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Flugzeugabsturz
Wer depressiv ist, will anderen kein Leid antun
Die Debatte um den Gesundheitszustand des Copiloten von Flug 4U9525 schadet Menschen
mit psychischen Leiden. Sie werden zu Unrecht stigmatisiert. von Christian Honey
ZEIT 29. März 2015 13:00 Uhr

Ein Mann steht mit einem Regenschirm auf einem Steg am Starnberger See in Bayern. | ©
Victoria Bonn-Meuser/dpa
Wie krank war Andreas Lubitz wirklich? Und vor allem, woran litt er? Der Copilot des
Germanwings-Fluges 4U9525 soll nach bisherigen Erkenntnissen die Maschine mit weiteren
149 Menschen an Bord in den Absturz gezwungen haben. Nun überschlagen sich die
Meldungen über seine Krankschreibung am Tag, als der Airbus A320 in den Alpen
zerschellte. Ohne Belege der Staatsanwaltschaft zu nennen, spekulieren Medien offen über
eine psychische Erkrankung Lubitz', alles allein unter Berufung auf "Ermittlerkreise".
Nicht nur hat der französische Staatsanwalt Brice Robin mit seinen öffentlichen Aussagen das
Urteil über die Absturzursache jeder forensischen Untersuchung vorweggenommen. Die
aktuelle Berichterstattung rückt psychische Erkrankungen unausgesprochen in die Nähe von
Straftaten. Wer an ihnen leidet, der scheint mittlerweile eine Gefahr für sich und andere. Doch
bergen Depressionen tatsächlich solche Risiken für die allgemeine Sicherheit? Mitnichten.
Experten warnen vor diesem Fehlschluss.
"Zu jedem Zeitpunkt leiden in Deutschland mehr als 4,5 Millionen Menschen unter einer
diagnostizierten Depression", sagt Isabella Heuser, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie an der Berliner Charité. "Das sind rund 6 Prozent der gesamten Bevölkerung.
Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich deutlich höher." Das zeigen repräsentative
Befragungen, wie jene des Robert Koch-Instituts, die im Jahr 2013 im Bundesgesundheitsblatt
erschien.

Der Studie zufolge berichteten von den rund 8.000 Befragten mehr als acht Prozent von den
klassischen Symptomen einer klinischen Depression. Die Gefahr, irgendwann im Leben die
Diagnose Depression zu bekommen, liegt der Studie zufolge bei rund 12 Prozent. Solche
Zahlen zeigen ganz klar: Depression ist eine Volkskrankheit (Busch et al., 2013).

Mordgedanken sind kein Symptom
Der Diagnose-Leitfaden für die Psychiatrie (ICD-10) beschreibt die Symptome einer
Depression folgendermaßen: "Die Fähigkeit zu Freude, das Interesse und die Konzentration
sind vermindert. Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jeder kleinsten Anstrengung auftreten.
Der Schlaf ist meist gestört, der Appetit vermindert. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
sind fast immer beeinträchtigt." Weiter heißt es, begleitend könnten "somatische Symptome
auftreten", darunter "Früherwachen, Morgentief, deutliche psychomotorische Hemmung,
Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust." Keine Spur von
Tötungsgedanken. Sie kommen vor, allerdings mit dem Unterscheid, dass sich die
Aggressivität solcher Gedanken nicht gegen andere richtet.
"Zu den Symptomen einer Depression gehört nicht der Wunsch, anderen Leid anzutun. In
meiner gesamten Karriere habe ich das bei noch keinem einzigen Patienten erlebt", sagt
Ulrich Hegerl. Er leitet die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Leipzig.
Hegerl hofft, dass das Stigma der Depression nach den Spekulationen über den mutwilligen
Crash der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen nicht wieder auflebt.
•
•
•
•

Was ist eine Depression?
Ursachen der Krankheit
Hilfe für Angehörige
Kontakte
Zuallererst ist es wichtig, eine echte Depression von einer depressiven
Verstimmung zu unterscheiden. Melancholische Phasen, Trauer und schlechte Laune
kennt jeder Mensch. Eine Depression dagegen ist eine Erkrankung, die mit
Medikamenten behandelt werden muss – und kann.
Zwar sind die Grenzen zwischen der depressiven Verstimmung und der Erkrankung
Depression fließend – ein Psychiater kann aber meist eine recht klare Diagnose stellen.
Mit einer echten Depression gehen meist körperliche Symptome einher:
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme und anderes. Die
Betroffenen sind antriebslos und können zum Teil den einfachen Alltag nicht
bewältigen. Sie haben die Fähigkeit verloren, sich zu freuen.
Diese Patienten können Probleme nicht mehr richtig einschätzen. Sie empfinden
ihre Lage als aussichtslos – egal ob das objektiv so ist. Manch Leidenden plagen
Suizidgedanken. Guter Zuspruch, Erholung und Ablenkung helfen Depressiven in
diesem Stadium nicht mehr. Nur ein Arzt kann dann helfen.
Das Kompetenznetz Depression bietet einen Selbsttest an, der erste Hinweise liefert.

Völlig verschiedene Krankheitsbilder sollten nicht verwechselt werden. Falls der Absturz eine
Tat gewesen ist, wovon die Ermittler nach bisherigem Wissen ausgehen, sei sie
möglicherweise mit Psychosen und narzisstischen Persönlichkeitsstörungen assoziiert, nicht
mit der klassischen Depression. Nur in sehr schweren Fällen und äußerst selten kommt es vor,
dass Menschen andere und schließlich sich selbst töten. Dabei haben sie aber meist eine sehr
enge Beziehung zu den Menschen, die sie mit in den Tod nehmen. Solche Taten geschehen
aber nicht aus Menschenhass, sondern in der Überzeugung den anderen Menschen gehe es
ähnlich wie einem selbst. Andreas Lubitz kannte allein seine Crewmitglieder, nicht die
weiteren 144 Menschen an Bord.

Depressionen sind gut behandelbar
"Eine Depression ist eine Erkrankung des Gehirns, wie zum Beispiel Parkinson oder
Alzheimer. Im Gegensatz zu diesen schweren Krankheiten aber sind Depressionen heute sehr
gut behandelbar", sagt die Medizinerin Heuser von der Charité. "Heute ist die vorherrschende
Meinung in der Psychiatrie, dass Depression ein Ungleichgewicht in der Anzahl
verschiedener Rezeptoren im Gehirn ist, die Stresshormone binden", sagt Heuser.
Das Ungleichgewicht dieser Rezeptoren wird auch von einer Generation an die nächste
vererbt, allerdings nicht über die Gene, sondern epigenetisch, also ohne dass es eine Mutation
gibt. Menschen mit diesem Ungleichgewicht reagieren auf vermehrten Stress sensibler. Es ist
also nicht so, dass Lebensumstände eine Depression direkt auslösen, sondern die Veranlagung
macht einen anfälliger dafür.
Unter Frauen liegt die Zahl der berichteten und diagnostizierten Depressionen in den meisten
Statistiken etwa doppelt so hoch wie bei Männern. "Allerdings liegt das nicht so sehr an
biologischen Unterschieden", sagt Heuser. "Über die letzten zehn Jahre ist die Zahl
diagnostizierter Depressionen bei beiden Geschlechtern gestiegen, aber die Männer schließen
langsam zu den Frauen auf."

Viele Menschen mit Depression gehen nicht zum Arzt
Entgegen einer sehr populären Annahme, liegt dieser Anstieg bei den Depressionsdiagnosen
aber nicht daran, dass heute mehr Menschen an einer Depression erkranken als früher.
Mehrere Studien der letzten Jahre haben nachgewiesen, dass die Anzahl der Depressiven
relativ konstant bleibt.
Allerdings: "Von 100 Menschen mit Depression gehen heute vielleicht 60 zum Arzt", sagt
Ulrich Hegerl von der Uni Leipzig. "Von diesen 60 werden gerade die Hälfte sofort richtig
diagnostiziert. Das liegt auch daran, dass Hausärzte nur unzureichend darin geschult sind,
hinter Symptomen wie Schlaf- oder Appetitlosigkeit die Depression zu erkennen. Von den 30
Diagnostizierten erhalte nur rund ein Drittel die richtige Therapie, vor allem weil gerade in
Deutschland die Behandlung mit Antidepressiva noch immer sehr skeptisch beäugt wird." So
erhielten am Ende gerade mal 10 Prozent der Erkrankten eine optimale Therapie. Das sei
besonders bedauerlich, weil bei einer frühen und angemessenen Behandlung die Erfolgsrate
sehr hoch ist.

Kampagnen gegen Stigmatisierung
Wie also Betroffenen helfen? Wie können Menschen erreicht werden, die unter depressiven
Phasen leiden? Um das Stigma der Depression zu überwinden, hat die Stiftung Deutsche
Depressionshilfe, deren Vorsitzender Hegerl ist, eine sogenannte 4-Ebenen-Intervention
entwickelt. Dabei machen professionelle PR-Kampagnen auf das Problem aufmerksam.
Verantwortungsträger wie Lehrer, Pfarrer und Altenpfleger werden geschult, Depressionen zu
erkennen. Für Hausärzte werden Fortbildungen organisiert. Und es werden neue
Selbsthilfeangebote für Erkrankte geschaffen. Nachdem das Interventionsmodell im Jahr 2001
in Nürnberg getestet wurde, sank in der Stadt die Suizidrate um gut 20 Prozent. Heute wird
das Modell mit Unterstützung der Deutschen Bahn Stiftung in Deutschland in 50 Regionen
von der Stiftung "Deutsches Bündnis gegen Depression e.V" umgesetzt.
"Wichtig ist, dass auch verstärkt Unternehmen an der Aufklärung teilnehmen, um unter
Mitarbeitern eine Atmosphäre der Akzeptanz zu fördern." sagt Hegerl. Das könnte es vielen
Menschen erleichtern, sich wegen einer Depression Hilfe zu suchen.
Menschen mit Depressionen, gar mit psychischen Erkrankungen sind keine Gefahr für die
Gesellschaft. Viele Leiden lassen sich ebenso wie körperliche Gebrechen behandeln. Die
Mediziner Heuser und Hegerl hoffen, dass die Depression bald als das gesehen wird, was sie
ist: eine Erkrankung wie andere Volksleiden auch, sei es nun Diabetes oder Bluthochdruck.
Dies sollte allen bewusst sein, die derzeit Mutmaßungen zum Gesundheitszustand des
Copiloten Andreas Lubitz anstellen.

Novelle des Niedersächsischen
Maßregelvollzugsgesetzes
Sozialministerin Rundt: „Durch die neuen Regelungen
können Krankheitsverläufe positiv beeinflusst werden“
Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt hat heute dem Landtag die novellierte
Fassung des Niedersächsischen Maßregelvollzugsgesetzes vorgelegt. Kern der Änderung
ist die Umsetzung eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 23.03.2011
zur Zwangsbehandlung von psychisch Kranken. Das Bundesverfassungsgericht hat in
dem Beschluss dargelegt, dass eine Zwangsbehandlung einen schwerwiegenden Eingriff
in die Grundrechte der betreffenden Person darstellt und nur unter engen, gesetzlich
festgelegten, materiellen und formellen Voraussetzungen zulässig ist. Zukünftig wird bei
der Entscheidung für eine Zwangsbehandlung abzuwägen sein zwischen dem Recht auf
freie Selbstbestimmung und einer mangelnden Einsichtsfähigkeit der Betroffenen.
Gleichzeitig werden die Regelungen zur medizinischen Behandlung angepasst an die
inzwischen erfolgten gesetzlichen Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im
Betreuungsrecht und zur Patientenverfügung.
„Das Fehlen einer rechtlich sicheren Grundlage für die Zwangsbehandlung hat in den
letzten Jahren große Probleme im klinischen Alltag hervorgerufen. Immer mehr
Patientinnen und Patienten verweigerten die Einnahme notwendiger Medikamente.
Dadurch kam es häufiger zu krankheitsbedingten Übergriffen auf Mitpatientinnen und patienten sowie auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken. Diese Situation führte zu
stark erhöhten Belastungen für alle Beteiligten", so Rundt. „Durch die jetzt vorliegenden
Neuregelungen können Krankheitsverläufe positiv beeinflusst und Chronifizierungen
vermieden werden, was zu einer für alle Beteiligten spürbaren Entlastung im Klinikalltag
führen wird. Die Zwangsbehandlung wird nur unter engen Voraussetzungen und streng
nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wieder möglich werden." Ziel der
Zwangsbehandlung wird es sein, psychisch schwer erkrankte Patientinnen und Patienten
in einen einsichtsfähigen und einwilligungsfähigen Zustand zu versetzen. „Um beurteilen
zu können, ob eine Zwangsbehandlung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben
erfolgen darf, werden Sachverständige aus den in Niedersachsen etablierten PrognoseTeams eingesetzt, die selbst nicht in der behandelnden Klinik tätig sind", erklärt Rundt.
„Sorgfalt muss an dieser Stelle eindeutig vor Eile gehen, um die Rechte der Betroffenen zu
wahren."
Im Rahmen der Novellierung des Gesetzes wurden 18 Körperschaften, Verbände,
Organisationen
sowie
Einrichtungen
zum
Gesetzes-Entwurf
angehört.
Die
Stellungnahmen wurden ausgewertet und zum Teil in den Gesetzes-Entwurf eingearbeitet.
Ebenso wurden die vom Sozialausschuss in seiner Sitzung am 12.03.2015 beschlossenen
Änderungen eingearbeitet: Regelungen zur Kameraüberwachung, zur Nutzung von
Internet und Handy und zur kurzzeitigen Wiederaufnahme ehemaliger Patientinnen und
Patienten des Maßregelvollzuges, die noch unter Führungsaufsicht stehen, wurden
aufgenommen. Ebenso wurde dem Wunsch des Sozialausschusses, dass auch das
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Zwangsbehandlung einer somatischen
Erkrankung durch die Sachverständigen bestätigt werden muss, entsprochen.

Einschränkung der Verordnung von Ergotherapie für
psychiatrische Patienten
Seit geraumer Zeitwird nach Angaben eines Ergotherapieanbieters deutlich, dass
Interessenten für eine ergotherapeutische Behandlung keine Heilmittelverordnung mehr von
ihren behandelnden Ärzten erhalten. Auffällig dabei ist, dass die psychisch funktionellen
Verordnungen deutlich weniger werden. Bei den Langfristverordnungen wurden die
psychiatrischen Diagnosen komplett ausgeklammert.
Die Ärzte werden verstärkt zu Wirtschaftlichkeitsgesprächen bei der Kassenärztlichen
Vereinigung Niedersachsen einbestellt, dort gibt es in der Regel die Androhung von
Regressforderungen, zusätzlich wird über Verhaltensmaßregeln gesprochen.
Laut Niedersächsischem Ärzteblatt gibt es seit neuestem eine Konzertierte Aktion im
Heilmittelbereich. Hier versuchen die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen und die
AOK Niedersachsen über ein Beratungsprogramm das Verordnungsverhalten zu lenken, um
so die Verordnungsmenge zu verringern.
Der darin beschriebene Behandlungsansatz von Frühsport, Joggen und Pillen schlucken
erscheint uns, gerade in Bezug auf psychiatrische Diagnosen, als skandalös zynisch! Stellt
sich doch die Frage, ob wir durch Untätigkeit dieses Vorgehen stillschweigend dulden und
unterstützen wollen?
Wenn auch Ihr der Meinung seid/sind, dass die Ergotherapie unverzichtbar ist für die
Behandlung psychiatrischer Erkrankungen, dann unterschreibt den Aushang im VPE.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph v. Seckendorff
Interessengemeinschaft seelisch gesundender Menschen in Arbeit oder Rehabilitation
(IGsgMAR)

Psychische ErkrankungDepressionen
werden sichtbarer, nicht häufiger
Callcenter-Mitarbeiter, Altenpfleger und Erzieher fehlen oft wegen psychischer Probleme.
Aber Vorsicht: Das muss nicht bedeuten, dass Stress im Job die Ursache ist. von Saskia
Gerhard

Depressionen – was das ist, wissen immer mehr Menschen, und sie suchen sich Hilfe. | ©
Rowan/photocase.de
Depressionen gelten mittlerweile als Volkskrankheit. Jeder Fünfte erkrankt einmal im Leben
daran, sagen Mediziner. Immer öfter lassen sich Arbeitnehmer wegen einer Depression oder
anderer psychischer Störungen krankschreiben, wie neue Zahlen der Techniker Krankenkasse
(TK) zeigen. Unter denen, die in der Altenpflege, der Kinderbetreuung oder im Callcenter
arbeiten, gibt es die meisten Fehltage deswegen. Ist es der Stress in diesen Jobs, der krank
macht? Oder sind Menschen in diesen Berufen besonders sensibilisiert, seelische Leiden zu
erkennen, offen damit umzugehen und sich Hilfe zu holen?
Die TK hat Daten ihrer Versicherten ausgewertet. Demnach litten im Jahr 2013 rund fünf
Prozent ihrer erwerbstätigen Versicherten unter psychischen Erkrankungen und Störungen.
Mehr als ein Drittel davon war depressiv, darunter doppelt so viele Frauen wie Männer. Die
Zahl der Fehltage, die dadurch anfallen, sei deutlich höher als in Folge anderer Erkrankungen:
Bis zu 114 Tage konnten Betroffene bei schweren Krankheitsverläufen im Jahr 2013 nicht
arbeiten gehen. Die Fehlzeiten sind in den Jahren 2000 bis 2013 um 69 Prozent gestiegen.
Eine Entwicklung, die sich fortzusetzen scheint, denn erste Daten für 2014 zeigen bereits,
dass die Zahl der Fehltage erneut leicht gestiegen ist.
Die Krankenkasse erfasste bei der Erhebung der Fehlzeiten nicht nur Patienten mit schweren
chronischen Depressionen, die in Kliniken behandelt werden müssen und ohne Medikamente
kaum Chancen auf eine Heilung haben. Gezählt wurden auch diejenigen mit leichteren

depressiven Verstimmungen und mit Mischformen aus einer ganzen Reihe psychischer
Störungen, die nach dem ICD-10-Diagnoseschlüssel aufgelistet sind.
•
•

Der Diagnoseschlüssel
Die Codierung
Krankenkassen in Deutschland zahlen nur für die Behandlung von Erkrankungen,
die offiziell erfasst sind. Auch damit Ärzte und Forscher weltweit Diagnosen
vergleichen und zuordnen können, gibt es den Diagnoseschlüssel ICD-10. Die
Abkürzung steht für "International Classification of Diseases". Der Schlüssel wird
immer wieder überarbeitet, die aktuelle ist die zehnte Version.

Für ihren Depressionsatlas hatte die Kasse ihren letzten Jahresbericht noch einmal neu
ausgewertet und sich dabei besonders auf psychische Störungen konzentriert. Die Zahlen
stammen aus Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen der versicherten Erwerbstätigen zwischen
15 und 64 Jahren und wurden laut TK anonym erhoben. 4,11 Millionen Personen waren das
2013 insgesamt. Dies entspricht 13,7 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Menschen
in Deutschland. Die Kasse erfasste nicht nur die Anzahl der Diagnosen, sondern auch die
Dauer der Krankschreibung.

Sind Menschen vom Land seltener depressiv?
Je nach Berufsgruppe, Region und Bildungsstand unterscheidet sich, wie viele Menschen
aufgrund einer Depression nicht arbeiten gehen. Am häufigsten sind Menschen in
medizinischen und pädagogischen Berufen betroffen, aber auch Personen in weniger
qualifizierten Berufen und Arbeitslose lassen sich oft krankschreiben. In ländlichen Regionen
wurde weniger Menschen so eine psychische Erkrankung bescheinigt als in städtischen. Je
höher der Bildungsgrad, desto seltener kommt es zur Krankschreibung wegen einer
Depression oder verwandter psychischer Störungen.
Allerdings heißt das nicht, dass etwa die Landbevölkerung seelisch gesünder ist. Das Angebot
an Psychotherapeuten-Plätzen in einer Region und die Akzeptanz und das Bewusstsein für
seelische Leiden haben großen Einfluss darauf, ob sich Arbeitnehmer erfolgreich Hilfe suchen
und tatsächlich eine Diagnose bekommen. Lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz können
auch die Zeit des Arbeitsausfalls deutlich in die Länge ziehen.
Die Zahlen geben einen Einblick in die psychische Gesundheit einer großen
Bevölkerungsgruppe. Dennoch sollten sie vorsichtig interpretiert werden, warnt Ulrich
Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Psychiater. Einer
bestimmten Personengruppe aufgrund ihres Berufs, ihres Wohnortes oder ihrer Bildung ein
höheres Depressionsrisiko zuzuschreiben, sei schwierig. Wie häufig das Krankheitsbild
diagnostiziert werde, hänge unter anderem davon ab, wie gut die Erkrankung akzeptiert
werde. Es spiele etwa eine Rolle, "ob es das Arbeitsumfeld erlaubt, bei einer leichteren
Depression noch im Arbeitsrhythmus bleiben zu können", sagt Hegerl.

Das Henne-Ei-Problem
Ursache und Wirkung sollte man hierbei nicht verwechseln. Dass die Zahl der Depressionen
unter Arbeitslosen und in weniger qualifizierten Berufen hoch ist, hat laut Hegerl weniger
damit zu tun, dass diese Berufe oder die Arbeitslosigkeit depressiv machten. Vielmehr sei die

Gefahr für Menschen, die immer wieder in depressive Krankheitsphasen verfallen, erhöht,
arbeitslos zu werden und in der Ausbildung oder im Job schlechter voranzukommen. Dies sei
auch ein möglicher Grund für eine Korrelation zwischen niedriger Bildung und der Häufigkeit
von Depressionen.
Einen weiteren sieht Peter Falkai, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der
Universität München, im sozialen Gefälle: "Ein geringer Abschluss hat ein niedrigeres Gehalt
zur Folge und das ist auch mit einer schlechten Gesundheitsversorgung verbunden, auch wenn
das nicht wünschenswert ist."
Wenn in bestimmten Regionen, Berufen oder sozialen Schichten Depressionen und andere
psychische Störungen häufiger sind, kann das viele Ursachen haben. Studienergebnisse dazu
sprechen nicht eindeutig für eine Theorie. Druck und Stress bei der Arbeit spiele aber
bekanntermaßen eine Rolle bei der Entstehung psychischer Erkrankungen, sagte Falkai. Unter
Pädagogen und Medizinern sei der Druck zum Beispiel durch ihre tägliche Arbeit mit
Menschen sehr hoch. Bei Lehrern komme noch die stressige Vortragssituation hinzu. "Diese
Arbeitsbedingungen sind anstrengend und chronisch belastend", sagt Falkai.
Überrascht hat die Autoren der TK-Studie, dass psychische Störungen unter ihren
Versicherten im Durchschnitt immer noch seltener auffallen, als sie müssten, wenn man
repräsentative Zahlen aus anderen Studien anschaut. Demnach leiden in Deutschland mehr als
fünf Prozent aller Menschen an depressionsähnlichen Erkrankungen. Mindestens jeder Vierte
habe psychische Probleme. Dies könne allerdings daran liegen, dass bestimmte, vermutlich
häufig von Depressionen betroffene Berufsgruppen, nicht in der TK versichert sind.
Außerdem zählte die Krankenkasse Jugendliche unter 14 Jahren nicht dazu – genauso wenig
wie ältere Menschen im Rentenalter, die aber relativ häufig an Depressionen leiden.
Den Trend, dass die Zahl der diagnostizierten Depressionen zunimmt, bestätigten die neuen
Zahlen – vor allem unter Frührentnern. "Vor 30 Jahren erfolgten acht Prozent der
Frühberentungen wegen psychischer Erkrankungen, jetzt sind es mehr als 40 Prozent", sagt
Psychiater Hegerl. Mehr Depressive als früher gäbe es vermutlich nicht. In jedem Fall werden
derartige Erkrankungen häufiger erkannt und behandelt. Auch würden solche
Krankheitsbilder seltener hinter Diagnosen wie chronischem Rückenschmerz, Tinnitus oder
Kopfschmerz versteckt.
Insgesamt sei das eine positive Entwicklung für Betroffene. Das Verständnis und das
Bewusstsein für Depressionen habe dazu geführt, dass derartige Erkrankungen früher erkannt,
weniger tabuisiert und besser behandelt werden.
DIE Zeit 28.01.2015

Schizophrenie
Ich schreibe bewußt nicht eine objektive Herangehensweise. Sondern aus der Sicht
einer Betroffenen.

Das Konzept lautet: biopsychosozial.
Erkrankung auf allen drei Ebenen.

Biologisch verankert eine Verletzbarkeit, die den Organismus als Ganzes schädigt.
Kränkungen führen zur Erkrankungen, die da schizophrene Psychose heißen.
Psychisch haben diese Verletzungen Ausnahmeerscheinungen zur Folge. Das, was man Identität nennt ist
entzwei gegangen, der Bezug zur Welt zerbrochen,
das Ich ist dünnhäutig und kränkbar, antwortet mit Halluzinationen und Wahn.
Visionen steuern das Innenleben, entspringen dem Nichts und der Betroffene schreit zum Himmel oder
wendet sich an die Menschen, dass er gerettet werde.
Existenzielle Fragen ringen um Antworten, Antworten, die führen zu weiteren Fragen.
Für gar manchen ist die Psychose Erfüllung von Sinnhaftigkeit. Für andere
ist es ärgste Pein. So ist die
Psychose Höhepunkt des Herzens oder sein Tiefpunkt.
Die Integration des Erlebens in den psychischen Haushalt ist dabei notwendend.
Heilende Kräfte entspringen aus den Abgründen der Seele und ringen darum sichtbar zu werden und eine
Identität zu erlangen, die mehr ist als das Psychotikersein.
Wie soll man mit dem Stempel der Schizophrenie leben ? Ist man nicht auch immer auch ein Stück davon
entfernt in den Funktionen des Vater, Tochter, Mutter,Sohn, Geschwister, Freund seins. Und kann nicht gar
mancher sich auch kreativ verwirklichen ?
So bin ich mehr als meine Psychose.
Die Erkrankung selbst kann mit viel Leid verbunden sein, aber ebenso schlimm ist oft das Soziale, der
gesellschaftliche Tod, aus dem nur mit vielen Mühen eine Wiedergeburt möglich ist.
So ist auch dem Schizophrenen nicht fremd Ekstase und Trübsinn, Erhöhung und Erniedrigung, Hochgefühl
und Abgrund. Mancher hört Stimmen zu seinem Leidwesen oder seinem Glücke, oft beides miteinander
verwoben.
Mancheiner wähnt sich als bedeutende Persönlichkeit, Jesus, Gott, Maria aus dem religiösen Bereich, der oft
das ganze Erleben dominiert. Viele Betroffene finden deshalb Halt in Freikirchen und Charismatischen
Bewegungen.
Nicht allen gelingt es, die soziale Isolation, die oft mit der Psychose einhergeht,
zu überwinden und sich ein soziales Netz aufzubauen. Zugang zum Arbeitsmarkt finden nur wenige, deren
Erkrankung nicht zu zertstörerisch ist.
Schizophrene sind Menschen mit einer erhöhten Anfälligkeit für Stress und Verletzbarkeit
und man ist gut beraten, sich ein dickeres Fell anzueignen, was nicht immer gelingt.

Schizophrenie, Erfüllung oder Pein, oft Beides.
Für viele Betroffene ist das Psychotischsein eine auf kurze Zeiträume beschränkte
Erscheinung. Vielen und das mag die Mehrheit sein, gelingt es ein symptomfreies Leben zu führen, nicht
zuletzt auch mit Hilfe von Psychopharmaka ( von manchen als Chemische Keule verschriehen ). Basaglia
sagte, Neuroleptika richtig angewendet seien ein wahrer Segen.
Dennoch gibt es auch die langfristig Beschädigten und für die möchte ich hier sprechen, für die Menschen,
die den Weg in die Gesundung nicht schaffen, die den Point of no return überschritten haben, für die es aber
dennoch Trost gibt, dass das Dasein nicht umsonst ist.
Selbst der unscheinbarste Mensch kann doch eine große Bedeutung haben und ist dort wichtig, wo er steht.
So erzähle ich bewußt keine Erfolgstory, sondern fühle mich solidarisch mit jenen,
die am Rande der Gesellschaft von Ausschluss bedroht sind. Dennoch habe ich eine Botschaft der Hoffnung
und weiß, dass es immer lohnt nicht aufzugeben, sondern zu streiten für ein besseres Leben.
Ein Jeder von uns, krank oder gesund, hat es zu lernen, sich zu verantworten und sich zuständig zu fühlen für
den Nächsten in Not.
Das schizophrene Erleben ist eine zutiefst menschlich Möglichkeit, und keinesfalls uneinfühlbar oder
unheilbar. Es ist auch sinnstiftend, wenn man denn nur gewillt ist,
in der Dunkelheit das Licht zu finden.
Dass soviele, das sind immerhin ein Drittel, den Weg zur Genesung nicht beschreiten können, ist ein großes
Unglück, das nicht schöngeredet werden darf.
Mein Anliegen ist es denen Gehör zu verschaffen, die gefangen in den psychotischen Welten, keinen
Ausweg finden.
Bild und Text: Dr. Arnhild Köpcke
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Der weltoffene Bürger
Deutschland und die Flüchtlinge: Was tun?
Die einen würden am liebsten für sie alle ein neues Zuhause anbieten , die
anderen wünschten sich nichts weniger, als sie mit denselben verrotteten
Booten, mit denen sie das Mittelmeer überquert haben, zurückzuschicken.
Die Themen: Flüchtlinge und Zuwanderung spalten die Nation. Dabei geht
die Frage nach der Zahl der Flüchtlinge und Zuwanderer, die das Land
demografisch, sozial und kulturell verträgt, vollständig unter.

Es ist keine Frage, dass Deutschland und Europa die moralische Pflicht haben, Menschen, die
einem verheerenden Krieg oder einer grausamen Diktatur entflohen sind, aufzunehmen.
Länder wie der Libanon, Jordanien oder die Türkei tun das schon längst. Allein der Libanon,
dessen Bevölkerungszahl gerade vier Millionen beträgt, hat in den letzten vier Jahren mehr
als 1,2 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Auch das kleine Land Jordanien, das
nicht mehr Einwohner als Hessen hat, beherbergt schon mehr als 600.000 syrische
Flüchtlinge. Trotz der überproportionalen Flüchtlingszahl hält sich die Sorge in beiden
Ländern in Grenzen. Dort weiß jeder, dass am Tag nach dem Ende des syrischen
Bürgerkriegs alle Flüchtlinge ausnahmslos in ihr Land abgeschoben werden.
In einem Rechtsstaat wie Deutschland wäre eine solche Maßnahme unvorstellbar - kein
Mensch wird in diesem Land von einem Tag auf den anderen einfach so vor die Grenze
gesetzt. Die Betroffenen haben die Möglichkeit, sich gegen derartige behördliche und
gerichtliche Entscheidungen zur Wehr zu setzen. Das Widerspruchsrecht ist beispielsweise
ein solches Mittel und ein untrennbarer Bestandteil der Demokratie. Und das ist gut so.
Zugleich ist das deutsche Ausweisungs- und Abschiebungsrecht sehr komplex und selten
durchsetzbar.
Laut Bundesinnenministerium sind etwa Zweidrittel aller Asylanträge unbegründet. Für das
Jahr 2014 bedeutet das eine Zahl von 88.348 von insgesamt 128.911 entschiedenen
"
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Anträgen. Nur wenige der abgelehnten Asylbewerber haben Interesse, Deutschland wieder
zu verlassen. 150.000 abgelehnte Asylbewerber halten sich momentan weiterhin im Land
auf. Einem abgelehnten Asylbewerber stehen nämlich einige Möglichkeiten zur Verfügung,
den Deutschlandaufenthalt legal zu verlängern. So kann er einen Asylfolgeantrag stellen oder
vor eines der Verwaltungsgerichte ziehen. Im Jahr 2014 waren es 30.000 Asylfolgeanträge.
Im selben Jahr wurden allein beim Trierer Verwaltungsgericht 1800 Klagen gegen die
drohende Abschiebung eingereicht. Rechtlich betrachtet braucht ein abgelehnter
Asylbewerber lediglich neue Gründe für sein Asylbestreben anzugeben oder er argumentiert
mit einer noch abzuschließenden Ausbildung, der fehlenden Aufnahmebereitschaft im
Heimatland oder den fehlenden Ausweispapieren.
Ob dieses Phänomen als "Missbrauch des Asylrechts" bezeichnet werden kann, ist fraglich.
Schließlich nehmen die abgelehnten Asylbewerber lediglich die ihnen zur Verfügung
stehenden Rechtsmittel in Anspruch und schöpfen sie aus. Verantwortlich ist die Politik, die
die Löcher im Rechtssystem nicht schließt und dabei in Kauf nimmt, dass die Abneigung in
der Bevölkerung gegen Flüchtlinge steigt und sich eventuell in Hass und Zorn umwandelt
und auf alle Migranten ausweitet.
Der politische Handlungsbedarf beschränkt sich aber keineswegs nur auf das Asylrecht. Die
gesamte Zuwanderung bedarf einer ganzheitlichen Betrachtung und einer klaren Regelung.
Deutschland muss sich endlich als ein Einwanderungsland verstehen und entsprechend
handeln. Vor allem darf die Politik die Bürger im Zusammenhang mit diesem Thema nicht für
dumm, naiv oder ungebildet halten. Die Angst der Politik vor den Bürgern und ihren
Befindlichkeiten ist unberechtigt. Der Bürger auf der Straße ist informiert und viel
umsichtiger, als die Politik vermutet. Er sympathisiert mit den echten Asylsuchenden, die in
ihren Heimatländern um ihr Leben fürchten müssen. Ihm ist sonnenklar, dass das Land sehr
viele Migranten benötigt, um dem Geburtenschwund und der Alterung der Gesellschaft
entgegenzuwirken (die Wirtschaft spricht von über 500.000 ausländischen Arbeitskräften, die
im Jahr gebraucht werden).
Aber der Bürger ist verunsichert, weil er nicht weiß, wie viel Zuwanderung das Land
demografisch, sozial und kulturell verträgt. Allein die Tatsache, dass Dreiviertel aller
Flüchtlinge Männer sind, würde auf lange Sicht das soziale Gleichgewicht gefährden. Dem
Bürger auf der Straße sind seine Identität, seine Werte und seine Kultur wichtig und er hat
Angst, berechtigte Angst, dass sie alle durch zu viel Zuwanderung verwässert werden und
verlorengehen. Er ist sich überhaupt nicht sicher, ob der jetzige Mix an "Neubürgern" das
Richtige für das Land ist. Alles kommt ihm zu chaotisch, zufällig und ungeregelt vor: Wer es
ins Land schafft, ob durch eine riskante Bootsfahrt, durch eine Ehe zu einer deutschen Frau
oder zu einem deutschen Mann oder weil der Onkel eine Dönerbude in Deutschland besitzt
und ihm dort eine Arbeit beschafft hat, darf sich zu den Glücklichen dieser Welt zählen. Eine
qualitative Selektion von Migranten findet überhaupt nicht statt.
Der deutsche Bürger ist weltoffen. Er bereist gerne die Welt und weiß, dass eine nationale
Abschottung nicht möglich oder wünschenswert ist. Er hat auch nichts gegen Migration, aber
ihm geht es um qualitative, systematische und kontrollierte Migration auf Basis von
nachvollziehbaren Zahlen und klaren Regeln. Die Umsetzung der Wünsche der Bürger setzt
eine ehrliche und mutige Politik voraus. Und die gibt es derzeit nicht.

Yassin Nasri 25.05.2015
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( VPE, Rückertstr. 17, - HS Goetheplatz, Bahnlinie 10; 17 )

Wöchentliche Termine :
Montag
Dienstag

Achtung: Neue Gruppenangebote !!

10 - 18 Uhr Teestube
neu: ab 11 Uhr Freies Zeichnen u. Malen mit Roman
10 – 13 Uhr Frühstück
15 – 18 Uhr Teestube
16 – 17 Uhr Gruppe: Psych. Gesundheit für
Psychose-Erfahrene u. andere psych.
Erkrankungen

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

Mitgliederversammlung:
jeden 2. Dienstag i. M.
15 – 16 Uhr !
Nächste MV :
Di, 09.06. + 14.07.
Vorstandssitzung:

Gruppe: Soziale Wiedereingliederung

jeden 2./od. 3.

Mittwoch i. M.
15 Uhr
Mi, 10.06 + 15.07.

1

SHG Depressionen * )

15 – 21 Uhr
16 - 17 Uhr

Gruppe: Kommunikation

10 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr

Frühstück
Teestube

Teestube, und Nachtcafé

*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
___________________ 06.07./ 03.08./ 07.09.____________________________________________________

Einzeltermine :
Anmeldungslisten für alle 3 VPE-Reisen, Dienstag, 23.06. ab 11 Uhr im Büro !!
Zum 15.07. hat Christian Harig seine Arbeitsstelle im VPE gekündigt.
Aktuelle Angebote der Freizeitgruppe bitte Aushänge im VPE beachten oder im
VPE anrufen.

