die wahrheituter iiine
Krankheit ,r; i;;;;h"r?rtungs_
methodensind fiir einen psychiatriepatienten
eine ,^psychische
Gefahr,,egatwie hnge der Klinikaufenthalt nei *t.
Die Vorgeschichte:
ImApril 1977wurdeder damals26jährigepeter
Lehmann
in das Psychiatrische
Landeskrankenttauv
winnendenin dde;-würtlemberg
eingeliefert.Diagrose:Schizophrenie,
endogene
rsyctrose,p-aranoiä.r-rr"rrurinatorisches
syndrom.Im Krankenh.urg.nößt rt äi. os/i's-Th;i.pi. _
lich so gut wie keine.Er wird mit trleaicamenten
vongestopft,trottelt "a,,,",nach
einigerzeit nw rroch über die Flure und bekommt
hin und wiederein auf.
munterndes,,Kopf hoch" zu hören. Als sich
uittn,unp.rr.t.;;ö;
einstellen, wird er mit Hilfe von Freunden
o. offene station der Berliner
"uierLniger
,,Nußbaumklinik"verlegt.Dort bekommi
Medikamente
und kann
nachweiterendrei Monatendie Klinik verlassen.
Zwei-Jahrespäterverrangtpeter L. von dtd;;
Kriniken die Einsichtin seine
Krankenakte.Er hat sich entschiea.n,rrin.'c"schichte
.r, eaii.irpiel für
seineDoktorarbeitüber paranoiderryctrosen
zu nehmen.Der behandernde
A'"t des Landeskrankenirauses
i" wi""."ä.n sagt peter L. zunächstauch
mtindlichund scfuiftlich zu, daßer in seinem
BeiseinseineKrankenakteein_
sehenkönne,doch dann wird er *r"t
von obenzurückgepfiffen.Die
Angelegenheit-geht ans
"inrnJ
$3neyngsprasidiuml tuttgart, dasdem Landeskran
kenhausempfiehrt,die Einiictrtn"ahme
*ririg.*.
offiziene B-egrilcung:
',Aus ärztlichersicht ... ist zu sagen,daß.,
"u n" ri"."'u-*ääiln"i.ä
in *i
schenwohl eneichter Stabilisiening'.i"r r.t*r*
Verunsicherung,rias.rrstungseinespsychischen
Zustandesledeutenkann, wenn er mit der ausfi.ihrlichen fiichärztrichenDarstelrungaeso"mrrllen
Krankheitsbildes
in Krankengeschichte
und Arztberichtkonlrontirrt *aiZ.l, Man
schlägtdemehemarigen
Patientenstattdessen
vor, man könne ihm ja auch alleserzählen,
bloß reinschauenin die Krankenaktesoll rt ni"rtti,,öi.
Einsichtnahrne
in ä"r^örigrrl

t:
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an ort und stelle kommt nachwohlerwogener
äntlicher Auffassungauseige.
nemInteresse
de.sKlägers
nichtin Betracht".
Aber wie die meistenPsychiatriepatienten
kennt Peter L. ja ,,seineigenes
Interesse"nicht. Er ist ,gneinsichtig"und strengteineKlagevor demverwaltungsgericht
an. Er beruft sichdabeiin enter Linie auf ein urteil desBundesgerichtshofs
vom27. 6. 78, daseineverpflichtungdesAztes zu angemessener
Dokumentationder Krankengeschichte
und eine außerprozessuale
Rechen.
schaftspflichtdes Arztes bejaht. DasVerwaltunpgerichtlehnt in einer Art
vorentscheidung
PetersForderungab. Es weistdasArmenrechtsgesuch
mit
der Begründung
zrück, die Klagehabe ,,keinezureichendeAussichtauf Erfolg". Das Landeskrankenhaus
habe zu Recht die Einsichtnahmein die
Akten verweigert.Zwar gäbees eine äztliche Auskunftsverpflichtung,
aber
nicht fiir Psychiatriepatienten.
Dasverwaltung5gericht
stuttgart am 7. Mai
1980: ,,Die Rechenschaftspflicht
dCsAztes findet - jedenfallsgegenüber
dem Patientenselbst- dort ihre Grenze,wo die therapeutische
ärztliche
Pflicht wegender Gefahreiner gesundheitlichen,
insbesondere
psychischön
schädigungdie Zurückhaltungvon lnformationengebietet.Die Kammärhat
keineZweifel,daßeinesolcheGefahrgeradeim Bereichderpsychiatriegrund.
sätzlichnicht zu verkennenist." Inzwischenhabenverschiedene
Institutionen
(dasRegierungspräsidium
Stuttgartund dasverwaltungsgericht
stuttgart) die
Krankenakteals ,,verschlossene
Aztsache" eingesehen,
bloß der Belrofferte
psychiatrieselbernicht. wo kommenwir denn auchhin, wennausgerechnet
patientenan die ursachenihrerKrankheitheranwollen!
Daskönnteja dasEnde
der alten Rollenverteilung
bedeuten!Nicht umsonsthat man schließlichwas
zu verbergen.
Beweistnicht geradediekrankhafteBeharrlichkeit,
mit derpeter
L. die Klageverfolgt,seinepsychische
Labilität?
PeterL. will denProzeßexemplarisch
zu Endeführen,aucl nachdemseinArmenrechtsgesuch
abgelehntwurde. Geradefür Psychiatriepatienten
sei es
wichtig, sich rnit ihrer Krankengeschichte
und den ,,Behandlunpmethoden,.
auseinandezusetzen.
Auf demGesundheitstaghaben
sichbeieinerpsychiatrieveranstaltung
spontan500 Leutemit der ForderungnachOffenlegungsämtIicher Krankenunterlagenftir Psychiatriepatienten
solidarisiert.Es wäre
wichtig,wenn auchweitereEinzelpenonen,
Organisationen
im Kranken-und
Psychiatriebereich
und andereGruppendieseForderungdurchunterschriften
und ErklärungenoderUnterstützung
bei demProzeßmittragenwürden.
die tageszeituig(taz), Berlin, 19. 6.80

Leseürief
EinPlädoyerftr meineKrankerukteneinsichtnahme
bedeutett,
die Forderung ruch Einsichtnahmefir atle Betroffenen aufzustellen. Und dabei
käme ein weit grögererKonflikt zum Ausbruchitlsin der Tazangesprochen: nicht nur dasRollenverhalten
der Ante (meistMrinner,abernicht
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nur) soll gaindert werden,auch die Unsinnigkeitder in fast allen Psychiatrien praktiziertenchemischen,
alsoauf organisch-körperlicher
Ebenewir.
kenden ,medikamentösen'Therapie soll ins Blickfeld der Kritik gestellt
werden.Die Vorstellung,überdie Krankenaktean die Ursachender Krankheit herankommenzu können,wie von der Toz alsMöglichkeitdargestellt,
ist eine idealistische,
aber leiderfalsche Sichtweise.
Ich zitioe mich selber
aus einemArtikel im Sozialmagazin
(Juni 80): ,,In beidenKliniken, in denen ich belandelt wurde,wbd vorwiegend,medilwmentöse'Therapiebetrieben. SpeziellHelmchen,Direktor der psychiatrischen
Klinik der FU
Berlin ist ein grolSerVerfbchterder Chemobehandlung.
WelchArmutszaqnis mü!3tes sbh ausstellenlossen,würdeietzt publik, dal3in einerAkte
über einenpsychischKranken augu einigenTabellenüberdie Höhe verschiedenerPsychoplarmalcadosen, Urin-, Blu t-, L eberwerten, EEGs u sw.
nichts stehenwürde... hof. HanfriedHelmchm pkidiert in seinemBuch
(Hg. Helmchenl Müller0 olinghausen,
,,PsychiotrischeTherapie-Forschung"
SpringerVerlagBlnI H bgIN ew Y.I 9 78) offen für ChemoforschungamPat i enten, natärlichhinter dessen
Rücken.UnterHinweisauf ,unsueLeistungsgeseltsclwft'fragt er, ob ,,nichtiedemögltchechemische
BeeinfluswngpsychlscherFunktionen auf ihre eventuellsozbleBruc.hbarkeithin untervcht
werden" (5. 17) müsse.So forscht er z.B. nach Psychopharmakagegen
bei überarbeitetenManagernoder berufstritigen
,,Erschöpfungszustdnde
Müttern, ,,Schulmüdigkeit",
Konzentrationsstörungen,
agressiveZusttinde
bei Strafgefongenen,
schizoideoder zyklothyme Persönlichkeitsstrukturen,
EmpfindlichkeitgegenGerriusche
..." (S. 16)
Spdtestens
ietzt wißt ihr. weshalbich, ehemaligerPatient eben dieses
Helmchut,nicht in meineAkte guckensoll.
Peter,Berlin
die tageszeitung(taz), Berlin, 25. 5. g0

Dagegen
die Weisheitder henschenden
Meinung...
,tflicht desAntes ist es,DohtmenteüberseinerintlichenBemühungen
aruufertigen. Er tut das im allgemeinenarch deshalb,weil er sich nicht auf sein
GedächtnishinsichtlichAwmnese,Diagnoseund therapattischer
Ma$ruhmen
verlassenkann. Immer wieder taucht jedoch die Frageauf, ob dieseIünterlagen dem Patientenzugringlichgemachtwerdensollen,nicht zuletzt, weil der
Pgtient hante alsaufgekhrt und einsichtiggitt. DieseAuffaswng vom Recht
des Patimten auf diese unterlagen ist auf dem Berliner Gevndheitstag,der
Gegenveranstaltung
zum DeutschenÄrztetag,auch wieder vertreten,worden.
Dort hat auchHacketlul gespochen,
der sichrchon häufigdarüberlustiggemacht hat, daS der Patient,wenn ihn seinAnt zu einemKollegenoder ins
Krankenhnusschickt,seinePapiereim verschlossenen
lJmrchlagbravhin und,
zu seinemDoktor zurückbringt.lüürdees ihm helfen, wenn er sie kennte?
Vielleicht würde er sie gar nicht lesen können. In einq großen Ktinik bei-
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spielsweise
hat sichdie Handschrift einesDrittels der Änte atsvöllig oder
weitgehendunleserlich erwiesen.Das kann sich freitich auch ruchtetltg
fiir
den Patienten auswirken,falß es zu Fehlinterpretationen kommen sollte.
(ElektronischgespeicherteDaten alsErvtz können ailerdingsebenfattsibe
Tückenhaben.)Jedenfallskonn man einem stuttgarter verwatungsgericht,
daseinenAntrag auf Ausluindigtngvon patientenunterlagen
mit dä-Begritndungabgelehnthat, eineKonfrontationmit demAntbericht könnezu einer
schwqenBehsnng despsychischen
zustandesdespatientenfiihren,lueisheit
bescheinigen."
Stuttgarter
Zeitung,
3.6.80
Resolution
Die Anwesenden
derveranstaltung,,Konkreteschwierigkeiten
bei der Auflösungvon Großkliniken"(FrancoBasaglia
u. Mitarbeiter)beim Gezundheitstag
1980in Berlinverabschieden
hiermit durch ihre ZustimmungfolgendqResoIution:
Für uneingeschrrinkte
Einsichtnahmein Krankenaktenauchfi)r die patienten
derPsychiatrie!
Der 1977 für fiinf Monatehospitalisierte
PeterLehmannklagt deneit gegen
zwei Psychiatrische
Kliniken auf Einsichtnahme
in seineKrankenakte.peter
Lehmannwurde - wie fast alle Patientenin psychiatrischenGroßklinikennach einer psychischenstörung mit Psychopharmaka
ruhiggesteut.Darnit
wurde ihm - wie fast allenPatienten- eineangemessene
sozialeund psychologischeTherapieverweigert.seit 1978verzuchter, seineKrankenakteneinzusehen,
seit 1979aufdemKlageweg.
Mit der Begründung,
desArztesfinde - jedenfalls
,die Rechenschaftspflicht
gegenüberden Patientenselbst- dort ihre Grenze,wo die therapeutische
ärztlichePflicht wegender Gefahreiner gesundheitlichen,
insbesondere
psycNschenschädigung
die Zurückhaltung
von Informationgebiete',hat dasVerwaltungsgericht
stuttgart am 14. 5. 1980selbstdenArmenrechtsantrag
abgewiesen.Die Klagehättevon vornhereinkeinenErfolg,weil dasGericht
"keinen
Zweifelhabe,daßeinesolcheG€fah grradeim Bereichderpsychiatrie
grundsätzlichnichtzu verkennen
sei.'
peterLehmann,
NachEinschätzung
desehemaligen
PatientenderPsychiatrie,
der liir sichselbstund für andereBetroffenedieseMusterklagefiihrt,bedeutet
diesevorentscheidung
denweg zu einerZementierung
der skandalösen
Dis,
kriminierungderPatientenderPsychiatrie.
Diesenwird alsKrankenvenicherung
Zalrlendenicht nur dasRechtauf umfassendeTherapieund Aufklärungüberihre Behandlung
abgesprochen,
sondem
siewerdendarüberhinaus
durchdasvorurteil erblicherAnlagenfiir psychische
Krankheitenlebenslangentmündigt!Dies bedeutetauch, daß hinter dem
Rückender Patientenzwar alle möglichenlnstitutionendie Krankenakteeinsehenkönnen,nur nicht dieeigentlichBetroffenen
selbst.
Eine - wenn auchgprichtlicherwirkte- Einsichtnahme
in Krankenaktender
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Patientender Psychiatriebedeutetden erstenSchritt zur Kontrolle der
Kran_
kenversorgung
durch die patientenselbst,der weg zur str"hrü arr Macht
derherrschenden
psychiatrie.
menschenfeindlichen
Wir schließen
uns deshalbfolgendenFordärungenan:
- sofortige Gewährungder Krankenakteneiniicht
patienfür denehemaligen
ten derPsychiatrie,Peterl,ehmann!Darüberhinaus:
- Für uneingeschr?inkte
Krankenakteneinsichtnahme
durch die patienten
währendder Behandlungszeit,
verbundenmit denden Bedtirfnissen
der patientenund Patientinnenangemessenen
Klärungsgesprächen!
- Komplette Aushändig'ng aller Krankenunteriagen
nach Entlassungaus
psychiatrischen
Kliniken!
- Keineweitergabevon Krankenaktenohne
wissenund gegendenwillen der
Patientenund Patientinnen!
Presseerklämng
Im Ralrmender Gesundheitstage
l9g0 in Berlin hat sich anläßlicheinesBe.
richtesdesschweizerischen
Patientenselbsthilfevereins
fatientenstelleZürich,
eine.sp-ontane
Arbeitsgrupp.e u_nterltützung
der Forderungici uneinge1!
sc.hränkter
Einsichtruhme in Krankenaktenaich fir eatienteiliÄin1e,
rsychintriegebildet.
Mit Resolution,stellwand,Aufruf zur publizistischenund finanziellen
some
moralischenunterstützung,unterschriftenlisteund weitertr"g.n cei
Forder.ungen
in die-eigenenfubeitsbereichezeigt die Arbeitsgruppr"rirr.nw.g
der patientenfeindlichen
situationderpsyöhiatrischen
"u,
cäsundtreitueirorgung,
die Selbstorganisatio n,
Im Falle_derbisherigenvenueigerung
der Einsichtnahmein die Krankenokte
peterLehmannäußemwir
Iur clenBetrollenenund heutigensozialpädagogen
den Verdacht,daß die verweigerungder Eirsichtnahmein zusÄmentrang

Dissärtauön
undVeröffenuicrrune
aeiln-är,rry-

llll_ltfg
ryqlanten
cruatne
eigenenkatastrophalen
Erfahrungenalspatient.
-gemachten
so wurdeauchvoneinemAnt derpjychiatrischenKlinik derFU, Di. pi.t
.krr,
Nußbaumallee,dieVerweigerung damit begründet, daßen Nacüiil
-b, w m
von Einzelheitenin der psychiaiie grund{aalich verhindertwqdänrnarre.
"i
oa
der Direktor dieserKlinik in seinÄ theoretischenschriften ,uct
die porde_
runglach pharmazeutischer
Forschungampatienten,auchohnedessen
wissen
und Einwilligung,fordert, ist auch dei verdachtnicht auszuscntißin,daß
an
der genanntenKlinik - mit ihrem Forschungsauftrag
alsuniversiätsktinikwie. aldelen
Kliniken in äer Bunäesrepublik
Deutschland
11
_psychiatrischen
und westberln Patienten
I innen alsverwchslcaninctran
benutztwerden.
Daßbci derverweigerung
derKrankenakteneinsichtnahme
nr p"ti.nien/innen,
auchim Fall Peterl-ehmann,immer auf dem Argumenth.ilt;i;n
wird,
eine Einsichtnahmekönne die patientenzu sehi belasten,zeift
sowon aas
schlechteGewissender Ante ars auch die Notwendigkeit;enä
mätschttche

242

Lehmann

Komrmtnikatfoirin der medizinischenVenorgungherzustellen.Geradeim
Fall Peterlrhmann wird deutlich,daßessichbei solcheinerArgumentation
nur um etn vorgeschobenes
Argument lundelt: Er besitzt eine schriftliche
geradedesehemalsbehandelnden
Aussage
Psychiaters,
daßdieserihm Aktenwolle.
einsichtgewähren
Klinikverwaltungen,Gesundheitsministerien
und Justizorganesind nicht in
der lage, sichan den Bedürfnissen
derPatienten/innen
zu orientieren.Im Fall
Peter Lehmannszeigt sich diesdaran,daßjene von seinerpenönlichenkonkreten Situation- sowohlgesundheitliche
Stabilitätalsauchdie Notwendig- nicht
keit der Einsichtrahmezu Weiterbildunp-und Forschungszwecken
einmalKenntnisnehmenwollen,um keinen&ri?ederufallzu schaffen.
Wer die mmschenfeindlichenZuständein der Psychiatriekennt,wird die BedeutungdieserAuseinandersetzung
ernessenkönnen.
Wir bitten die Medienum Berichtentattung.
Für weitergehende
GneisenauAuskünftestehenIhnender Gesundheitsladen,
straße2 (im Mehringhof),I Berlin61, Tel 6932090 und der unmittelbar
Betroffene,Peter l,chmann,Emdenerstr.
33, I Berlin21, Tel.: 3957349
gemezur Verftigrrng.
Brief der DeutschenGesellschaftfür SozialePrychietrie(DGSP)
Iuni 1980
Betrifft: Ihr hozeS zur DurchsetzungdesRechtesauf.Einsicht tn Ihre Krankerukte
SehrgeehrterHen Lehmann!
Aus der ,,tageszeitung"
vom 19. 6. 1980habenwir afahren,dal3dasBadenWihttembergische
Landeslqankenhaus
Winnendenlhnen die Einsicht in die
Krankerukte,dte dort über Sieangeleguilrde, verwelvt. lltir sindderAnsbht,
da$ die Personenund Institutionm, die lhnen diesesRecht nicht zubilligen
wollen, das Urteil desBundesg*ichtshofs
vom 27. 6. 1978in einerArt und
l|eisefehlinterpretiaen, die der rechtlichenGleichstellungkörperlichKranka
und psychischKranker zuwiderhuft. lllir untersti)tzenIhren Kampf. Die über
Verfteteraller in da Psychiatie
3000 in der DGSPzuemmengeschbssenen
tdtigen Berufsgruppensind der Anslcht,da$ psychisehKronke wie mtindige
Bürger behandeltwqden müssenund nicht wie Bürgerzweiter Klasse.|lenn
die Änte, die Sie bislangbelundettlaben, überlhren Zustandquasihinter
gemachthaben,die siefi)r gestndheitsrchädiIhrem RückenAufzeichnungen
gendlalten, dann ist dies einweiterertraurigerBelegfiir die kranlotuchenden
Behondlungsmethoden
manchq psychianisch* Einrichtungenin dq BundesrepublikDatschlond.
Konlaet sieht unsere Unterstiitzungw aus: falls es erforderlich ist, werden
wlr unsgutachterlichvor Gericht liu$an. ktir sindauchberelt,mtsdemMoul-
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wurf'Fond der DGSP einm Beitrag zur Deckungder hozefikostm zu leisten.
l4)irwerdenan unsereMitglieder appellieren,Ihr Anliegen durch spendenzu
unterstützen.
Mtt framdlichen Grü$en
Dr. UrsulaPlog
Nachrichtlich
Die Tageveitung, Berlin, mit Bitte um Veröffentlichung diesesBriefes
DeutschePresseagenfur,Landesbtinosuttgart, mit der Bitte, über diesesinteressanteund
wichtige Verfafuen zu berichten
Herrn Dr. Längle, ärzthcher Direktor des PsychiatrischenLandeskrankenhauses
Winnenden zur Kenntnisnahme
Prof. Dr. Helmchen, Leiter der PsychiatrischenKlinik der FU Berlin. Nußbaumallee

EntrricklungnachdemGenrndheitstag
seit dem.taz-Artikel
bekommeich fast üiglichpost: von Leuten,ai. in ar*
Bereicharbeitenund mir ihre solidarität ausdrücken,
von Leuten,die alspersönlich Betroffeneoder AngehörigeErfahrungengemachthabenund mich
zum Durchhaltenanspornen.von Betroffenen,die ähnlicheeigeneprobleme
haben, mir Ratschlägegebenoder um Rat fragen,von orgaiisationenwie
dem Beschwerdezentrum
Bonn. Auch bekommeich inzwischenSpenden
überwiesen
für Prozeßkosten,
bisherso ca.200.-DM, fik die ich sehrdankbar
bin. (An Prozeßkosten
in stuttgart hatte ich bisher500.-Anwaltskosten-vorschuß zu zahlen, die ich natürlichzurückbekomme,wenn ich gewinne.In
Berlin habeich inzwischenauchKlageeingereicht,dannhabeich nochmerk.
liche-Kost'enftir Kopien,Porto,öffentlichieitsarbeitusw.)BeimDortmunder
Parteitagder Grünen,für den ich mich bei meinerTiergartener.Bezirksgruppe
habewählenlassen,um in die wahlplattformnoch Reformvonchläge
nir äln
Psychiatrie-Bereich
einfiigenzu lassen(wasabergescheitert
ist aufgrundZeit.
mangelsbeim Parteitag,und ich alsEinzelneresnicht schaffte,mich durchzusetzen),habe ich zufiillig einen Fachhochschullehrcr
für Sozialpsychiatrie
usw. aus 2409 Sierksdorfkennengelemt,der mir erzählte,daß er in einer
achtjährigenKlagebereitseinenPräzedenzfall
der Durchsetzung
desRechtes
auf Einsichtnahmein Psychiatrie-Anstaltsakten
geschaffenhat. Leiderhabe
ich dasentsprechende
urteil (oVG Lüneburg:v ovc A 1176)noch nicht
eingesehen.
Er (Erwin Pape)hat mir mit seinenErfahrungen
wesentlichweitergeholfen.unter anderemhabeich gelernt,nicht mehrvon psychiatrischen
Kliniken und Krankenaktezu reden.so hat mir Erwin nach demtaz-Artikel
folgendeZeilengeschrieben:
unter.
,,Mit demWort ,Kliniken.(Tageszeitung)
stütztmanjencnniedersächsischen
Arztepräsidenten
und cDU-MdB,der auf
.in Gängpn,Flurenund
dem Höhepunktder Mißstände(als Patientenbetten
zweckentfremdeten
Räumensich drängten)den Bundestag
belog:wir haben
ganzhervorragende
Psychiatrische
Anstalten- man muß wohl bessersagen
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Klinikenl" seither redeich auchvon Anstaltsakten,
darüberhinaus
von lrrenhäusern.
Ich hatte mir vorgenommen,
hier in Berlin beim Aufbau einer patientenSelbsllilfegruppemitzuwirken,sobaldsich die Gelegenheitdazu ergibt, da
Einzglkampfzu nervig,zeitaufwendig
und nicht erfolgyersprechend
gäug ist.
AnläßlichdesGesundheitstages
hatte ich Mitarbeiterder Kommunikations.
und rherapiezentrums
Friedenau(Kommrum),schnackenburgptr.
4, I Berlin
41, kennengelernt.
Dort gab es eine GruppefsychiatrischeAktion., die im
Psychiatriebereich
vielerlei Aktionen vorhat oder auch schonausftihrt.Mit
anderenLeuten,aucheinigen,die beim Gesundheitstag
und sogardemsemi.
nar der Patientenstelle
dabeiwaren,habenwir nun eineselbsthilfegruppe
ge.
grihrdet,speziellfür denPrychiatriebereich.
-|H€PA( lN l^ttsceez
I

I
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Irrtnoffensive
Selbstdarstellung
ziel unsqer Arbeit soll sein,die vereinzelung
der Betoffenen aufzubrechenund gemeinvmHffi zur Selbsthift zu geben.Dadie Gruppeder psychisch,Kranken' mit zu den rechtlosestenin dieserunserergentndin,
Gesellsclaft zrihk, ist der schwerpunkt unsererArbeit der gemeinsame
KampfgegenunsercDisl<riminientng
in allenBereichendesLebens.
Ein Kernpunkt der I nen-offensive ist die Psychiatriepdtienten-selbsthffi gruppe, in der die unmittelbarBetroffenen(Pdtientenlinnen)untu sich
sind.Hier wollen wb mit unserenÄngstenin der Weiseumgehen,da$ sie
sichnicht gegenuns selbst,sonderngegmdie krankmachenden
Bedingungenrichten.
FolgendeArbeitsschwerpunkte
sinddeneit im Gespröch:
- Rechtsberarung
bzw. Vennittfungund Erarbeirungder eigenmRechte
(2.8.Sozidlhilfe,Weiterbildung,Arbeitsforderung,Ilnterbringungsgesetz,
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Einsichtruhmein Krankerukten,Mitbestimmungbei dq medhhtischen
Behandlung,Schadenserwnfragmusw.)
- scfuidlichkeit von Prychopharmaka,Bescfuiftigtng
mit altrnativer und
Antipsychiatrie
lufsreifen von (persönrichen)Fölren der Drsroiminierungund öffentlichmachen (Beschwerdezentrum)
- Erfahntngsaustau
sch und zusammerurbeitmit anderens erbsthilfegruppen (2.8. Sozialistische
SelbsthilftKöln)
Daran arbeiten auch die Interessiertenund Bescluiftigten ausdempsychiatrischenBerebh mit.
Kontakt: Kommunilutions-und rherapiezentrumKommrumFriedenm,
Schnackenburgstr.
4, I Berlin 41, Tet.: gSI g0 25
Irrcnoffensiveund Beschwerdezentnrm
NeuereEntwicklung
Die Irrenoffensivehat sich_entwickelt,
personellwie auchbezüglichihresproblembewußtseins.
Aus derpsychiatriepatienten-selbsttrilfegr'pfe
iriäi. rrrrn.
offensivegdworden;dieehemaligen
untenttitzerhabensicfrzriÄ ,g;r.h*.ra.zentrum Berlin' zus:rmmengeschlossen,
von dem mit sicherheii in zurunrt
noch zu hören seinwird.* wer ausder Irren-offensivesichstark
tenug ftihlt,
-Notwendig.
mit
oderNicht:Betroffenenzusammenzlarbeiten,
wer die
"Profis'
mit den ,zwanghaftNormalen,erlenni una aie
l3it^de1Aufklärungsarbeit
Kraft dazu hat, wer sieht,daß eine ,reine'3elbsthilfegrupp. ,rü*r.r,
irt,
diese
alleinzu lösen,arbeitetu.a. im Beschwerdezentrum
"u
^wahnsinnsprobleme
mit.
vertreten;wir brauchen
-objektiv werdenletztlich die gleichenInteressen
das Beschwerdezentrum,
das Beschwerdezentrum
brauchtdie Fachleuteder
Irren'offensive.Die ldee eines,MobilenEinsaükommandos,
zur b.*artig,rng
individuellerProblemeließ sich nicht venrirklichen.Die ;prü"gli;h;selbst.
hilfe soll jetzt in Kleingnrppenaus vier bis acht Menschen,t"?nrri.n.
r*
Plenumwerdendie in den Kleingruppenr.,nlösbaren
prdü;;;;.i.*.in_
sameAktivitätenbesprochen.
Die durch das starke
{lwachsel der GruppeentstandenenRaumprobleme
s.9ll91uaa.d.dur-.h gelöst
werden, daß *it in a.t noch zu ,rt ääprenoen
,Kultur'BrauereiMoabit'eigeneRäumlichkeiienerhalten.oas bedeut'etaucn
die Entwi-cklunggemeinsamer
Lebenszusämmenhän
gemit anderennt i.* rti"gruppen.und beim nächstenGesundheitstag
wollei wir natürlich
o"u.i
sein.
"u.t

r

Bcschwerdezentr€nSibt e3 mittlerweilo in vielen deutschen
städten. Ein netionales
Treffen frnd vom 6. bis 8. 2. gl in Tribingen stati
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Ein Etfolg
Berlin west. - Ein Grundst-zurtei\ ruch demp sychisch und körpq richKrank
e
sleichsellelt sind, fäilte das Landgericnt neitin o^ ,"rgonf"iii nonrog,
lem l!7.7 in der psychiatrischenktintk der Freien unpörstiat betundehen
Peter Lehmannwird dasRecht zuerrcannt,
seineKrankengeschtichte
e:inzusehen Bislangwar nur körperlichKrankendurch ein urteiläes Burndesgerichtshofesvon 1979ein grundxitztichesRechtouf Einsichtin aie eiini rtiant
enalc1e
angoä"Äf iora"n.
-wese.n beabsichtigterschadensersatzforderungen
Als boechtigtesInteressedesKlägerssetztedas cerrcnt diäsmatkeinp
sehadensersatzansprüche
vordus.Es berücksichtgtevielmehreine allgem,erieant_
liche Rechenschaft
spflicht und dasgrundatznche s etosttesiTimiigsrecrtt
_
des Patienten: Im FalI d-esDipbmpadagogenpetü Lehmanno,irrptint"
dessentrlunsc-h, psychorogischen
",
urd soziarpddagogirchen
Intqeiien seine
lus
Krankengeschichteaufob eiten zu wollen.
DieNeuo,
Berlin,
2O12.g0
Das urteil ist noch nicht rechtskräftig,da die beklagteprychiatrischeKlinik
der FU in Berufunggegangen
ist.
Das Stuttgarter Gesundheitsministerium
witterte mit echt schwäbischer
Bauemschläue
Gefahrund ließ mich ,froiwillig, in die Akten hineinr.hrurn,
um ein Grundsatzurteil
zu vermeiden.Bezeichnend,
daßdieEinwilligungkurz
nachderPresseerklärung
der DGSperfolgte.
Wu war nun an dieserAkte sopeinlich?
NebenderüblichenDiagrosewie ,paranoide
psychoseausdemschizophrenen
Formenkeis',die nachweislich
nachca. l0 Minutenxefiilltwurde,ivirde ich
wie folgt versorgt:
,,6. 4. 77: Patientkam in Begleitung
zweiersanitäterund Herm F. auf die
station. l0 LJfu.schon bei der Aufnahmehatte der patienteinensehrstar.
ken Rededrang.
Pat.mußteins Bett gebrachtund fixiert weraen.pat. war den
ganzenTagim Bett. Ist ruhigergeworden
und scNief.6./7.: pat.hat vonAn.
tritt der Nachtwachebis zum Morgengeschlafen.
p. L.)
Keine(zusätzlichen,
Medikamente.7. 4: Patientrlarvormittagssehrwechselhaftserustge;prache.
starrte zur Deckehoch, lachteund weintegrundlos.Auf die irrgpäö -t:rrrronalsgaber verlanpamt,nachdenklich,
unversüindliche
Antworteri.au
Utrr
hatte der Patienteinenzunehmenden
stupor/starreVerkrampfung.n g*zen Körpe,r,begleitetmit starken schväißausbrüchen.it n".itinten
"* gestrecktemKopf. Augenstarre
...,.
Triperidol, orap, Taxillan, Akineton, Truxalr - eigentlichmürjte man die
chemieliefe,ranten
Tag ftir Tagmit Großtransportern
in denAnstaltenvorfahren sehen.Ich hatteja zum GlückFreunde,Freundinnenund Angehörige,
die
sich um mich kümmertenund_es gBschaffthaben,daßich wffirt n,
nact
Berlin in die uniklinik kam. Ich verabschiedete
mich auswinnenäun*it oer

--^-----i-'--4.--.
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Dosisvon 3 x 200 (in worten: zweihundert)Tropfen Haldol täglich.Dazu
sinnreichin der Akte: Trotz hochdosierterNeuroieptikamedikation
konnte
der Zustandnicht mehr wesentlichgebessert
werden.störung nach wie vor
auf psychomotorischem
Bereichund auf dem Gebiet von slrukturierungsund Kritikfähigkeit ..."
wenn ich darandenke,wie knapp ich dem lrrenhausentronnenbin und wieviele Menschennoch diesenzerstörerischenBedingungenausgeliefertsind,
wird mir. die Notwendigkeiteinerselbstvertretung
dir Bltroffen-enimmerklarer. wenn auchunsereBewegungen
auf diesemweg ruckhaft sind, so wissen
wir doch, daßdie Richhrngstimmt: wegvondieserFsychiatrie,
hin zu gemeinsamerInteressenvertretung,
Auf- und Ausbaueinesyer-rückten,im Gegensatz
zum zwanghaftnormalenselbstbewußtsein,
gemeinsames
Handelnmi-tMenschen und Gmppen, die diese Eckpfeiler unsererIdentität begreifenund
unterstützen.

Triperidol, orlp, Taxillan, Truxal und Haldol sind hochwirksameNeuroleptika.
sie
wirken dämpfend auf das zentrale Nervensystem..Akinetonist ein
trleaitäeni, aas
den Tremor (Gliederzittem) bei der parkinson'schenKrankheit
mildern son i, *ira
auch als Ausgleich gegen die körperlichen Verspannungengegeben,die
bei der Einnahmevon Neuroleptikaauftreten.

