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SehrgeehrterHerr ProfessorNaber,
heutewendeich mich vertrauensvollan Sie,weil mich die Zuständeauf der geschlossenen
Auftrahmestationunter Herrn Prof. Wiedemannschonlangebeunruhigen.Dassdort sehrhoch
6lyangsmedikamentiert
wird, ist bekannt.Im letztenund vorletztenJahrtraf esmeineFreundin,FrauB.
(73 Jahreak).l97l hattesiezusammen
mit ihremMann den"Aktionskreis71" (AK 7l) - die wohl
ältesteSelbsthilfegruppepsychiatriebetroffener
Menschenin der BRD - gegründet.DieseGründung
geschahdamalsnoch zusammenmit Prof. Dörnerund mit seinenStudentlnnender Tagesklinik.

Frau B. schriebmir dazu:
im UKE gewesen.
Ich
Aufoahmestation
"Ich bin Ende2010bis April20l l in der geschlossenen
- dassich immerwiederhinfiel. Die Pfleger
bekamso hoheDosierungen
Fluanxol- die H<ichstdosis
spottetenübermich, klagtenüber ihre kaputtenRückenund halfenmir nicht hoch,nur manchmal.
Einmal rief ich laut um Hilfe. Da kam zufülligjemand auseiner anderenAbteilung und half mir auf.
Einmal knallte ich im Fall mit demKopf gegendie Heizung.Ich wurde ohnmächtig,wachtekurz auf
und saheineMengeBlut auf demBoden.Dann verlor ich wiedermein Bewußtsein.Ich wachtein
der ChirurgiedesUKE wieder auf. Ein Pflegersagtemir, dassich eine schwereRücken-Operation
desim FallangemgenenWirbelbrucbserlitt und mein Rückentotal vemarbtsei.Danachkonnteich
nur noch am Gehwagengehenund schafte esnicht, meinebeitlenBeine aufsBett zu bekommen.
Ein Pflegerdiesergeschlossenen
Stationwarf mich derartheftig aufs Bett, dasich mir nochmaleinen
Wirbelbruch nzogund wieder operiertwurde.
W?ihrendmeiner ZeitmUKE hatteich keinenAusgang,nicht einmal ins Cafd im Vorraum der
Psychiafie. FrischeKleidung konnteich mir nicht holen und mußtein meinemschmutzigenZeug
auchvor demRichtererscheinen.Sodassder Richter in seineBeurteilungschrieb:"Ich sei
verwahrlosf'.
Die Pflegerund Schwestemwarenmeistenssehrunfreundlich.Psychotherapie
und andere
gab
Gesprächebekamich nicht. Man
mir nur Medikamenteoder Spritzen,durchdie ich mein
Gedächtnisvorübergehendverlor.
Zur Nachbehandlungder beidenWirbelbrüchewar ich im Elim-Krankenhausin Eimsbüuel.Dort hat
mandie Narbenauf demRückenbehandelt.
Im September2Al1 kam ich nachHausemit der Auflage, eineambulanteRehabilitationim
Albertinen-Krankenhaus
zu machen.Ich wurdevier Wochenlang hin- und wieder zurtickgebraclrt.
Es tat mir gut.
Ich ging am Gehwagenund kaufte selbstfür mich ein. Einmal ging ich um den Block am Stock.Als
ich vor der Haustürstand,bekamich von hinteneinenStoßund fiel mit demGesichtauf die Steine.
NachbarnalarmiertendenNotarztdienst der mich auf die NotaufoahmedesUKE brachte.Ich kam
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wieder nachHauseund machtedie Musik ein bisschenlaut, weil ich mich freute,wieder zu Hausezu
AufirahmedesUKE
sein.Nachbarnalarmiertendie Polizei,und ich kam wieder in die geschlossene
Bargfeld-Stegen,
ohnedassman
mit Beschlußund blieb dort bis April}Al2. Danachkam ich nach
mir die Begrändungnannte.
Erst kam ich in ein Zweibett-Zimmer.Dannwurde ich in verschiedeneZimmerverlegt,zuletzt in ein
Dreibett-Zimmermit zwei Männernhinter Wandschirmen.Mit der Begrändungdassich um 18.00
mich nochnicht zur Nachtuhe ins Bett legenwollte, wurde ich mit Gewalt
Uhr am Spätnachmittag
aufsBett geworfenund angeschnallt.Das dauerteetwaeinenMonat lang.Als feststand
ausgezogen,
dassich verlegtwerdensollte,wurdendie Pflegerund Schwesternfreundlicher.Ausganghatteich
nichq wie z.B. anderePatientinnen.Ichkonntenur im kleinen Gartenmit demGehwagenspazieren
gehen.AndereGespräche,als die mit demArzt einmalwöchentlich,gabesnicht. Einmal war die
Richterin mit meinemBetreuerda und sagte,der Beschlußsei noch nicht aufgehoben.Dann hießes,
ich wärde ins Herrenhaus"Eichenhof' für 6 Wochenverlegt.Danachbin ich inzwischenwieder in
meinerWohnung.Da im Hausein Aufzug ist, kann ich mit demGehwagenhinauffahren.
Auf meineFrageam Telefon: "Ob sie nachden beidenWirbelbrüchennoch Schmerzenhätte?"sagte
sie: "Oft schwereSchmerzen.Und sie könneauchnur schwergehen."Im Jahrzuvor war sie als
Malerin nochnachParisgefahren.
Sie erzählte,dasseineÄxin im UKE ihr gesagthätte:"Sie sind unheilbarkrank und müssenIhr
Lebenlang in der Psychiatie bleiben."Ich frage: "Woher wissenSie das?"Sie antwortet:"Das habe
ich in einemBuch gelesen."
Da sie nachdenbeidenWirbelbrüchennicht mehr in die ÖffentlichenVerkehrsmitteleinsteigenkann,
sondernmit demTaxi fahrenmußund auchsonstmehr Hilfe brauchqist eineEntschädigungnotwendig.
SehrgeehrterHerr ProfessorNaber,einesolcheBehandlungist gewiß auchnachIhrer Einschätzung
von 2009unvereinbar.
nicht nur keine Hilfe, sondernauchmit der UN-Behindertenrechtskonvention
Da Sie im UKE die sovielhilfreichereSichtweisedes"Erfahrungs-Sc h atz e s" auchschizophrener
Erfahrungenin der EX-IN-FortbildungdurchFrauDipl.-Psych.Gyöng1rv6rSielaffvermitteln, die nach
meinerBeobachtungdie EX-INlerInnen nachder üblichenpsychiatrischenAbwerhrngund der nur
medikamentösen
Bekämpfunggeradezuaufblühenläß! und auchdurch die AkzeptanzdesS i n n e s
ihrer psychotischenErfahrungendurchProf. Dr. ThomasBoclg möchteich Ihnenvorschlagen,diese
echteHilfe stattabwertenderBekämpfungauchin die AufoahmestationdesUKE einzuführen.Dant
mit Prof. Bock, Frau Sielaff, Frau Gwen Schulzals für des
bedarfeseines"Runden-Tisch-Gespräches"
mit Ihnen und Herrn Prof. Wiedemann.
UKE zuständigeEX-IN-Genesungs-Begleiterin,
Als möglicheGesprächsgrundlage
außerdenErfahrungendieserdrei von demErlebender Betroffenen
Bock, Sielaff, Schulzausgehenden
UKE-MitarbeiterlnnenhabenSieund Herr Prof. Wiedemannvom
ParanusVerlag gewißmeine"Ermutigungen'oerhalten.-Eine Kopie diosesBriefesgehtauchan diese
drei und eineeinliegendefür Herrn Prof. Wiedemann,wie aucheinetaz-Kopiezur UN-Konventionund
Gerichtsurteilen.
Mit freundlichemGruß!
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