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Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e. V.
An denChefredakteur
der ApothekenUmschau
Herrn PeterKanzler
Wort & Bild Verlag
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SehrgeehrterHer PeterKanzler,

Ehrenvorsitzende
Dorothea S. Buck-Zerchin
Brummerskamp4
22457Hamburg
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Mit lhrer negativenEinfthnrng in die Schizophrenie"Wahn und Wirklichkeif in der ApothekenUmschau
vom l. November201t habenSiedie Vonrteile derLesergegendie als "schizophren"Diagnostizierten
nochverstärktund diese,nund den AngehörigennochmehrAngst gemacht.
Sie schreibengt"i"ttuuieÄter Seiteim Jrsien,A.Usaül
"Die Krankheitist schrecklichund stelhArae wie Betroffenevor Räts€I.Wer an Schimphrenieleide! lebt
zwischenWahnund Wirklichkeir Bis ar 800.000Deutsche,so lautenseriöseSchätzungen
von Experten,
erkrankenim l^auf ihr€st ebensdaratr.JederZehntevon ihnentötet sich ausVerzrveiflungselbst.'i
Weder-istdie Schizophrenieeine*schrecklicheKrankheif, wenn man sie wie SigmundFreudund C.G. Jung
als Aufbruch desUnbewusstenins Bewusstseinverstandenhat und in seinkben einbeziehgum
vorausgegangene
trbenstrisen an löseq die wir mit unserenbewusstenKräften nicht lösenkonnten,noch
töten sich viele als *schizophren'DiagnostizierteausVerzrveiflungüberdie Krankheigsondernüberdie nur
abwertende,defizitärepeychioische Sichtweise,allesvon derNORM abweichendeErlebenauf eine
"genetischbedingte,unheilborc,sinnloseHirnstoffivechselstorung"zu reduzieren,die nur durchviel zu hohe
Neuroleptika-Dosienmge,lr
bis an dasLebensendezu stoppensei.Diesemeistals Zwangsmedikation
verabreichtenNeurole'6ikahab€naberbei vielen BetroffenenschwereBeeinnächtigungen
der Gefühle,des
Denkensbis hin anDemenzsn,schwereHerz- und Leberschäden,
Diabetes,unforrrige Gewichtszunahmen
dessich in der eigenenHaut nicht mehr Wohlfühlenszur Folge.Dieseführenmit dennur negativen
Prognosender *UnheilbarkeigNichtbelastbarkeif'und anderenEntuutigungenzur Einsicht,dass
"Schizophrene"in unsererGesellschaftkeine Chancenhaben.Darumbringensich viele um.
Eine von diesen"Schizophrenen"war ich. Mit 18Jahrenerlebteich 1936(ich bin 94) denEinbruchdieses
verändertenWeltgefühlssonstnicht gespürterSinnzusammenhänge.
"Zen1alerleben"nannteich diesesmit
jedemmeinerflinf schizophrenen
Schübevon 1936bis 1959veränderteWelterleben,in demesnichts
Sinnlosesund Zufülligesmehrzu gebenschien,weil alle Bereichedesmenschlichen
Lebensvon einem
gemeinsame'n
Zßrftrumauszugehen
schienen.Aus diesensonstnicht gespürtenSinnzusammenhängen
resultierendie als typisch "schizophren"bekannten'oBeziehungsund Bedeutungsideen"o
weil mai auch
Ereignisseaufeinanderbezieh! die sichernichts miteinanderzu tun haben.Es kann auchdazuverführen,
nicht sich auf das Gatlr:e,sonderndasGanzeauf sich ntbeziehen Mit einer ängstlichenGrundhaltung
könnendarausVerfolgungsideenentsteheno
wenn allesals be?ingstigend
Erlebti auf sich bezogenwirä.
Wie aberreagiertdie Psychiatrie?In diesemverändertenBewusstseinszustand,
in demmanunbedingtHilfe
zum Verständnisdieseraltenaufgebrochenen
Bewusstseins-Inhalte
brauchte,zu denenauchdas
Stimmenhörenals frühe Fonn desDenkensunsererVorfahrengehört(nochheutegibt es normaleMenschen
unter uns,die ihre Gedankenhörenund sich wundern,dassmannormalerweiseseineGedankennicht hört),
wird diesesveränderteErlebennicht einmal erfrag!,geschweige
dennernstgenoflrmen.Heutigeals
"schizophren"Diagnostniertewerdensofortunterviel zu hoch dosierteNeuroleptikageset4.Verweigernsie
die Neuroleptika-Einnahme,
werdensie an Händen,Füßen,BauchansBett gefesselt,rim sie gefügigä
machen.- "Es warenvon den Kulturen der Primitiven bis zur Gegenwartimmer Methodendes
euälens.
Rechtbefachtet, ein walrnwitzigesArsenalvon Folterungenselbst..." schriebAlexanderMitscherlich in
"Krankheit als Kon{likt".
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Ich wurde 1936in der ev.-kirchlichen'VonBodelschwinghschen
Anstalt" in Bethelbei Bielefeldohneein
einzigesärztlichesund seelsorgerliches
Gesprächals o'minderwertig"zwangssterilisiertmit allen Folgen der
Beruß- und Eheverboteund den für unsverbotenenhöherenund weiterbildendenSchulen.Damalswurde
mir die Selbstmordmöglichkeit
zur entscheidenden
Lebenshilfe.Wennich stattder 60 vor mir liegenden
Lebensjahre,die ich ohneeineAusbildungs-und Berußmöglichkeitnicht würdeftillen können,nur noch
e i n Jahrvor mir sah,schwandmeinedurchdie PsychiatrieverursachteVerzweiflung. Späterverlängerte
ich dieseLebensfristen,bis ich sie nicht mehrnötig hatte,weil ich Bildhauerinwurde.
Damalswaxesder schreckliche
Psychiatrie-Professor
Emil Kreapelin(1856-1926),derdie "unheilbare,
o'Vorzeitige
erblicheGehirnkrankheit":
"Dementiapraecoxo':
Verblödung"in die Welt setzte,ohnemit
seinenPatientlnnenzu sprechen.SeineSchülerstecktenuns ohneein einzigesGesprächnur untätig in die
Betten,in denenwir Monate,manchesogarJahrelang ohneGesprächund Beschäftigungzur
Verkümmerunggezwungenwaren.Protestiertenwir gegendiesenUnsinn,tratendie Kraepelinschen
Strafmaßnahmen
der Dauerbäder
TagundNachtmit EinschlussdesHalsesin einensteifenStehkragen
der
die Wannebedeckenden
Segeltuchplane,
Fesselungen
in kalten,nassenBettlaken,die sichdurchdie
Körperw?irme
erhitzten,KopfgtisseuntermkaltenWasserhahn
inKraft. Und dasallesunterdemgroßen
Jesuswortan der Wand:.Kommet her zu mir. Alle. die ihr mühselisund beladenseid.Ich will euch
erquicken".
Sieerwähnennicht,dassvor 22 Jahrender Psychologe
Prof. Dr. ThomasBock und ich an derHamburger
Uni-Klinik die seitherim In- und Auslandverbreiteten"Psychose-Seminare",
denTRIALOG zwischenuns
Psychose-Erfahrenen,
AngehörigenundFachleuten
gründeten;dasses seit 1994mehreretrialogische
psychiatrische
gab;dasswt 1992unseren"Bundesverband
Weltkongresse
Psychiatrie-Erfahrener
e.V." mit
über 1.000Mitgliederngründeten,
zu denendie 16Landesveöände
hinzukommenmit ihrenMitgliedem.
Auch "Experienced- lnvolvement''als"HelfendesWissenmit-teilen"kurz "EX - IN" genannterwähnenSie
nicht. "Ursprünglichein Pilotprojektder EU, werdendie Erfalrungenund Erkenntnisse
von PsychiatrieErfahrenenin denMittelpunkt gestellt", die nt Genesungs-Helfem
fortgebildetwerden.Weil unsere
deutschenPsychiaterunsereErfahrungenund Erkenntnissegar nicht wissenwollen, haltensie sich daraus.
derPsychiaterund PhilosophKarl Jaspen(1883-1969)seinePsychiatrie-Kollegen,
"Seelendummo'nannte
die von 1939bis 1945 220.000besonders
als"schizophren"Diagnostizierte
als "lebensunwert"
vergasten,
abspritaenoderzu Todehungertenund 360.000als"minderwertig"zwangssterilisierten.
Wassollenwir mit
Psychiatern
anfangen,die nur wissenwollen,wasim Gehirngeschiehqohnesichfür unserErlebenzu
interessieren.Ich legeIhneneinigeVeröffentlichungendazuein und grüßeSie in der Hoffirung,dassSie
auchunszu Wort kommenlassen.
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