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Aktuelle Termine VPE
Termine Freizeitgruppe
Samstag 28.03. Skatturnier im VPE
ab 14.00 Uhr, Eigenbeteiligung 1,- !
Sonntag 29.03. Bowling im Bowling World
Treffen um 18.00 Uhr im VPE
3,30 Eigenbeteiligung (max. 12 Personen)
25.04. Fußballspiel Hannover 96- 1898 Hoffenheim
4,60 Eigenanteil (max. 12 Personen, Liste ist aber schon voll, nur noch Nachrücker)
Nächste Termine der Freizeitgruppe werden im VPE ausgehängt oder können erfragt
werden im Büro unter 0511/1318852.

Termine für VPE Reisen dieses Jahr:
Hamburg 27.07.-31.08.2015
Usedom 06.09.-14.09.2015
Berlin
12.10.- 16.10.2015

Eigenanteil 51,45 !
Eigenanteil 43,02 !
Eigenanteil 50,65 !

Termin Jahreshauptversammlung 06.06.2015 Im Kulturtreff Hainholz 14.00-17.00
Uhr, Einladung erfolgt noch per Post

Termine Ostern:
Karfreitag normaler Teestubenbetrieb ab 15.00 Uhr
Samstag vor Ostern, Gang zu einem Osterfeuer in der Stadt mit Christian, Treffen 18.00 Uhr VPE
Ostersonntag, Frühstück mit Gerda ab 10.00 Uhr, ab 15.00 Uhr Kaffee und Kuchen gegen
Unkostenbeitrag
Ostermontag, ab 15.00 Uhr Kaffee und Kuchen gegen Unkostenbeitrag

Tanz in den Mai
30.04. Tanz in den Mai mit DJ Christoph ab 18.00 Angrillen ab 19.30 Uhr Disco

Himmelfahrt und Pfingsten
14.05 Himmelfahrt 10.00 Uhr Frühstück
24.05 Pfingstsonntag Frühstück
25.05. Pfingstmontag ab 15.00 Uhr Kaffee und Kuchen

06.05 Selbsthilfetag in der Innenstadt mit VPE Stand 10.00-16.00 Uhr
Achtung NEU: Angebot Roman ab 13.04.:
Freies Zeichnen und Malen im VPE Montag ab 11.00 Uhr

Impressum : Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. , ( VPE )
Rückertstr. 17, 30169 Hannover, Telefon und Fax : 05 11 / 1 31 88 52
E-mail-Adresse : vpehannover@arcor.de
Homepage: www.vpe-hannover.de
Verantw.: Pierre, Monika, Christoph
( Leserbriefe und Artikel, die im Report abgedruckt werden sollen,
müssen der Redaktion spätestens bis zum 20. des Vormonats vorliegen.)
Einzelne Artikel, die mit dem Namen des Autors versehen sind, geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder..

In eigener Sache – VPE Hannover e.V.
Am Dienstag, den 10. März hat die Mitgliederversammlung im VPE
beschlossen, dass in Zukunft der Aufenthalt von Hunden in den
Räumlichkeiten vom VPE nicht mehr gestattet ist.
In der Vorstandssitzung am 11. März wurde diesem Antrag mehrheitlich
für ein Jahr zugestimmt.
Das heißt liebe Leser, dass Mitglieder, oder Besucher des VPE ihre Tiere zu Hause lassen
müssen oder dem VPE fernbleiben müssen.
Wir hätten gerne von Euch Rückmeldungen zu diesem Beschluss, teilt uns Eure Meinung mit.
Per Mail an die Adresse vpehannover@arcor.de oder per Post.
Vielen Dank
1.

Vorsitzende VPE Hannover e.V.
Wilhelm Lübbe

Kurz notiert
Entzündungshemmer für die Psyche
Entzündungshemmer wie Acetylsalicylsäure oder N-Acetylcystein könnten bei Schizophrenie helfen.
Forscher der Universität Utrecht in den Niederlanden untersuchten 25 entsprechende Studien und
stellten fest, dass die Wirkstoffe auch Denk- und Wahrnehmungsstörungen lindern. Ob sich aus der
Erkenntnis neue Behandlungsmöglichkeiten für Schizophrenie-Patienten eröffnen, ist noch unklar.
„Die Ergebnisse sind hochinteressant“, sagt der Psychiater Professor Karl Bechter vom
Bezirkskrankenhaus Günzburg, doch sind die Effekte zu schwach, um bereits Therapien abzuleiten.“

Psychische Krankheiten im Beruf
Arbeit als Therapie
(Süddeutsche Zeitung)
Die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen hat sich in 15 Jahren mehr
als verdoppelt. Das geht aus dem DAK-Gesundheitsreport 2015 hervor.
Doch in vielen Chefetagen gelten psychisch kranke Mitarbeiter noch immer als
willensschwach und unberechenbar. Jetzt beginnt das Stimga zaghaft zu bröckeln.
Von Stefan Mühleisen
Es gibt ein Foto von David Walm, auf dem er äußerlich äußerst frisch wirkt. Doch wer genau
hinsieht, kann an Walms Blick erkennen, dass er im Inneren dem Tode damals ziemlich nah
war. Das Bild ist in einem Restaurantführer abgedruckt, in dem Bio-Hotels ihre SpitzenKüche und ihre Spitzen-Köche vorstellen. Der damals 20-Jährige kniet mit zwei Kollegen
unter einem Baum. Während die anderen ihr eifrigstes Nachwuchs-Starkoch-Lächeln zeigen,
blickt Walm niedergeschlagen nach oben ins Geäst.
"Mein Traum war es, Sternekoch zu werden", sagt er über seine Ausbildungszeit in diesem
Mecklenburger Hotel. Doch sein Gemüt hat andere Pläne. Unerbittlich trichtert ihm sein
Gehirn ein: Es ist alles sinnlos, bring dich um. Seine Psyche steckt zu dieser Zeit in der
Zwangsjacke einer schweren Depression. Bald nach dem Fototermin schauen seine Kollegen
staunend zu, wie Sanitäter Walm vom dampfenden Kochtopf weg aus der Hotelküche führen.
Zwangseinweisung durch die Eltern. Es vergehen nur wenige Wochen, dann schickt die
Hotelleitung die Kündigung.
Ausgegrenzt und abgeschoben
Walms Geschichte dokumentiert auf drastische Weise, wie schwierig es psychisch kranke
Menschen haben, im Arbeitsleben zu bestehen - und wie sie mitunter ausgegrenzt und
abgeschoben werden. In der öffentlichen Wahrnehmung und insbesondere in vielen
Chefetagen gelten psychisch kranke Menschen als willensschwach und unberechenbar. Wer
eine psychiatrische Diagnose hat, ist häufig als gefährlicher Gestörter abgestempelt - obwohl
seelische Leiden weit verbreitet sind, von der Medizin als ebenso "normal" eingestuft wie
körperliche Gebrechen.
Doch das Stigma beginnt nun zaghaft zu bröckeln. "Es bewegt sich etwas", sagt David
Schmitt, Abteilungsleiter Sozial- und Arbeitsmarktpolitik beim Bezirk Bayern des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB). "Viele Arbeitgeber haben erkannt, dass es Handlungsbedarf
gibt." Etliche Betriebe haben nach seinen Worten Programme aufgelegt, um psychische
Belastungen überhaupt zu erkennen und entsprechende Hilfen anzubieten. "Leider ist das
noch viel zu selten", sagt Gewerkschafter Schmitt.
David Walm hat Glück gehabt. Er kommt in den Genuss eines dieser seltenen Fälle. Fünf
Jahre ist die Zwangseinweisung jetzt her, heute ist er wieder Herr über sein Gemüt. Sein
Traum vom Maître de Cuisine konnte er sich zwar nicht erfüllen. Doch immerhin hat er einen
Job als Koch in der Kantine der Postbank-Niederlassung an der Münchner Bayerstraße.
Geschäftig wuselt Walm an diesem Vormittag herum zwischen dampfenden Kesseln mit
Knödeln, daneben brutzeln Rinderkeulen in den Pfannen. "Alle wissen hier von meiner
Krankheit. Doch sie sehen mich nicht als bekloppt an", sagt er.
Problem der "Drehtürpsychiatrie"
Walm ist einer von 170 Mitarbeitern der Regenbogen Arbeit GmbH, 60 Prozent von ihnen
sind psychisch krank. Der gemeinnütziger Betrieb verschafft Menschen mit seelischen Leiden
eine Festanstellung, sie bekommen faire Jobs mit therapeutischer Begleitung. Die Firma
schließt eine Lücke in der psychiatrischen Versorgungslandschaft. Denn längst wissen
Fachleute um das Problem der "Drehtürpsychiatrie": Wenn Menschen wie Walm nach einer

schweren psychiatrischen Krise die Klinik verlassen, stehen sie oft vor den Trümmern ihres
Lebens: ohne Freunde, ohne Wohnung - und ohne Arbeit. So fallen sie in die nächste Krise und landen wieder in der Klinik.
"Sie müssen Geld verdienen, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können", sagt
Regenbogen-Arbeit-Geschäftsführerin Elke Seyband. Ihr Betrieb hat sich auf CateringService spezialisiert. Menschen mit Psychose, Depression oder Schizophrenie verarbeiten
Frischkost, fahren sie kistenweise in fünf Großkantinen in München - etwa bei Postbank,
Allianz, Infineon - und arbeiten dort im Service, als Küchenhilfe oder Koch. Arbeitstherapie
und Broterwerb zugleich.
Gemäß dem DAK-Gesundheitsreport 2013 hat sich die Zahl der Krankschreibungen wegen
psychischer Erkrankungen in15 Jahren mehr als verdoppelt. Im aktuellen Bericht für
2014nimmt der Anteil der Ausfalltage wegen psychischenKrankheiten 14,6 Prozent ein.
Seelische Leiden sind längst die Regel, nicht die Ausnahme. "Psychische Erkrankungen sind
die häufigste Ursache für Berufs- und Erwerbsunfähigkeit", betont Gabriele Schleuning,
Chefärztin am Isar-Amper-Klinikum Haar. Aus ihrer Berufspraxis weiß sie: Viele Menschen
sind den oft harten Anforderungen der Arbeitswelt nicht gewachsen. Erschöpfungssyndrome
wie Burn-out können sich da schnell zu gravierenden Depressionen auswachsen - zu einer
chronischen Krankheit also, die zum Suizid führen kann.
Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) rät deshalb Arbeitnehmern seit Jahren zur
Vorsicht, wenn es darum geht, den Arbeitgeber über eine psychische Erkrankung zu
informieren. "In vielen Betrieben hat ein Arbeitnehmer, der seinem Vorgesetzen oder
Kollegen über eine Depression oder Schizophrenie berichtet, noch immer mit erheblichen
Nachteilen zu rechnen", sagt BPtK-Präsident Rainer Richter. Sie würden dann als
"Arbeitsverweigerer oder Versager" gelten.
Fürsorgepflicht für den Arbeitnehmer
Langsam kommt offenbar ein Sinneswandel in Gang. Chefärztin Schleuning berichtet von
mittlerweile rege besuchten Seminaren am Haarer Klinikum, in denen Firmenmitarbeiter zu
"Ansprechpartnern für seelische Gesundheit" ausgebildet werden. Emissäre von BMW oder
Telekom lernten dabei, wie sie seelische Krisen erkennen - und dass sie Hilfen bieten müssen,
wie das bei Alkoholsucht in vielen Betrieben bereits Usus ist. "Wir geben uns Mühe,
psychische Erkrankungen nicht zu tabuisieren", sagt ein Sprecher der Postbank über das
Integrationsprogramm mit Regenbogen. Es gebe zudem eine anonyme Hotline, die rund um
die Uhr mit Psychologen besetzt sei und psychologische und psychiatrische Behandlungen
vermittle.
"Es sickert langsam bei den Unternehmen durch, dass Arbeitnehmer besser vor psychischen
Belastungen geschützt werden müssen", sagt DAK-Experte Schmitt. Es setze sich die
Erkenntnis durch, dass Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht für die psychische Gesundheit ihrer
Mitarbeiter haben. Denn: Womöglich ist die Ignoranz mitverantwortlich für eine Krise mit
Todesfolge, wie es bei David Walm beinahe der Fall gewesen wäre. Bis zu 18 Stunden
ackerte er damals täglich in der Küche des Hotels für seinen Sternekoch-Traum. Er hatte
kaum mehr soziale Kontakte, als die Depression ihn in den Zangengriff nahm.
"Ich stellte mir vor, gegen einen Betonpfeiler zu fahren", beschreibt er seine Verzweiflung
über die giftigen Gedanken, gegen die er nichts machen konnte. Er raste dann tatsächlich
gegen einen Pfeiler, ein Rückfall nach monatelanger Behandlung in der Klinik. Sanitäter
retteten ihn - es wird für Walm ein Erweckungserlebnis. Er schämte sich so sehr für seine
Schwäche, dass er allen erzählte, er habe einem Reh ausweichen müssen. "Es hat den Schalter
umgelegt, dass ich mein Leben in den Griff kriegen und die Krankheit akzeptieren muss."
Heute ist Walm überzeugt: Depressive Menschen sind enorm leistungsfähig. "Denn sie
müssen große Stärke aufbringen, sich nicht umzubringen."

“Human Testing” - Ein Mensch als Versuchs-Objekt
- opening:
ich möchte Ihnen im Folgenden etwas sehr Ungewöhnliches , etwas sehr unglaubwürdig Klingendes
darstellen/beschreiben. Es wird Sie, im ersten Ansatz, eventuell verwirren. Und ich erwarte nichts anderes, als
dass Sie die ganze Angelegenheit in die Schublade tun, mit Aufschrift: “verrückt.”.
Denn ich persönlich würde ebenfalls nicht anders reagieren. Ich kann jeden Menschen gut verstehen, der die
Sache für unglaubwürdig hält.
- kurzer historischer Abriß:
Es hat immer und zu allen Zeiten (Antike, Mittelalter, Neuzeit) vereinzelte Individuen (oder auch kleinere
Menschengruppen) gegeben, welche von der sie umgebenden Gesamt-Gesellschaft (Dorf, Stadt, Komune,...)
stigmatisiert, gebrandmarkt, verurteilt, gejagt, gefoltert oder auch ermordet wurden.
Drei Bilder fallen mir dazu spontan in den Sinn:
- Antike : Sokrates
- Mittelalter : Hexenverbrennung
- Neuzeit : Holocaust
Warum wurde dieses diesen Menschen/Menschengruppen angetan ?
Antwort: Weil sie anders waren.
Die sie umgebende Allgemeingesellschaft hat in erster Linie ein Verhältnis zu ihnen gehabt, welches mit einem
Wort ausgedrückt werden kann: Angst.
Nicht selten ist diesen Personen auch das Etikett einer besonderen Bedrohlichkeit von außen künstlich
angeheftet worden, um ihre Ausgrenzung zu begründen, zu rechtfertigen.
Es war also auch oft so, dass sich die Mächtigen einer jeweiligen Zeit und Gesellschaft sich von diesen Personen
oder Personengruppen konkret bedroht fühlten, weil in ihnen eine Quelle gesellschaftlichen oder religiösen
Aufruhrs vermutet wurde.
Es ist andererseits auch häufig so gewesen, dass diese Einzel-Personen oder Personen-Gruppen über
verschiedenste Eigenschaften, Fähigkeiten, Begabungen oder auch Kenntnisse verfügten, welche zwar einerseits
und an sich gut und nützlich waren, andererseits aber von der Allgemeinheit nicht verstanden wurden und als
befremdlich abgetan wurden.
Letztlich hat es sich in so gut wie allen Fällen um gutartige, “normale” Menschen gehandelt, welche zutiefst
gedemütigt wurden, und welchen Leid angetan worden ist.
- mein “Fall”:
Ich möchte hiermit versuchen, das darzustellen, was ich zunächst als meinen “Fall” bezeichne. Mein “Fall” hat in
Wirklichkeit mit den Beispielen aus dem obig dargelegten “historischen Abriß” nicht wirklich etwas gemein. Es
kann keinesfalls gleichgesetzt werden. Dennoch habe ich, für mich persönlich, eine Reihe von Ähnlichkeiten und
Parallelen erkannt.
Um es an dieser Stelle kurz zu machen, komme ich nun auf den zentralen Punkt meines Versuches einer
Darlegung:
Mein Name ist Herr Michael Hartlep, geboren am 04.September 1972 in Hannover. Ich kann auf eine sehr
glückliche Kindheit, Jugend und Studienzeit zurückblicken.
1995, im Alter von 23 Jahren, begann etwas, was ich heute als Psychiatrie-Karriere bezeichnen kann. Erst seit
dem Jahre 2009, im Alter von 36 Jahren, ist mir in zunehmender Weise, folgende Erkenntnis zu Bewußtsein
gekommen:
Ich bin als Mensch und Person ein Gegenstand eines “wissenschaftlichen” Versuchs-Projektes : “Human
Testing”. Ziel dieses Projektes ist es zunächst, den menschlichen Geist sowie auch die menschliche Seele
psychologisch zu analysieren bzw. zu sezieren.
Was ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt als, für mich persönlich, gesichert sagen kann, ist, dass es sich um ein
“Konglomerat” um den Hannover-Regionalen Psychiatrie-Chef Dr. Matthias Wilkening handelt. Nach meiner
Vermutung sind ebenfalls Technologie-Firmen wie bspw. “VW” oder “Siemens” (etc...) involviert.
Außerdem: Meiner Ansicht nach ist der Eintritt meines biografischen Verlaufs in eine sogenannte “PsychiatrieKarriere” mit 23 Jahren “künstlich” erzeugt worden.
Hier nun nur ein klitzer-kleiner Ausschnitt meines Leidensweges:
12.Oktober 2009: Verlasse fluchtartig meine Wohnung in der Südstadt – Zug nach London – Es folgen 3 Jahre
London, davon 20 Monate auf der Strasse, wo ich in durchgängiger Weise seitens meiner “wissenschaftlichen”
Hütern systematisch verfolgt worden bin. Sie haben mich geschlagen, bestohlen, schikaniert, blockiert, in der
digitalen Welt manipuliert – und ich bin schätzungsweise ca. 200 Male auf Polizei-Stationen quer durch die
Innenstadt gewesen. Auch habe ich versucht, formal und offiziell, Asyl zu beantragen beim “Council of Chelsea &
Kensington”.

Es klingt nun vielleicht wie eine unglaublich gut und kreativ erfundene Geschichte, oder aber letztlich für die
allermeisten Leser als der endgültige Beweis einer schweren psychischen Irrung meiner Person, derartige
Darlegungen anzubieten. (Ich kann dies nachvollziehen.)
Dennoch. Dieses Risiko gehe ich heutzutage ein – soviel Souveränität, Sicherheit und Stabilität besitze ich
mittlerweile, um mein ca. 6-jähriges “Leiden in Schweigen” zu durchbrechen. Man wird wohl versuchen, dieses
hier von mir Preisgegebene gegen mich selbst zu verwenden.
Ich sage hierzu : Sollen sie es versuchen.
Meiner Ansicht nach läßt sich eine Wahrheit nicht auf ewig unterdrücken.
Das Projekt “Human Testing” und das gesamte Lügen-Gebäude ´drum-herum, welches die “Wissenschaftler”
aufwenig, detailliert und minutiös geplant und programmiert haben, wird wie ein loses Karten-Haus in sich
zusammenfallen.
Und warum ist dies so ?
Weil das gesamte Projekt auf falschen Axiomen basiert. Es wurde einfach das Grund-Recht eines einzelnen,
menschlichen Individuums ignoriert, wohl wissentlich, von sog. “Wissenschaftlern”.
Das Recht einer menschlichen Person wurde wohl wissentlich ignoriert, indem sie sich sagten : “Es handelt sich
hier lediglich um ein Kollateral-Schaden einer einzelnen Person. Das ist wirklich nicht viel. Um auf der anderen
Seite muss man natürlich auch klar sehen, wieviel “wissenschaftlicher” Gewinn und auch Profit hier generiert
werden. So muss eben, leider, das menschliche Versuchs-Kaninchen auf ein normales Leben in Würde und
Freiheit verzichten, und stattdessen eine schier nicht endend wollende Hölle jahrzehnte-langer psychologischer
Test-Reihen über sich ergehen lassen. Da dies natürlich unendlich viel Qual und Leid bedeutet, muss das
Versuchs-Objekt selbstverständlich unter Drogen gesetzt werden, um den Wahnsinn dieser Maschinerie
zumindest halbwegs zu überstehen.
Und falls irgendjemand fragen sollte, oder gar das Versuchs-Objekt versuchen sollte, sich bei irgend-jemanden
Hilfe zu holen: “keine Chance.”. Der Betroffene ist schließlich “verrückt”, hoch-offiziell und nachweislich. Niemand
wird ihm jemals Glauben schenken – er wird sogar entmündigt, sodass er sogar das Recht verliert, selbstständig
eine polizeiliche Anzeige zu stellen.
Und die hoch-gebildeten, mit Dipl. und Dr.-Titeln versehenen “Wissenschaftler” haben ein zweites Axiom
gebrochen, oder eventuell gar nur übersehen:
Ihr Plan war es, nicht nur den menschlichen Geist bis in das kleinste Detail wissenschaftlich zu analysieren,
sondern ebenfalls die Seele des Menschen zu sezieren. Und genau mit dieser, aus meiner Sicht, üblen und
hinterhältigen Absicht, haben sich die Gläubigen des technologischen Fortschritts definitiv ihre Pfoten verbrannt.
Denn aus irgendeinem Grund, einem Grund, den sie selbst nicht verstehen und nicht begreifen, hat sich das
menschliche Versuchs-Objekt bis zum heutigen Tage, immer und immer wieder, erfolgreich einem erfolgreichen
“Zugriff” widersetzen können.
Ja, sogar noch schlimmer: Seit 2009 ist das Versuchs-Objekt mit jeder erfolgreich überstandenen Etappe und
jeder gemeisterten Hürde stärker und stärker geworden. Es ist quasi stetig gewachsen. Es ist etwas für die
Scharen von Dipl.´s und Dr.-ren Unbegreifliches.
Wie kann es sein, dass ich ein einzelner Mensch, quasi nackt, sich einer Schar von Leuten erfolgreich widersetzt,
welche zudem über Unmengen an Kapital, Verbindungen und Technologie-Spielzeug verfügen ?
Wie kann das sein ?
Aber für die Horde verrückter, ethisch-höchst fragwürdiger sog. “Wissenschaftler”, welche sich ihr Treiben nur und
ausschließlich im Geheimen und Verborgenen zutrauen zu tun, soll es sogar noch schlimmer kommen:
Wenn das bis hierher Beschriebene nun gar nicht, zumindest nicht in die zeitliche Planung und Programmierung,
passt – so droht das einsame Versuchs-Kaninchen, seit einem paradigmatischen Wendepunkt (August 2014 =
Umkehrung der Bedrohungslage), damit, seine zahlenmäßig überlegenen Widersacher Schritt für Schritt,
langsam, aber zielgerichtet, in den bestimmten Ort zu verfrachten, wo sie eigentlich, nach normalen Maßstäben
des Rechtes, der Vernunft und des Empfindens für Menschlichkeit, hingehören :
Anklage-Bank + Knast.Gemein mit dem NS-Regime des 3. Reiches hat diese “Mörder-Rassel-Bande” Folgendes:
Schiere Mißachtung und Verstoß gegenüber Menschlichkeit.
Verfasser: Michael Hartlep
Datum: 27. Januar 2015 in Hannover

Dieser Artikel gibt nicht die Meinung der Redaktion wieder,
allein verantwortlich für den Inhalt ist der Verfasser. (Die Redaktion des VPE Hannover e.V.)

Psychosesong

Ihr wollt nur zufrieden sein
und tut das, was Euch nutzt.
Ihr seid der Umbilicus
durch Vorwürfe geschützt.
Das Unrecht ist Euch eine Last
drum seht Ihr dran vorbei
Ihr rennt durchs Leben voller Hast
wir sind Euch einerlei.
Und wenn Ihr eine Stimme hört,
sie singt, von was sie will
stopft Ihr Euch Eure Ohren voll
schon wird es wieder still.
Ihr seid in teuren Stoff gemummt
und lächelt souverän
ihr spürt des Lebens Schmerzen nicht
und wollt davon nicht sehen.
Bedenkt doch, dass auch unsre Welt
schon oft in Scherben stand
ein Hund hat damals laut gebellt
und Ihr hobt froh die Hand.
Durch Worte ward Ihr blind gemacht,
wie heute durch das Geld,
auch damals hattet Ihr gedacht

das sei der große Held.
Doch um uns, macht die Augen auf
passiert es Stück für Stück
und keiner stoppt der Dinge Lauf,
der schwimmt im Wohlstandsglück.
Den eignen Nachbarn bringt Ihr um
und gebt ihm dann die Schuld,
Ihr schimpft ihn kränklich oder dumm
in Eurer Ungeduld.
Jetzt ist er fort und Ihr habt Ruh
Ihr könnt zufrieden sein
doch Ihr vergeßt, dass morgen schon
zieht dort ein Neuer ein.
Und der ist noch viel schlimmer dran,
denn der ist Sozialist
ich frage Euch, was macht Ihr dann,
wenn der nicht klein zu kriegen ist.

Dr. Arnhild Köpcke

Hirnveränderungen in akuten Psychosen und unter der Gabe von
Neuroleptika
(Broschüre des DGSP , eine Broschüre für Psychose-Erfahrene, Angehörige und Professionelle)

Hinweis: Dieses Kapitel ist unser wissenschaftliches Fundament. Wir haben uns
um Allgemeinverständlichkeit bemüht, dennoch ist es nicht immer ganz einfach zu lesen. (Wir haben im Text
die Wirkstoffe der Medikamente benannt, eine Liste mit dazugehörigen Präparate-Namen finden Sie im
Anhang zu diesem Kapitel, S. 23.) Wer noch mehr zu diesem Thema wissen möchte, findet dies im
„Memorandum der DGSP zur Anwendung von Neuroleptika“ (kostenlos zu beziehen über die DGSPGeschäftsstelle).

Neurobiologische Grundlagen
Der heutige Forschungsstand besagt, dass auf neurobiologischer Ebene psychotisches Erleben im
Rahmen akuter Psychosen (sog. schizophrener und schizoaffektiver Störungen sowie psychosenaher
Zustände)* mit einer erhöhten präsynaptischen Dopamin-Produktion und -Ausschüttung in einer
Hirnregion unterhalb des Großhirns einhergeht. Dies wird als die körperliche Grundlage für die
veränderten Umweltwahrnehmungen, die Reizüberflutung der Sinnesorgane und die Suche nach
Bedeutungen für das Ungewohnte mit nachfolgendem Wahnerleben sowie Halluzinationen auf dem
Hintergrund früherer Lebenserfahrungen und Überzeugungen aufgefasst. Bei untypischen Formen der
Schizophrenie ohne psychotische Phänomene findet sich keine Überaktivität in diesen Regionen.Von
dem vorderen (präsynaptischen) Anteil der Verbindungsstelle zwischen zwei Nervenzellen (Synapse)
wird eine chemische Substanz (Neurotransmitter) in diesen sogenannten synaptischen Spalt
ausgeschüttet). Bei psychotischem Erleben wird der Neurotransmitter Dopamin vermehrt ausgeschüttet.
Dieses Dopamin dockt dann an spezifischen Bindungsstellen (Rezeptoren) des hinteren
(postsynaptischen) Anteils der Synapse an und leitet dadurch die Erregung an eine andere Nervenzelle
weiter. Der bei Psychosen betroffene Bereich des Gehirns ist für komplexe Integrationsprozesse wie
Neugierde, Motivationen, Aufmerksamkeit, Aktivierung von Handlungen, Belohnung sowie Reaktionen
auf aversive Reize und Emotionen zuständig. Gleichzeitig ist jede Hirnregion über viele Nervenbahnen
mit weiteren Neurotransmittern in hemmender oder erregender Weise mit anderen Hirnregionen
verbunden und wird darüber reguliert.
Solange psychotische Symptome vorhanden sind, besteht eine erhöhte präsynaptische DopaminAusschüttung. Sie endet mit der Rückbildung des akuten Zustands bei vorübergehendem (episodischem)
Verlauf der psychotischen Störung („phasische Sensibilisierung“ des Dopamin-Systems im Mittelhirn). Der
genaue Mechanismus, der zu einer Beendigung der verstärkten Ausschüttung von Dopamin und damit zur
spontanen Rückbildung psychotischer Symptome führt, ist ebenso unbekannt wie der zu ihrer Entstehung. Es
gibt auch Menschen mit psychotischen Symptomen (ca. 20%), bei denen die Neuroleptika unwirksam sind
(sog. Non-Responder). Trotzdem werden diese Betroffenen fast immer mit Neuroleptika behandelt

Wie Neuroleptika wirken
Neuroleptika wirken nun leider nicht direkt auf die auslösenden Veränderungen des Gehirns, denn sie
sind nicht in der Lage, die erhöhte Dopamin-Ausschüttung und -Produktion zu normalisieren. Sie
können daher nicht wirklich heilend wirken. Nach dem Stand des heutigen Wissens ist das gemeinsame
Wirkprinzip aller Neuroleptika oder Antipsychotika die blockierende (= antagonisierende) Wirkung auf

den postsynaptischen Anteil eines speziellen Dopamin-Rezeptortyps (D2). Sie blockieren die
postsynaptischen Rezeptoren vorübergehend mit einer gewissen Dauer (Halbwertszeit). Deshalb muss
die Einnahme der Medikamente in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.
Durch neuere bildgebende Untersuchungsmethoden wurde deutlich, dass eine sinnvolle D2/3-RezeptorBlockade durch Neuroleptika in einem sogenannten therapeutischen Fenster von 50 bis 70% dieser
Rezeptoren liegt. Jenseits dieser Obergrenze verstärken sich mögliche Nebenwirkungen oder treten
überhaupt erst auf. Ab 72% lassen sich hormonelle Veränderungen feststellen (z.B. Prolaktin-Erhöhungen), ab 78% Verspannungen und Zittern unterschiedlicher Muskelgruppen (extrapyramidalmotorische Störungen) oder Unruhe in den Beinen (Akathisie). Bei einer D2-Blockade über 70% im
Mittelhirn (Striatum) treten bereits spürbare Verstimmungen und Beeinträchtigungen der geistigen
Leistungsfähigkeit sowie verstärkte depressive und antriebsmindernde Symptome auf.
Dies gilt grundsätzlich für Typika wie Atypika. (Im Anhang zu diesem Kapitel, S. 23, finden Sie eine
Tabelle, welche Neuroleptika als Typika und welche als Atypika gelten.)
Insbesondere Menschen mit nur geringgradig erhöhter Dopamin-Ausschüttung haben ein besonders
hohes Risiko für diese Nebenwirkungen. Die individuell Dosis, um dieses therapeutische Fenster eines
Patienten zu erreichen, ist unterschiedlich, aber generell niedrig. Sie liegt bei vorbehandelten Patienten
in der Regel zwischen 2 und 4 mg Haloperidol pro Tag, in wenigen Fällen bei bis zu 10 mg Haloperidol
bzw. vergleichbaren Mengen anderer Neuroleptika (s. Tabelle 1, S. 14). Bei Menschen mit einer
erstmals behandelten Psychose liegen die erforderlichen Dosierungen um die Hälfte niedriger. Dies ist
die Folge der Neuroleptika-bedingten Rezeptor-Veränderungen, die im nächsten Abschnitt beschrieben
werden. Die Autoren schlussfolgern daher, dass Leitlinien auch falsche Dosierungsempfehlungen
enthalten und im klinischen Alltag oft zu hohe Dosierungen eingesetzt werden.

Rezeptor-Veränderungen durch Neuroleptika
Unter der Behandlung mit Neuroleptika kommt es darüber hinaus neben der erwünschten SymptomUnterdrückung oder Symptom-Rückbildung (Remission) auch zu ungünstigen Veränderungen an den
blockierten Rezeptoren. Hierbei handelt es sich um eine Gegenregulation des Gehirns:
(a) Innerhalb von Wochen bis Monaten entsteht eine Vermehrung („upregulation“) von D2-Rezeptoren
um durchschnittlich 34% (teilweise um 100%).
(b) Die Empfindlichkeit der D2-Rezeptoren erhöht sich („Dopamin-Supersensitivität“), d.h., sie
reagieren empfindlicher auf Dopamin (sog. D2 high-state).
(c) Zu den Reaktionen des Gehirns auf die Rezeptor-Blockade gehört auch eine zusätzliche Erhöhung
der Dopamin-Bildung und -Ausschüttung.
Diese Veränderungen sind neuroplastischer Natur, d.h., sie können sich zurückbilden, wenn weniger
oder gar keine Medikamente mehr eingenommen werden.
Das benötigt jedoch Wochen bis Monate.
Diese drei Rezeptor-Veränderungen führen zu
ޱ
einem teilweisen Wirkverlust der Neuroleptika, d.h. vermehrtem Auftreten von psychotischen (Rest-)
Symptomen im Behandlungsverlauf (sog. partielle Non-Responder). In diesen Fällen können die
Rezeptor-Veränderungen trotz Dosis-Erhöhung mithilfe der postsynaptischen Dopamin-RezeptorBlockade nichtmehr vollständig ausgeglichen bzw. die Symptome unterdrückt werden. Dies
kann bereits nach einigen Monaten bis zu Jahren auftreten und betrifft ca.
30–40% der Betroffenen;
ޱ
Dosis-Steigerungen im Verlauf der Behandlung, die sinnvoll ausgleichend, jedoch oftmals auch
unangemessen sind („overshooting“), insbesondere dann,wenn die Neuroleptika an Wirkung verlieren
und es so zu vermehrten Restsymptomen kommt (partielle Non-Responder);
ޱ
kurzfristigem Aufflackern psychotischer Symptome beim Absetzen
(sog. psychotische Rebound-Phänomene);
ޱ
einem bis zu dreifach erhöhten Rückfallrisiko nach plötzlichem Absetzen;

ޱ
ausgeprägteren Symptomen bei Rückfällen (Wahn, Wahrnehmungsstörungen);
ޱ
einem erhöhten Risiko von Wiedererkrankungen („Vulnerabilität“);
ޱ
schweren, anhaltenden Bewegungsstörungen (tardive Dyskinesien) bei Patienten mit der stärksten Rezeptor-Vermehrung („upregulation“);
ޱ
bei ca. 30–40% zu sogenannten Durchbruchspsychosen, die durch die Neuroleptika selbst verursacht werden („Supersensitivitätspsychosen“).

Nebenwirkungen
Neuroleptika haben ihre Wirkung jedoch nicht nur an den Dopamin-, sondern oftmals auch an anderen
Rezeptoren. Dies ist bei den einzelnen Neuroleptika unterschiedlich und muss auch bei dem
individuellen Betroffenen nicht unbedingt auftreten. Abhängig davon, welcher Rezeptor-Typ blockiert
wird, können verschiedenen Nebenwirkungen auftreten (vgl. Tabelle 3, S. 17).
Tab. 3: Rezeptor-Typ-abhängige Nebenwirkungen
Rezeptor-Typ Unerwünschte Wirkung
H1-Rezeptorblockade
Schläfrigkeit, Gewichtszunahme
mACh-Rezeptorblockade
Sehstörungen, Mundtrockenheit,
Herzrasen, Verstopfung, Harnverhalt, Delir
alpha1-Rezeptorblockade
Blutdruckabfall, Schwindel, Ejakulationsstörungen,
verstopfte Nase, Herzrasen
alpha2-Rezeptorblockade
Blutdruckanstieg, Unruhe, Ängstlichkeit
D2-Rezeptorblockade
Bewegungsstörungen, sexuelle Funktionsstörungen,
Thermoregulationsstörungen, Negativsymptome
5-HT2c-Rezeptorblockade Appetit- und Gewichtszunahme
5-HT2a-Rezeptorblockade Schläfrigkeit, Hemmung der Blutgerinnung
5-HT1a-Rezeptoren
Kopfschmerzen, Übelkeit

Motorische Nebenwirkungen
Folgende motorische Nebenwirkungen (Bewegungsstörungen) sind bedeutsam: Muskelsteifigkeit,
Zahnradphänomen (Rigor), Zittern (Tremor), Sitz- und Beinunruhe (Akathisie), unwillkürliche
Bewegungen (Dyskinesien/Dystonien). Wie bereits oben ausgeführt wurde, können diese
Nebenwirkungen weitgehend vermieden werden, wenn die Neuroleptika einschleichend und in der
niedrigstwirksamen Dosis gegeben werden. Treten diese Nebenwirkungen auf, ist in der
Regel eine Reduktion der Dosis sinnvoll.

Überdosierungen und Verordnungshäufung (Polypharmazie)
Obwohl Dosis-Erhöhungen oft nicht mehr sinnvoll sind, werden Patienten im klinischen Alltag häufig
wegen anhaltender und schwerer Symptome mit überhöhten Dosierungen und/oder einer Kombination
aus mehreren Neuroleptika (Polypharmazie) behandelt. Eine Studie an zehn Kliniken in Deutschland
ermittelte für 2003–2006, dass 44% der Patienten mit zwei stationären Behandlungen innerhalb von
zwei Jahren von mehr als 30 Tagen Dauer mit Polypharmazie behandelt wurden. Einen wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis für den Einsatz von zwei oder mehr Neuroleptika gibt es jedoch
nicht. Es ist zu vermuten, dass die meisten Patienten nicht darüber aufgeklärt wurden, dass dieses
Vorgehen keine wissenschaftliche Evidenz besitzt.
Nur in Einzelfällen ist daher ein Verbesserungseffekt zu erwarten. In den meisten Fällen jedoch werden
die Symptome dadurch nicht oder nicht bedeutsam vermindert. Dieses Vorgehen verstärkt jedoch oft die
Nebenwirkungen. Insbesondere ist eine frühzeitige Kombination unsinnig. Je stärker Neuroleptika
sichdarin unterscheiden, unterschiedliche Rezeptoren zu blockieren („Rezeptor-Bindungsprofil“), desto mehr Nebenwirkungen sind zu erwarten. Ohne entsprechende Reduzierung der
Einzelsubstanzen ergibt sich oft eine höhere Gesamtdosis. Dadurch erhöht sich das Risiko für

Bewegungsstörungen, Übergewicht, Diabetes, Herzrhythmusstörungen, plötzlichen Herztod, sexuelle
Störungen, Abbau der grauen und weißen Substanz, insbesondere des Frontalhirns. Außerdem kommt es
häufig zu einer verstärkten (!) Psychose-Symptomatik, vor allem bei drei und mehr Neuroleptika. Hinzu
kommt oft eine Verschlechterung der Hirnleistung (Kognition) und weitere schwerwiegende Störungen (malignes neuroleptisches Syndrom).Nicht Kombinationen von
Neuroleptika, sondern nur Clozapin und – schon deutlich geringfügiger – Olanzapin und Amisulprid
besitzen eine etwas bessere Wirksamkeit im Vergleich mit anderen Neuroleptika: Eine um 22% bessere
Wirkung auf Symptome insgesamt wurde für Clozapin in industrieunabhängigen Studien nachgewiesen.
Einzelstudien zeigen zudem, dass eine Reduktion der Dosis keineswegs zwingend
vermehrte Rückfälle zur Folge hat, sondern durchaus mit einer Verringerung fortbestehender Symptome
einhergehen kann. Je nach der Höhe der Gesamtdosierung war eine langsame Dosis-Reduktion auf 40%
der Ausgangsdosis möglich. Bei 56% der Patienten kam es zu klinischen Verbesserungen, bei 32% blieb
der klinische Zustand unverändert. Die kurzfristige Verschlechterung bei 12% bildete sich durch erneute
Höherdosierung auf das Ausgangsniveau zurück. Auch für die Kombination von Neuroleptika mit
Lithium und Antiepileptika gibt es bei der Behandlung von schizophrenen Psychosen keinen
wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis (Cochrane-Analysen). Dies betrifft Lithium,
Valproinsäure,Carbamazepin und Lamotrigin. Jedoch könnte bei einer nicht auf Clozapin reagierenden
Schizophrenie Lamotrigin als Zusatz (Augmentation) von Clozapin sinnvoll sein. Auch diese
Substanzen können erhebliche eigene Nebenwirkungen haben und schädliche Wechselwirkungen mit
den Neuroleptika entwickeln.
Aufgrund der zunehmenden Erkenntnisse über die langfristige Schädlichkeit von Neuroleptika, die in
den meisten Fällen dosisabhängig ist, wird zunehmend empfohlen, nur noch die niedrigstmögliche Dosis
einzusetzen, um die Symptome zu kontrollieren, weil eine vollständige Rückbildung in vielen Fällen und
im Behandlungsverlauf immer weniger erreicht werden kann. Vor allem das erst in den letzten drei
Jahren in mehreren Studien und Metaanalysen publizierte Risiko einer Verringerung der grauen und
weißen Substanz der Hirnrinde mit ungünstigen Folgen für die Symptomatik und die neurokognitiven
Funktionen ist der Grund für diese wachsende Vorsicht.
Kürzlich zeigte auch eine randomisierte Langzeitstudie (Wunderink et al. 2007) über sieben Jahre, dass
bei Menschen mit weitgehend zurückgebildeten Psychosen (Remission) durch eine frühe begleitete
Dosis-Reduktion, die bereits nach sechs Monaten begonnen wurde und bei einigen Patienten zunächst zu
kürzeren Rückfällen führte, jedoch bei 21% der Betroffenen das vollständige Absetzen möglich machte,
bei weiteren 21% nach sieben Jahren Dosierungen unter 1 mg Haloperidol-Äquivalenten möglich waren.
Dieses Vorgehen führte bei allen Patienten unter Medikation zu einer Durchschnittsdosis von nur 2,8 mg
Haloperidol-Äquivalenten. Die Kontrollgruppe hatte eine ebenfalls niedrige Durchschnittsdosis von 4,1
mg. Dieser möglicherweise geringfügig erscheinende Dosisunterschied bedeutete jedoch für die Gruppe
unter der Niedrigstdosierung ein mehr als doppelt so hohes „funktionelles Recovery“ (40,4 vs. 17,6%)
für alltagsrelevante Funktionen und Tätigkeiten (Selbstfürsorge, Haushalt, familiäre,partnerschaftliche
und freundschaftliche Beziehungen, Integration in die Gemeinde, Berufstätigkeit). Die Restsymptomatik
der Psychose war dabei in beiden Gruppen gleich. Auch die psychosoziale Begleitung war in beiden
Gruppen gleich. Es handelt sich dabei also mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Dosis-Effekt. Somit
zeigte sich, dass Dosis-Reduktionen von scheinbar nur geringem Ausmaß sehr bedeutsam sein können
und sich nicht in einer Veränderung der Symptomatik zeigen müssen. Auch können gut begleitete
Rückfälle in Kauf genommen werden, weil sie ermöglichen, die niedrigste Dosis zu finden. Dieses
Vorgehen widerspricht den alten Leitlinien der DGPPN, die gegenwärtig überarbeitet werden.
Literatur
Abi-Dargham A, Laruelle M (2005) Mechanisms of action of second generation antipsychotic drugs
in schizophrenia: insights from brain imaging studies. Eur Psychiatry 20:15–27.
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Fairkauf
Kaufhaus:
Auf 5 Etagen
Limburgstraße 1
(Ecke Kleine Packhofstraße)
30159 Hannover

Filiale Laatzen:
Hildesheimer Str. 47
(im Turmcenter Laatzen)
30880 Laatzen

Telefon 0511 - 35 76 59 - 0
Öffnungszeiten:
Mo - Sa, 10.00 - 18.00 Uhr

Telefon 0511 - 35 76 59 - 35
Öffnungszeiten:
Mo - Fr, 09.30 - 19.00 Uhr
Sa, 09.30 - 18.00 Uhr

U-Bahn Linie 1+2, Haltestelle "Wernervon-Siemens-Platz"
S-Bahn Linie 4, Haltestelle "Messe/Laatzen"
Filiale Langenhagen:
Marktplatz 5
(im City Center Langenhagen)
30853 Langenhagen

Telefon 0511 - 35 76 59 - 0
Öffnungszeiten:
Mo - Fr, 09.30 - 19.00 Uhr
Sa, 09.30 - 18.00 Uhr

CCL-Eingang Bothfelder Straße, im EG gleich links
Stadtbahn Linie 1, Buslinien,
Haltestelle "Langenhagen/Zentrum"
Filiale Linden:
Deisterstr. 77
30449 Hannover-Linden
Stadtbahn Linie 3, 7, 17, Haltestelle "Allerweg"
Bus Linie 100/200, Haltestelle "Charlottenstraße"
Bus Linie 300, Haltestelle "Deisterplatz/Allerweg"
Lager & Spendenannahme:
Mogelkenstraße 34
(Höhe Bauhaus / Schulenburger Landstr.)
30165 Hannover (-Hainholz)
Straßenbahnlinie 6, Haltestelle Friedenauer Straße
oder Bus 135, Haltestelle Bogenstraße

Sozialarbeit:
Mogelkenstraße 34
30165 Hannover (-Hainholz)!

Informationen und Terminvereinbarung:
Mo - Fr, 08.00 - 18.00 Uhr
Sa, 10.00 - 16.00 Uhr
*
!
!
!
!
!

!

!

Telefon 0511 - 76 38 78 90
Öffnungszeiten:
Mo - Fr, 10.00 - 18.00 Uhr
Sa, 10.00 - 14.00 Uhr

Telefon 0511 - 35 76 59 - 32
Öffnungszeiten:
Spendenannahme:
Mo - Fr, 08.00 - 18.00 Uhr
Sa, 10.00 - 16.00 Uhr
Ausstellung + Beratung:
Mo - Fr, 10.00 - 18.00 Uhr
Sa, 10.00 - 16.00 Uhr
!
Telefon 0511 - 35 76 59 - 0
Öffnungszeiten:
Mo - Fr, 08.00 - 16.00 Uhr
Telefon 0511 - 35 76 59 - 0
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27.11.2014 bis 06.04.2015

Das Wunder in der Schuheinlegesohle
Werke aus der Sammlung Prinzhorn
Sammlung Scharf-Gerstenberg Berlin

"Das Wunder in der Schuheinlegesohle" ist die größte Berliner Präsentation der Sammlung
Prinzhorn seit 35 Jahren. Mit einer Auswahl von rund 120 Meisterwerken gibt die
Ausstellung einen beeindruckenden Überblick der von Hans Prinzhorn zusammengetragenen
Sammlung, auf deren Grundlage er 1922 sein Buch "Die Bildnerei der Geisteskranken"
publizierte. Im Auftrag der Heidelberger Psychiatrischen Universitätsklinik entstanden,
avancierte das Buch rasch zur Bilderbibel der zeitgenössischen Kunstwelt. Hans Prinzhorn,
selbst promovierter Kunsthistoriker und Arzt, entwarf in ihm eine allgemeine Theorie der
Gestaltung, die sich mit den psychischen "Wurzelbereichen" des Schöpferischen
auseinandersetzte – ein Thema, das auch die Künstler der Zeit stark beschäftigte.
Expressionisten wie Ernst Ludwig Kirchner oder Künstler im Umkreis des "Blauen Reiter"
wie Wassily Kandinsky oder Paul Klee waren an der emotionalen und seelischen
Komponente des Künstlerischen ebenso interessiert wie der Spätsymbolist Alfred Kubin oder
die Surrealisten.
Die Surrealisten – die im Zentrum der Sammlung Scharf-Gerstenberg stehen – haben den
"Wahnsinn" gar zu einem ihrer Ideale erklärt: 1924 pries ihr Wortführer André Breton im
"Ersten Manifest des Surrealismus" die alles überwindende Kraft des Wahnsinns und 1928
stellte er die Begegnung mit der Schizophrenen "Nadja" in den Mittelpunkt eines
gleichnamigen Romans. Salvador Dalí erfand die "paranoisch-kritische Methode", die
wahnhafte Phänomene als Mittel "irrationaler Erkenntnis" nutzte.
Der Umstand, dass alle historischen Werke der Sammlung Prinzhorn ohne den Einfluss von
Psychopharmaka und fernab jeglicher therapeutischer Maßnahmen entstanden sind, trägt bis
heute zu ihrer besonderen Faszination bei. Sie erzählen uns von den Versuchen, mit den
Mitteln der Imagination Kontrolle über eine aus den Fugen geratene Welt zu erhalten. Die
Welt wird gedeutet, Nachrichten werden empfangen und weitergeleitet, alte Ordnungen
zerstört und neue geschaffen, Unheimliches gebannt, Visionen erklärt. Hier sind große
Geschehnisse wie die Feldzüge Napoleons ebenso bedeutsam wie die Schweißflecken in einer
Schuheinlegesohle.

882 erschien Carl Robert Lange (1852-1916) Gott und sagte ihm, er, der Danziger Kaufmann,
sei Christus.
Lange sah sich fortan in göttlicher Mission, verfasste Pamphlete, plante Attentate. Doch er
zeichnete auch. Wundersame Werke, voll praller Bilderwelten. Als er um 1900 in den
Schweißabdrücken seiner Schuheinlegesohle Szenen und Gesichter entdeckte, brachte er sie
sofort zu Papier. Zu dieser Zeit hatte man ihn längst in einem Hospital untergebracht.
Seine Zeichnung “Das Wunder in der Schuheinlegesohle” gibt nun einer großartigen
Ausstellung in der Sammlung Scharf-Gerstenberg, kuratiert von Kyllikki Zacharias, den Titel.
Zu sehen sind 120 Werke von 42 Künstlern. Bilder über sexuelle Fantasien, über Gewalt und
Beklemmungen, über Ängste, Visionen und Wahnvorstellungen.
Alle Werke entstanden zwischen 1890 und 1920er-Jahren und entstammen einem Konvolut,
das der Psychiater und Kunsthistoriker Hans Prinzhorn (1886-1933) zusammenstellte. Seine
Studie “Bildnisse der Geisteskranken” wurde zur Bildbibel von Künstlern wie Max Ernst,
André Breton und Salvador Dalí. Sie erkannten früh den künstlerischen Wert der Werke und
ließen sich von den fantastischen Bilderwelten inspirieren.
Für die Patienten war die Malerei mehr als eine Therapie. Mit ihren Werken wollten die
Menschen dem Chaos in ihnen Ausdruck verleihen. Ihre Kunst entstand aus einem inneren
Drang, die eigene Welt darzustellen.
Sie malten mit dem, was sie fanden,
mit Bleistift, Wasserfarben oder Tinte,
auf Pappe, Zeichenpapier oder sogar
auf Toilettenpapier.
Psychopharmaka gab es noch nicht,
Kunsttherapie entstand erst Mitte des
20. Jahrhunderts. Psychisch Kranke
wurde in Verwahranstalten
untergebracht, wo sie vor ohne jede
Stimulation dahinvegetierten.
Um so größter die Leistung der
Künstler, die eben nicht in die
Kategorie Therapie-Kunst passen. Oder
mit den Worten des französischen
Sammlers und Künstlers Jean
Dubuffet: “Es gibt ebenso wenig eine
Kunst der Geisteskranken, wie es eine
Kunst der Magen- oder Kniekranken
gibt.”
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( VPE, Rückertstr. 17, - HS Goetheplatz, Bahnlinie 10; 17 )

Wöchentliche Termine :

Achtung: Neue Gruppenangebote !!

10 - 18 Uhr Teestube
neu: ab 11 Uhr Freies Zeichnen u. Malen mit Roman

Montag

Beginn: 13.04.

10 – 13
15 – 18
16 – 17

Dienstag

Uhr
Uhr
Uhr

Frühstück
Teestube
Gruppe: Psych. Gesundheit für PsychoseErfahrene u. andere psych. Erkrankungen

(C. Harig)

Mittwoch
Donnerstag

Freitag

Sonnabend
Sonntag

10 – 18 Uhr
10 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr
16 - 17 Uhr

Teestube
Frühstück
Teestube

10 – 18 Uhr
30
13 - 15 Uhr
16 - 1730 Uhr

Teestube
Handarbeitsgruppe

15 – 21 Uhr
16 - 17 Uhr

Teestube, und Nachtcafé
Gruppe: Kommunikation

10 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr

Frühstück
Teestube

Mitgliederversammlung:
jeden 2. Dienstag i. M.
15 – 16 Uhr !
Nächste MV :
Di, 14.04. + 12.05.
Vorstandssitzung:
jeden 2. Mittwoch i. M.

Gruppe: Soziale Wiedereingliederung
(C. Harig)

15 Uhr
Mi, 08.04. u. 13.05.

1

SHG Depressionen * )

(C. Harig)

*1) Selbsthilfegruppe Ängste, Depressionen und Panik mit Christoph.

Nachtcafé
Samstags 18 – 21 Uhr

(SHG = Selbsthilfegruppe)

Monatliche Termine :
Psychoseforum :

jeden 4. Dienstag im Monat, 19 – 21 Uhr,.
( Gruppe Soziale Selbsthilfe e.V., Große Düwelstr. 48, 30171 Hannover )

____________________________________________________________________________________________

EX-in Stammtisch : jeden 3. Freitag im Monat, ab 14 Uhr,

Im Büro von EX-IN Nieders. e. V.
- An der Apostelkirche 2, Hannover, U-Bahn 3,7,9, nächste U-Bahn-Haltestelle: Lister Meile/Sedanstraße
____________________________________________________________________________________________

LPEN-Treffen :
jeden 1. Montag im Monat, ab 14 Uhr
im Kulturtreff Hainholz,Voltmerstr. 36, 30165 Hannover, Tel.0511 -350 45 88
___________________04.05./ 01.06./ 06.07.____________________________________________________

Beratungszeiten von Christian Harig: telef. unter: 0511/ 2 03 45 35
____________________________________________________________________________________________

Einzeltermine :
Feiertage: Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten u. Freizeitgruppe - siehe aktuelle Termine S.2
Sa. 11.04. ab 11 Uhr – LPEN Mitgliederversammlung im Freizeitheim Lister Turm, Raum 16
Do. 30.04. – Tanz in den Mai – 18 Uhr Angrillen; - ab 1930 Uhr Disco mit DJ Christoph
Sa. 09.05.

10 – 16 Uhr – Selbsthilfetag am Kröpcke

