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international
Psychiatriebetroffene
von PeterLehmann

(WNUSP)und des Europäi2004tandder Kongressdes Weltverbandes
(ENUSP)
statt.Die Dokumentavon Psychiatriebetroffen
schenNetzwerks
(www.enusp.org).
Seitherhat
tionbefindetsichaufderwebsitevon ENUSP
nochvom
getan.Wedervon der Selbsthilfeszene
sich viel lnteressantes
(BPE)oder der Reformpsychiatrie
Psychiatrie-Erfahrener
Bundesverband
und genutzt.DieserUberblick
wahrgenommen
wird dies ausreichend
ist auf zweiSeiAnstoßgeben.Allerdings
möchtehierzueinenallerersten
was sichauf internationaler
wiedezugeben,
ten auchnichtansatzweise
gebeten,
den ungekürzWerwissenmöchte,ist freundlich
Ebeneabspielt.
ten Berichtvon
kel/sel
bsthilfe/inte12008.pdf
www.antipsychiatrieverlag.de/arti
heruntezuladen.
ENUSP- unabhängigund psychiatriekritisch
ENUSP,
Betroffenengruppe
Vertreterlnnen
unabhängiger
1991gründeten
derzeithat das NetzwerkMiteinenVerbandvon Mitgliederorganisationen;
gliederin 39 LändernEuropas.
ist u. a. der BPE Mitglied.
In Deutschland
nähmeENUSPkeineGelderder
zu bewahren,
Um seineUnabhängigkeit
Pharmaindustrie
an - würdensieihmje angeboten.

zur Teilnahme
an
Einladungen
ENUSPgelegentlich
Neuerdings
erreichen
DerzeitnimmtENUSPteil am Projekt
Forschungsprojekten.
europäischen
(EPF),an dessen
Patientenforum
vom Europäischen
VALUE+,koordiniert
desForwar.ENUSPwirktean der Entwicklung
ENUSPbeteiligt
Gründung
wird.
Als eine
die
EU
finanziert
mit,
der
bis
2010
durch
schungsantrages
NutENUSP
Ausmaß
und
Partnerorganisationen
untersucht
von mehreren
EU-Gesundheitspro
Öffentlichen
an diversen
zen von Patientenbeteiligung
jektensowiedie Notwendigkeit
von Beundden Nutzender Einbeziehung
p
s
y
c
h
o
s
o
z
i
a
l
e
n
B
e
reich
i m
troffenen
-p
p
p
p
(www.eu atient.eu/projects/vaIue Ius/index. h ).
des EU-ForBeratendeFunktionhatte ENUSP bei der Entwicklung
von 2007bis 2010die Lageder
ITHACA.Es untersucht
schungsprojekts
je
von Bewohnerlnnen
und die physischeGesundheit
Menschenrechte
Länin 16 europäischen
und sozialerEinrichtungen
sechspsychiatrischer
eu).
ithaca-study.
dern(www.
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- die Pharmaindustrie
GAMIAN-EUROPE
mischtmit

(GlobalAllianceof Mental
EinevölligandereGruppeist GAMIAN-Europe
lllnessAdvocacyNetworks).
Die FinanzendieserGruppierung
stammen
kamen
fast ausschließlich
von der Pharmaindustrie.
2007 beispielsweise
von den Firmen
88o/o(=192.524€)
der Einnahmenvon GAMIAN-Europe
Eli LillyBenelux,
Oraganon
und PfizerEurope.Während
GlaxoSmithKline,
gilt,wennim Produktionsbereich
wiez. B. Siemens
es alsSkandal
Betriebe
gilt es im psychiatrischen
Bereichals
Gegengewerkschaften
finanzieren,
wennPharmakonzerne
Patientenorganisationen
finanzieren.
ehrenwert,
kooperiert,
kann in seinem
Wie eng GAMIANmit der Pharmaindustrie
Internet
siehe
Vorstandsbericht
t m
(wwwgamian.eu/israelO8/board_report.doc)
nachgelesen
werden; dortsind
der EU-lnstitutiaucheinigeKanäleersichtlich,
überdie die Beeinflussung
geht.
vonstatten
onendurchGAMIANunddiePharmaindustrie
International
MFI
angesehen:

(MFl)ist eineKoalition
vongemischten
OrganiMindFreedom
International
im psychiatrischen
undAlternativen
sationen,
die sichfür Menschenrechte
MFIseineAktivitäten
auf denAngloBereicheinsetzt.Früherkonzentrierte
sind
bekanntesten
Mitglieder
amerikanischen
Sprachraum;
die hierzulande
der
der weltweiten
Selbsthilfebewegungen,
Judi Chamberlin,
die Leitfigur
VaDavidOaksund LorenMosher,der 2004verstorbene
Geschäftsführer
ter der Soteria-Bewegung.
seiwiderfährt
MFIhoheAnerkennung;
überJahrearbeiteten
International
mit
UN-Konvention
Rechte
von
Menschen
ne Vertreterlnnen
an der
der
mit
Behinderung
bei der UN mit,wo MFI als Nichtregierungsorganisation
in
Deutschist. Neuerdings
versuchtMFl, auch
Beraterstatus
akkreditiert
l a n d F u ß z u f a s s e n . I n t e r e s s i e r t keö n n e n p e r E - M a i l u n t e r
germany@mindfreedom.org
Kontaktaufnehmen.
Antidiskriminierungsstudie
Europäische

Beispiel
für dasWirkenvonENUSPistdieStudie,,Diskriminie
Einweiteres
von
im Gesundheitswesen",
durchgeführt
rungvon Psychiatriebetroffenen
Kommission.
Beteiligtwaren
2001 - 2005 im Auftragder Europäischen
PsychiatrieundAngehörigenverbände
aus mehrePsychiatriebetroffenen,
Forschungsinstitut,
MHEundENUSP.
Ergebnis
einbelgisches
renLändern,
aller
dassPsychiatriebetroffene
in Arztpraxen
der Studiewar der Nachweis,
Krankenhäusern,
Notaufnahmen,
Psychiatrien
usw.sysFachrichtungen,
werdenals normale
dasheißtschlechter
behandelt
tematisch
diskriminiert,
mit psychiatrischen
Diagnosen
erfahrenDiskriminieMenschen
Patienten.
Form- Feindseligkeit,
Anzweifeln
von Problemen,
rungin unterschiedlicher
wurdeeinPos
medizinischer
Hilfe,Gewaltusw.Gemeinsam
Vorenthalten
IRRTURM
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ter mit Anlaufadressen
für Beschwerden
und organisierter
Selbsthilfe
entwickelt,das in psychosozialen
Einrichtungen
und psycniatriepraxen
der
Teilnehmerstaaten
aufgehängt
werdensolltö.

In der StudiewurdenForderung
an Politik,Venrualtung
und Psychiatrie
entwickelt,u.a. die, kostenfreie
Trainingsangebote
für Psychiafriebetroffen
zum schutz gegenDiskriminierung
u-ndfiäanziellänges'icnerte
und unabhängigeBeschwerdestellen
mit sanktionsmöglichkeitän
zu schaffen;psychiatriebetroffene
sind in KriseneinrichtungLn,
Beratungsstellen,
Forschungsprojekten,
bei der öffenflichkeitsarbeit
und Kongre-ssen,
der Ausbildungim psychosozialen
Bereichund bei Einstellungsüerfahren
und insbeson-dere
bei psychiatriepol
itischenEntscheid
ungspözesseneinzubeziehen.Außerdemwurdedas Rechtauf körperliche-Unversehrtheit
auchfür
Psychiatriebetroffene_gefordert,
die gesetzlich
Absicherung
von VorausverfÜgungen
sowiedie Einführung
einesSuizidregisters
unteibesonderer
Bepsychopharmakä,
rücksichtigung
von beteiligten
Elektroschocks,
vorangegangenerFixierung
und anderenFormenvon Zwang,schikaneund diskriminieru
ng (s.www.enusp.org/harassment).
WPA-Kongress
in Dresden2007

ZumerstenMalwurdedanachdie Empfehlung
einerwirksamen
Einbezievon
Psychiatriebetroffenen
bei
Kongressen
berücksichtigt,
als die
.lyng.
world Psychiatric
Association
(wpA) 2o0Tin Dresdenihre Konfäre
nz ,,coerciveTreatment
in Psychiatry
:A comprehensive
Review,,
(,,psychiatriscfre
- ein überblick")
Zwangsbehandlung
veranstaltete.
In Zusammenarbeit
mit
demVorsitzenden
desWPA-Orga
nisationskom
iteesThomasKallertwurden
unteranderemHauptvorträge
durch Psychiatriebetroffene
vereinbart,
die
Übernahmeder Kostenzüeier betroffenenkontrollierter
symposi"r,,'Ji"
Teilnahme
an der Pressekonferenz,
reduzierte
Gebührenund kostenfreie
Infostände.
Die,,Dresdner
Erkrärung
zur psychiatrischen
ZwangsbehandvonENUSBBpE,wNUSirundMFtfür oieAöntung
oÄr
!!n9",einPlädoyer
Zwangsbehandlung,
wurdein der Kongressmappe
verteilt.
All die Info-rmationen,incl.DorotheaBucksGrundsatzrede
JahreZwangin deut,,siebzig
- erlebtund miterlebt"
gc.lgnPsychiatrien
sowiedid spontane
Antwortdes
WPAanbot(wassichhinterherals leereWorteerwies),stehenim lnternet
unterwww.enusp.org/dresden.
htm.
uN-Konvention
der Rechtevon Menschenmit Behinderung
Am 13. Dezember
200Gnahmdie Generalversammlung
der uN die Konventionder Rechtevon Menschenmit Behinderung
an. wesenflicher
Bestandteil
dieserKorventionist g 12 zur Rechtsfaniöreit;
darinbesteht,
dass,,Menschen
mit Behinderung
in allenAspekten
dei LebensRechtsfä_
higkeitaufeinergleichen
Basismitanderen
genießen,,
undnichtdavonab
IRRTURM

239
Peter Lehmann- Psychiatriebetroffene
international

gehalten
werdensollten,
Rechtsfähigkeit
auszuüben".
,,diese
Gemäßdieser
Aussagemüsstenalle Formender Vormundschaft
abgeschafft
und die Legitimierung
von Zwangsmaßnahmen
aus psychiatriegösetzen
entferntwerden.währendder Vorbereitung
der Konvention
wurdebei der uN viel debattiert.Anfangswolltedie Mehrheitpersonenmit schwerenpsychosozialenBehinderungen
odermitLernbehinderungen
dieRechtstanigk-eit
ao-

sprechen.
Es hieß,solchePersonen
seienverwirrtund könntenin rechtlichenBelangenvon einemVormundvertreten
werden- als ,,letztes
Mittel,,.
Dieskonnteaberzum Glückvon der Behindertenbewegung
einschließlich
von Psychiatriebetroffenen
verhindert
werden.Derenvärtröterlnnen,
u. a.
die ENUSP-Mitglieder
MathsJesperson
und GäborGombos,die in New
Yorkbei der Entwicklung
der Konvention
mitwirkten,
überzeugten
die Delegiertendavon,ihrewünscheauszudrücken,
gut durchengeFreundeoder
persönliche
Fürsprecher
wie zum Beispieldem ombudsmannach dem
Modellim schwedischen
skane (s. www.po-skane.org)
unterstützt
werden
können.
Am 3. Mai2008tratdie Konvention
in Kraft,nachdem
eineausreichendeZahlvonnationalen
Regierungen
sieunterzeichnet
hatte.
KonstruktiveZusammenarbeit
ist gefragt

Der Berg der zu bewältigenden
Problemeerforderteine konstruktive
Zu- wie überallsammenarbeit.
Leidergibtes unterPsychiatriebetroffenen
Dogmatismus
undsektierertum,
Rüpelundsonstige
unangenehme
Zeitgenossen.HinzukommendieVersuche
vonscientology
(überdiesogenannte Kommission
für Verstößeder Psychiatrie
gegenMenschenrechte)
oder
der Pharmaindustrie,
selbsthilfegruppen,
Angehörigenverbände
und profiliertePsychiatriekritikerlnnen
für die eigenenZweckezu vereinnahmen
Undes gibtdie Versuche
der Freunde
derZwangspsychiatrie,
psychiatriepolitischer
Gegnerpauschal
als Scientologyfreunde
oderspinnerzu diffamieren.Zusammenarbeit
verstehtsichmitnichten
von selbst.Letztlich
wird
ein gemeinsames
Handelnin Richtung
humanistischer
Behandlung,
stärkungvon Menschenrechten,
selbsthilfä
undAlternativen
auchundlerade
davonabhängen,
wie gut es gelingt,
aufdereinenseitestörenfriedän
das
psychiatriebewasserabzugraben
undaufderanderen
Seiteunabhängige
und finanziellzu unterstützen
(spendenkonto
von
[9ff"!9 organisatorisch
ENUSPs. wvvw.enusp.org/donations)
sowieihnendieTürzu echterMitwirkungzu öffnen.

PeterLehmannist Verlegerund Buchautorin Berlinund war 2OO7alsVertretervon
MFl. ENUSPund BPE Mitgliedim Organisationskomitee
der DresdnerWPA-Konferenz.Derzeitist er ENUSP-Vorstandsmitglied
für den nordosteuropäischen
Raum.
Kontakt:www.oeter-lehmann.de
IRRTURM

