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VON GÜNTHER MINIBERGER

STRADA USER/INNENORGANISATION
PRO MENTE OÖ.

EDITORIAL
Machen wir uns nichts vor: Trotz aller „CharityEvents“ (Wohlfahrtsveranstaltungen) und „Licht ins
Dunkel“- oder „Nachbar in Not“-Aktionen ist unsere
Gesellschaft doch ein recht trauriger Verein gefühlloser „Couch-Potatoes“ geworden.

Zum Schluss noch ein Satz von Albert Schweitzer: „Der
Mensch hat den Impuls zu helfen. Wo er ihn nicht
verspürt, ist er krank!“

Günther Miniberger

DIE WIRKLICHKEIT SIEHT ANDERS AUS
Im Ernst glaubt man eigentlich nur mehr an sich
selbst oder an die Bundesligaergebnisse. Ab und zu
flackern zwischen Society-Magazinen, America’s,
Germany’s oder Austria’s „Next Topmodel“, sinnlosen Reality Soaps (Seifenopern, die die Wirklichkeit
vorgaukeln) und anderem telegenen Schwachsinn
auch Bilder eines Tsunami, der Erdbebenkatastrophe in Haiti oder eines erschöpften Afrikaners am
Strand von Lampedusa über den Bildschirm.
Je besser es nun auch im Angesicht derartiger
Katastrophen unserer Televisions- WohlstandsGesellschaft geht, desto trübsinniger wird sie.

Was da draußen alles passiert!

LETHARGIE UND TRÄGHEIT
ÜBERWINDEN
Nun ist diese Seelenträgheit womöglich ein Effekt
der Globalisierung, die uns jederzeit alle verfügbaren Schreckensmeldungen aus allen Winkeln der
Erde zuträgt. Mit der Informationsflut zum Elend
steigt auch die Ohnmacht darüber. Wer fühlt sich
nicht überfordert von den Bildern aus Haiti. Aber
sind diese Bilder andererseits nicht auch geeignet,
uns aus unserer Lethargie und Trägheit zu reißen?
Geschieht dies nicht, so gibt es noch das Rezept
mittelalterlicher Mönche: Man soll die Trägheit auf
einen gegenüber liegenden Stuhl platzieren und mit
ihr in Dialog treten – eine Art Gesprächstherapie.
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ES GIBT KEINE GESUNDHEIT
OHNE PSYCHISCHE
GESUNDHEIT
Über das Absetzen von Psychopharmaka,
Krankheitsrisiko und soziale Faktoren.
Ein Interview mit Werner Schöny. Die Fragen stellte Margarete Lachmair.

Strada news versucht, Informationen zum
Thema Absetzen von Psychopharmaka zu
sammeln. Dazu gibt es verschiedene Ansichten. Wie sehen Sie das?
Es gibt auf jeden Fall Situationen, wo es besser
ist, man nimmt ein Leben lang Medikamente.
Sie abzusetzen, muss jeder selbst entscheiden.
Viele Menschen haben Vorurteile und selbst keine Erfahrungen auf realer Basis. Man sollte sich
mit einem vernünftigen Arzt absprechen, und nur
wenn es vertretbar ist, absetzen. Das hängt von
der Diagnose der Krankheit, vom Verlauf und der
individuellen Situation ab.
Es gibt Lebenssituationen, die man nicht so verändern kann, dass es wirklich gut ist. Dann müssen
Medikamente eingesetzt werden, um mehr Stabilität zu erhalten. Auch bei anderen Krankheiten,
wie Rheuma oder Herzkrankheiten, müssen Medikamente auf Dauer genommen werden.
Allerdings greifen manche Menschen zu Psychopharmaka, ohne ihre Konflikte zu lösen. Das ist gefährlich und kann zu Abhängigkeit führen. Deshalb
sollte man so niedrig wie möglich dosieren, um Nebenwirkungen so weit wie möglich zu vermeiden.

Sind psychische Krankheiten heilbar?
Wenn man nicht wieder gesund werden würde,
dann wären ja alle mehr oder minder krank, wenn
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man die Häufigkeit von psychischen Krankheiten
anschaut.
Im Prinzip ist das wie mit jeder anderen Krankheit
auch. Sie können eine Grippe oder eine Lungenentzündung kriegen, die heilt, und sie können
wieder eine bekommen. Und es gibt aber auch
schwere chronische Krankheiten, die nicht wirklich
ausheilen.

Was kann man selbst dazu beitragen, gesund zu bleiben?
Bei sehr schlechten und belastenden äußeren Umständen, also Konflikten in der Familie, Partnerschaft oder im Beruf, ist es sinnvoll und notwendig,
diese zu lösen oder damit leben zu lernen. Sonst
sollte man sich Hilfe holen, um nicht krank zu werden.
Psychische Krankheiten kommen manchmal auch
schicksalshaft daher, ohne dass es mit der Lebensweise zu tun hat.
Aber alle Arten von Krankheiten treten bei Menschen, die in sehr schwierigen Situationen leben,
verstärkt auf. Auch der Herzinfarkt ist bei sozial
Schwachen häufiger als bei Managern, auch wenn
es Managerkrankheit heißt. Depressionen entstehen ebenfalls eher bei Menschen, die an der Kippe
zur Überlebensfähigkeit stehen, weil hier der Stress
noch größer ist.
Eines der schwierigsten Symptome und Erscheinungsbilder bei psychischen Krankheiten ist die
Hoffnungslosigkeit. Bei schweren körperlichen
Krankheiten hofft man immer, dass es besser werden wird.

Kann man psychische Krankheiten als Stoffwechselkrankheiten sehen?

Sind Alternativmethoden sinnvoll oder
macht der Glaube die Wirkung aus?

Es ist keine Frage, dass im Gehirnstoffwechsel etwas passiert bei einer psychischen Krankheit. Das
hängt ja meistens mit dem Serotonin oder Dopamin zusammen. Man kann aber nicht sagen, das ist
die Ursache, die ich mit einer Substanz wegbringe.
Neue Kenntnisse beweisen, dass alle Verhaltensweisen auch auf den Stoffwechsel einwirken, und
nicht nur die Stoffwechselstörung das Verhalten
beeinflusst. Alles was wir von Kind auf lernen, läuft
ja über diesen Gehirnstoffwechsel. Man kann das
gut mit der Zuckerkrankheit vergleichen. Wenn ich
dauernd Torten esse, wird sie deutlich schlechter.
Das kann ich mit Medikamenten nicht wirklich beherrschen.

Alternative Methoden haben bis jetzt noch nicht
beweisen können, dass sie eine schwere psychische Krankheit heilen oder wesentlich verbessern
können. Bei ganz leichten Formen können zum
Beispiel Bachblüten durchaus so viel helfen, dass
man wieder „auf die Beine kommt“. Auch bei
schweren Krankheiten schaden sie nicht, aber sich
nur auf sie zu verlassen, kann gefährlich werden
bis zum Suizid.
Information ist sehr wichtig. Doch das kann dazu
führen, dass man durch unterschiedliche, durch
nichts bewiesene Informationen, immer mehr verunsichert wird und den behandelnden Ärzten nicht
mehr glaubt und der Zustand immer schlechter
wird.

Welche Kompetenz haben die praktischen
Ärzte?
Der Großteil der Menschen mit psychischen Beschwerden geht erst einmal zum Hausarzt. Ein
Arzt, der die Verhältnisse kennt, kann schon sehr
viel bewirken und wenn notwendig, eine Psychotherapie zuweisen oder andere Hilfen. Die Funktion der praktischen Ärzte ist wichtig, nur müssen
sie mehr über den Bereich der Psyche informiert
werden. Das fängt schon beim Medizinstudium
an. Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Und fast jede Krankheit wirkt sich auf
die Psyche aus. Ich kenne Leute, die fast depressiv
werden, wenn sie eine leichte Grippe bekommen.

Was wäre Ihr persönlicher Wunsch?
Beruflich wünsche ich mir, dass die Entwicklung in
die Richtung geht, dass die Vorurteile und Probleme rund um psychische Krankheiten immer weniger werden und dass sie gesehen werden wie alle
anderen auch und die Ressourcen besser bedacht
werden.
Dr. Werner Schöny ist Wirklicher Hofrat,
Universitäts-Dozent, Primarius,
Ärztlicher Leiter der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg, Vorstands-Vorsitzender von pro
mente OÖ. und Obmann der pro mente austria.
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Günther Miniberger

WER EINMAL AUS DEM
BLECHNAPF FRISST …
Einer der entscheidenden Fehler im unglaublichen Leben
des Markus R. war, dass er einige Male zu den falschen
Personen: „Halt die Gosch’n!“ gesagt hat.
So beginnt ein Bericht im Nachrichtenmagazin „Profil“, in dem seine
Lebens- und Leidensgeschichte minutiös beschrieben wird. Tatsache ist,
dass er als 16-Jähriger wegen Körperverletzung zu acht Monaten Haft
verurteilt und nie wieder freigelassen wurde. Nach 16 Jahren ununterbrochener „Maßnahme“ hat sich Markus R. im Vorjahr in der Strafvollzugsanstalt Stein erhängt.
Seit den siebziger Jahren gibt es unter dem Deckmantel eines „humanen Strafvollzugs“ diese Maßnahmen, bei denen Personen, die aufgrund
einer psychischen Erkrankung während der Tat nicht zurechnungsfähig
waren, zwar nicht verurteilt, aber in einer Strafvollzugsanstalt oder einer
forensisch-psychiatrischen Abteilung therapiert werden. Andererseits gibt
es auch die Regelung, dass psychisch beeinträchtigte Personen, die zum
Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig waren, zwar verurteilt werden; aber
auch sie werden erst dann entlassen, wenn sie als „geheilt“ gelten.

FLIESSBANDGUTACHTEN ENTSCHEIDEN,
WIE ES WEITERGEHT
Mehr als 1200 Menschen sind derzeit in Österreich in einem bizarren
Schattenbereich dieser „Maßnahme“ „unbegrenzt“ bis lebenslang weggesperrt, nachdem sie oft nur wegen Kleindelikten zu wenigen Monaten
Haft verurteilt wurden. Psychiatrische Sachverständige, die in einer Art
„Fließbandgutachten“ am Tag bis zu neun Fälle „verarbeiten“, benötigen in Österreich nicht einmal die an sich notwendige forensische Ausbildung. Hintergrund ist jedenfalls, dass diese „geistig abnormen Rechtsbrecher“, die im Gefängnis sitzen, das Gesundheits- und Sozialsystem
entlasten.

ES GEHT AUCH ANDERS
Geistig abnormen Rechtsbrechern, die bisher nur wenig und wenn, dann
mit negativen Schlagzeilen in den Medien vorgekommen sind, bietet
die Wohneinrichtung Neuland OÖ einen Übergang von der Anhaltung
in der Psychiatrie- und Justizanstalt zum möglichst selbständigen und
deliktfreien Leben nach der Entlassung. Das Angebot reicht von der
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Der rote Wahnsinn

24-Stunden-Betreuung im Wohnhaus Asten über
mobile Betreuung in einer Wohngemeinschaft oder
Einzelwohnung bis zur stundenweisen Betreuung
in der eigenen Wohnung. Mit wiederholten „Unterbrechungen der Unterbringung“ wird eine neue
Möglichkeit der Freiheitserprobung mit Begleitung
und Kontrolle durch Sozialarbeiter geboten.
Ganz anders als das eingangs angesprochene
Schicksal des Markus R. ist die Geschichte von
Herrn Josip verlaufen. Er wurde vor zehn Jahren
durch ein Landesgericht in eine Anstalt für geistig
abnorme Rechtsbrecher eingewiesen – aufgrund
seiner paranoid-schizophrenen Erkrankung. Auf einem Amt hatte er Personen mit dem Tode bedroht,
sie in „Angst und Schrecken“ versetzt und auch
Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet. Nach
U-Haft und Hauptverhandlung wurde Herr Josip in
den Maßnahmenvollzug eingewiesen und könnte
bei „aufrechter Gefährlichkeit“ unbegrenzt gegen
seinen Willen angehalten werden.

NEUSTART MIT NEULAND
Nach fünf Jahren Behandlung in einer psychiatrischen Klinik kann Herr Josip in die neue Übergangseinrichtung Neuland OÖ einziehen, um sich
dort auf das Leben nach der Anstalt vorzubereiten.
Er entdeckt bereits verschüttete Fähigkeiten - alleine einkaufen gehen, kochen, einen Haushalt führen - und macht Pläne für die persönliche Zukunft.
Unterstützt und ermutigt wird er bei diesen Tätigkeiten von Sozialarbeitern, die aber auch kritische Fragen stellen und kontrollieren. Viele kleine
Sachen sind zu erledigen, Termine zu Gesprächen
oder einer ärztlichen Behandlung wahrzunehmen.

denn schon mit so etwas Verrücktem etwas anfangen“. Nur einmal wagt er sich an einem Freitag in
die Werkstatt und bearbeitet einen alten Ast, der
als Schwemmholz aus der Donau gefischt wurde.
Er malt ihn knallrot an und gibt seinem Werk den
Titel „Der rote Wahnsinn“. Dieser „rote Wahnsinn“ steht heute noch im Wohnhaus Asten.
Nach Vorliegen eines positiven Gutachtens vom
Gericht wird Herr Josip nach einem halben Jahr
der Erprobung mit Weisungen bedingt entlassen.
Nach einem weiteren Jahr als bedingt Entlassener
im Wohnhaus Asten kann er in eine mobil betreute
Wohnung von Neuland OÖ ziehen und wird dort
weiterhin von Sozialarbeitern besucht und betreut.
Obwohl er eine Invaliditätspension bezieht, muss
er wie im Wohnhaus Asten einmal pro Woche einer Beschäftigung in einer Tagesstruktur nachgehen, wo er sich etwas dazu verdient, aber auch
mit anderen Personen regelmäßig in Kontakt ist.
Nach fünf Jahren ist die gerichtlich vorgesehene
Dauer der Weisungen zu Ende und nun kann Herr
Josip frei entscheiden, ob er weiterhin psychosoziale Betreuung in Anspruch nimmt. Jedenfalls hat
er eine eigene Wohnung, für die ihm Neuland den
Mietvertrag übergeben hat, ein soziales Netz, da
er mit einigen Leuten immer wieder in Kontakt ist,
und kann seinem Hobby „Schachspielen“ nachgehen.

„Der Rote Wahnsinn“

Josip hatte Glück, Markus R. leider nicht. Er aß seine Gefängniskost aus dem Blechnapf so lange, bis
er selbst seinem Leben ein Ende setzte. Er hatte
keine andere Wahl.
www.promenteplus.at

Es gibt im Wohnhaus Asten die „Kunstgruppe“, die
er aber meist links liegen lässt, denn „wer kann
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Harald Wolfsegger
Facharzt für Psychiatrie
& psychotherapeutische Medizin

MEDIKAMENTE LÖSEN KEINE PROBLEME
…UND NOCHMALS PSYCHOPHARMAKA

Ich möchte am Anfang den so genannten Offenbarungseid leisten, der da
lautet „ich gestehe, häufig Psychopharmaka zu verschreiben, und das mit der
Überzeugung, dass es wichtig und notwendig ist“.
Wenn ich in diesem Artikel von psychischen Problemen spreche, dann meine ich nicht Beziehungskrisen oder die Trauer nach einem Verlust. Unter
solchen „Anpassungsstörungen“ ist eine Medikation, falls überhaupt, nur zur Schlafstabilisierung
vorübergehend angezeigt. Hier würde ich auch in
erster Linie stützende Gespräche durch Freunde
und Angehörige empfehlen, und wenn das nicht
ausreicht, eine psychotherapeutische Begleitung.
Handelt es sich aber um Erkrankungen aus dem
schizophrenen Formenkreis, der bipolaren Vielfalt
(manisch depressiv) oder wiederkehrenden schweren Depressionen, bin ich überzeugt, dass Medikamente nicht alles sind, aber ohne Medikamente ist
die Behandlung nichts.

DAS GEHIRN ALS BILDERBUCH
In keinem medizinischen Fach wurden in den letzten zwanzig Jahren mehr Erkenntnisse gewonnen
als in der Psychiatrie. Durch die Möglichkeit der
Bildgebung, und hier vor allem der funktionellen
Bildgebung, kann man heute dem Gehirn „beim
Arbeiten“ zusehen und Veränderungen, die psychische Erkrankungen im menschlichen Gehirn auslösen, erfassen, dokumentieren und analysieren.
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Wir haben viele Erkenntnisse aus der Genetik gewonnen, kennen die Bedeutung der Epigenetik,
eines Spezialgebiets der Biologie, sodass wir in der
Psychiatrie von einem bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell sprechen. Das heißt: Einerseits müssen
genetische Faktoren vorliegen, die den Ausbruch
einer psychischen Erkrankung begünstigen, andererseits sind natürlich soziale Faktoren ganz wesentlich, ob eine Erkrankungsneigung zum Tragen
kommt oder nicht. So ist zum Beispiel der größte
Risikofaktor, an einer schweren psychischen Erkrankung zu erkranken, wenn man bis zum zwölften Lebensjahr in einer Stadt mit mehr als 100.000
Einwohnern lebt.
Wir wissen aber auch, dass psychische Erkrankungen, wenn sie schwerer Natur sind, Veränderungen
im Gehirn des Betroffenen bewirken. Nervenbahnen
verkümmern zum Teil, andere wieder werden verstärkt ausgebildet, Vernetzungen der Nervenzellen
verringern sich, Botenstoffe stehen nicht mehr in
ausreichendem Maße zur Verfügung, die Andockstellen der Botenstoffe sind vermindert oder Hirnnerven gehen zugrunde, wie bei Demenzen, zum
Beispiel der Alzheimer´schen Erkrankung.

DIE KRANKHEIT ALS
WIEDERHOLUNGSTÄTER
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein an Schizophrenie erkrankter Mensch nach der zweiten Episode
ohne Medikamente eine dritte bekommt, liegt bei
über 90 % innerhalb der nächsten zwei Jahre. Wer
selbst betroffen ist oder jemanden kennt, der unter
dieser Erkrankung leidet, weiß, was das bedeutet.
Die Zahlen sind bei depressiven und bipolaren Erkrankungen nicht besser.
Je öfter eine Erkrankung ausbricht, umso weniger
wahrscheinlich wird es, eine vollständige Wiederherstellung der Gesundheit zu erlangen. Daher halte ich in diesen Fällen Medikamente für unverzichtbar, wobei sie nicht alles sind. Soziotherapie und
Psychotherapie sind ein notwendiges Miteinander
bei psychischen Erkrankungen.

Natürlich sind viele der Medikamente mit Nebenwirkungen behaftet; daher müssen immer Nutzen
und Risiko abgewogen werden. Aber aufgrund der
Vielfalt und der Vielzahl der Medikamente kann
es meistens gelingen, eine weitgehend nebenwirkungsarme Medikation zu verabreichen. Daher bekenne ich mich zur Psychopharmakotherapie und
denke, wenn ich nicht wirklich von der Notwendigkeit überzeugt bin, sollte ich auch nicht halbherzig
Medikamente verschreiben, weil das sonst dem
Patienten schadet.

Dr. Harald Wolfsegger
FA für Psychiatrie und
psychotherapeutische Medizin
4600 Wels, Grieskirchnerstraße 87
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Peter Lehmann

ABSETZEN VON
PSYCHOPHARMAKA
EIN BETROFFENER UND DIE ROLLE DER ÄRZTE

Ich lebe zwar in Berlin, aber da ich das
inzwischen in 3. Auflage erschienene
und recht bekannt gewordene Buch
„Psychopharmaka absetzen – Erfolgreiches Absetzen von Neuroleptika,
Antidepressiva, Phasenprophylaktika,
Ritalin und Tranquilizern“ herausgegeben habe, rufen mich ständig Leute an,
auch aus Österreich. „Wo ist ein Arzt,
der beim Absetzen hilft?“

VON DEN ÄRZTEN IST WENIG HILFE
ZU ERWARTEN
Bekanntlich verschreiben zwar Ärzte und Psychiater zu Tausenden mit Begeisterung Psychopharmaka. Aber wer Hilfe beim Absetzen sucht, wird
in aller Regel aus der Praxis geschickt und im Stich
gelassen. Die Obrigkeit interessiert sich nicht für
diese strukturelle Verweigerung ärztlicher Hilfeleistung.

Dabei spielt es im Prinzip keine Rolle, ob man psychiatrische Psychopharmaka mit oder gegen ärztlichen Rat absetzt.

ABSETZERFAHRUNGEN ERFASST
Dies ist das Ergebnis einer britischen Studie. Finanziert vom Gesundheitsministerium und im Auftrag
der Sozialpsychiatriestiftung MIND (vergleichbar
pro mente), hatte ein Forscherteam 2003-04 über
200 Telefon- und Tiefeninterviews durchgeführt,
um Absetzerfahrungen zu ermitteln.

DIE ERGEBNISSE SIND ERNÜCHTERND
Es stellte sich zudem heraus, dass Ärzte nicht voraussagen können, welche Patienten erfolgreich
Psychopharmaka absetzen würden.
Als hilfreich galten der Beistand von Beratern oder
einer Gruppe, ergänzende Psychotherapie, gegenseitige Unterstützung, Informationen aus dem Internet oder aus Büchern, Entspannung, Meditation
oder Bewegung.
Als die am wenigsten hilfreiche Gruppe beim Absetzen wurden Ärzte empfunden. War vorher geraten worden, Psychopharmaka nur mit ärztlichem
Einverständnis abzusetzen, weist man bei MIND
jetzt auf die Indoktrination von Ärzten durch die
Pharmaindustrie hin und legt nahe, so viele Informationen wie möglich zu suchen.
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ES GIBT KEIN PATENTREZEPT
Bei sich abzeichnenden Problemen und länger als
ein, zwei Monate währender Psychopharmakaeinnahme ist die allmähliche Dosisreduzierung der
beste Weg, Entzugsrisiken zu verringern. Günstig
für ein erfolgreiches Absetzen wären: eine verantwortungsbewusste Einstellung, eine vernünftige
und angepasste Absetzgeschwindigkeit, ein unterstützendes Umfeld, geeignete Hilfemaßnahmen,
fähige Profis und eine Selbsthilfegruppe. Sind diese
Bedingungen nicht gegeben, bleibt nichts anderes
übrig, als sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf
der psychopharmakologischen Abhängigkeit herauszuziehen.
Hilfen in Österreich sind mir leider nicht bekannt.
Profis, auch Peer-Beratern, biete ich eine Fortbildung zum Thema „Absetzen von Psychopharmaka
– und was dann?“ an. Anrufer verweise ich auf die
kostenlose Psychopharmaka-Beratung von Betroffenen für Betroffene, die der deutsche Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener dienstags 10 - 13 und
14 - 17 Uhr unter +49/234-6405102 anbietet.

Peter Lehmann
Psychiatriebetroffener, Dipl.-Sozialpädagoge,
Autor und Verleger in Berlin
außerdem Vorstandsmitglied im Europäischen
Netzwerk von Psychiatriebetroffenen
www.peter-lehmann.de

Zur Information für Hilfe suchende Menschen
habe ich das bereits genannte Buch „Psychopharmaka absetzen“ herausgegeben (siehe
www.antipsychiatrieverlag.de/verlag/titel/
absetzen.htm). Es enthält Erfahrungsberichte
von Betroffenen aus dem In- und Ausland sowie ergänzende Artikel von Psychotherapeuten, Ärzten, Psychiatern, Heilpraktikern und
anderen Professionellen, die beim Absetzen
helfen.
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Margarete Lachmair

KIRCHDORF
EINE BEZIRKS-USERVERTRETERIN UND IHR BEZIRK
Ilse Lechner

Kirchdorf, Windischgarsten und Umgebung liegen in der schönen Pyhrn-PrielRegion.
Ilse Lechner schildert ihre persönliche Entwicklung: „Im Zuge einer Gesprächstherapie wurde
mir von meiner Therapeutin empfohlen, in der Tagesstruktur zu arbeiten. Das mache ich seit dem
Jahr 2000 im Kinder-Secondhandshop. Die Vielfalt
der Aufgaben, die Warenannahme, der Verkauf, die
Auslagendekoration bringen Abwechslung in den
Alltag, was mir besonders gut gefällt. Wegen neuerlicher Depressionen musste ich leider zweimal
für längere Zeit pausieren.
Seit zwei Jahren bin ich jetzt Bezirks-Uservertreterin. Meine Bemühungen bestehen darin, mich für
die UserInnen einzusetzen, Probleme zu lösen, Gespräche zu führen, Protokolle und das Angebot der
UserInnenorganisation näher zu bringen. Seminare
wie „Was ich wirklich, wirklich will“ oder der Themennachmittag „Sexualität, Erotik, Beziehung“
motivieren mich immer wieder neu. Und Erholung
für Körper und Geist finde ich bei meinen Hobbys
Bergwandern, Fotografieren und meinem Enkel
Laurin.“
In den Einrichtungen werden zurzeit mehr als
400 Menschen betreut. Die Palette umfasst die
psychosozialen Beratungsstellen in Kirchdorf und
Windischgarsten, betreutes Wohnen und Lebensformen mit Übergangswohnungen und Wohngemeinschaft bis zu den Arbeitsmöglichkeiten. Die
Textilwerkstatt bietet Näh-, Handarbeits- und
Bügelservice und verkauft die gefertigten Produkte
auf dem Wochenmarkt. Ein Secondhandshop übernimmt Kinderbekleidung und -artikel zum Verkauf.
Gartenpflege und Dienstleistungen ergänzen das
Programm. Im Treffpunkt bietet die Küche gute
Hausmannskost mit Menüs, Kaffee und Kuchen. In
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der externen Tagesstruktur arbeitet ein Busfahrer.
Im ATZ erproben Menschen ihren Wiedereinstieg
ins Berufsleben und sind im Kinder-Secondhandshop und im Küchenbereich tätig.

DER MENSCH BRAUCHT MEHR
ALS ARBEIT
Gemeinsame Aktivitäten verbinden. Im Freizeitund Kommunikationsbereich gibt es jeden Monat
ein vielfältiges Programm. Eine Handarbeitsgruppe,
kulturelle Angebote, Schwimmen, Kegeln, Basteln
und Nordic Walken mit Peer Coach werden gerne angenommen. Mit den Bereichsleitern werden
Ausflüge, Urlaube, Faschings- und Weihnachtsfeiern geplant. Und seit März gibt es einen SamstagKaffee, der von den LaienhelferInnen der Region,
und einen Single-Tanztreff, der von einer Userin
gegründet wurde.

Die Seilschaft gibt Sicherheit

Margarete Lachmair

CLUBHAUS
ZUKUNFT GESTALTEN

Weltweit gibt es etwa 55.000 Menschen, die Mitglied in einem Clubhaus
sind. Seit 1990 finden europäische Treffen statt. Von 14. bis 17. November 2010
kommen 150 Betroffene, Mitarbeiter,
Experten und Interessierte nach Wesenufer, wo erstmals in Österreich eine
Clubhauskonferenz veranstaltet wird.
Naima Hattmannsdorfer, Bereichsmanagement Clubhaus: „´We are not alone`, so hieß
eine Selbsthilfegruppe in New York, aus der das
erste Clubhaus entstand. Vorreiter in Europa war
Schweden 1980. In Österreich gibt es seit 1999
das Linzer Clubhaus pro people und weitere Clubhäuser in Steyr, Vöcklabruck und Wels mit etwa
420 Mitgliedern. Ziel der Konferenz ist, die Clubhausidee weiter zu verbreiten.
Das Kernstück dieser Idee ist die Vielfalt, dass gemeinsam gearbeitet, mitbestimmt und entschieden wird, wobei kein Unterschied gemacht wird
zwischen Mitarbeitern und Mitgliedern.“
Corinna Kürner, Clubhaus Wels: „`Das Clubhaus ist ein Ort, wo man gerne hingeht und willkommen ist und ein Recht auf sinnvolle Beschäftigung hat` werden als Grundrechte gesehen. Im
Clubhaus wird mit den gesunden Anteilen der
Menschen gearbeitet und die Krankheit tritt in den
Hintergrund. Das Clubhausmodell ist die billigste
und beste Vorbeugung für einen Krankenhausaufenthalt.“
Iris Deisenhammer, Clubhaus Vöcklabruck:
„Es ist schön, Kontakte zu knüpfen. Man kann
seine Fähigkeiten gut einbringen und hilft sich dadurch gegenseitig. Man fühlt sich aufgewertet und
kommt gerne.“
Wie man Mitglied wird, erklärt Gabi Pöcksteiner, Leiterin Clubhaus Vöcklabruck: „Jeder

von links: Gabi, Naima, Iris, Corinna

Mensch mit Psychiatrieerfahrung kommt in Frage.
Nach einem Erstgespräch folgt eine Orientierungsphase über die Aufgaben im Clubhaus. Dann entscheidet die Mitgliederversammlung über die Aufnahme. Die Mitgliedschaft ist freiwillig und zeitlich
unbegrenzt. Auch wenn man länger weg war oder
wieder gesund ist, kann man kommen. Seit der
Zugang zur TS schwieriger ist, ist die Nachfrage
gestiegen.“
Margarete Lachmair: „Ich bin selbst seit Jahren
Mitglied des Clubhauses in Wels. Dort ist es mir
gelungen, mein Selbstwertgefühl wieder zu finden
und neu zu entdecken, dass es keine Phase im Leben gibt, die sinnlos ist. Ich komme auch heute
noch gerne.“
Infos zu Clubhäusern und zur Konferenz:
Clubhaus „pro people“
4020 Linz, Herrenstraße 7, 0732/668220
Kontakt: clubhaus.propeople@promenteooe.at
www.clubhaus-propeople.at
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Name der Redaktion bekannt

USER/INNEN ERZÄHLEN
DER PERSÖNLICHE ERFAHRUNGSBERICHT EINER STUDENTIN

Als ich acht Jahre alt war, ist meine Mutter an Krebs
gestorben. Mein Vater hat ihren Tod schlechter verkraftet als wir Kinder. So kam es, dass wir zu einer
Pflegefamilie kamen. Wir wohnten dort acht lange
Jahre. Zu der Zeit hab ich mich sehr zurückgezogen,
habe mich selbst verletzt und wurde bulimisch.

Ein halbes Jahr habe ich gebraucht, um mir schlussendlich einzugestehen, dass es mir schlecht ging und
dass ich Hilfe brauchte. Denn alleine konnte ich diese
Situation nicht mehr bewältigen. Daraufhin bin ich
endlich zu einer Psychotherapeutin gegangen. Das
war das Beste, was ich tun konnte.

Unsere Pflegemutter hat gern den Teppichklopfer benutzt, um uns Manieren beizubringen. Mit sechzehn
bin ich ausgezogen. Ein halbes Jahr später habe ich
auch meine Geschwister rausgeholt. Mit neunzehn
habe ich maturiert und bin nach Wien gezogen. Ich
dachte: Jetzt wird alles besser. Das war es auch, aber
dann haben die Depressionen angefangen, später
kamen die Panikattacken, und am Ende war da nur
noch Angst.

Aber dann kam ich erneut in eine Situation, vor der
ich extreme Angst hatte: Prüfungsstress. Der Druck
wurde zu viel. Und wieder eine Panikattacke, obwohl
es mir so gut ging. Nie hätte ich erwartet, das noch
einmal zu erleben. Danach wurde alles immer schlimmer, bis ich plötzlich nur noch Angst fühlte. Dann
meinte ein Freund von mir, dass eine Psychotherapie
alleine vielleicht zu wenig ist. Meine Psychotherapeutin meinte auch, es hätte keinen Sinn, mich länger zu
quälen, ich solle es mit Medikamenten versuchen.

Den Tod meiner Mutter habe ich bis heute nicht wirklich bewältigt. Ich hatte einfach nie die Zeit, mich
damit auseinanderzusetzen; ich war immerzu damit
beschäftigt, dafür zu sorgen, dass es allen anderen
in meiner Familie gut geht.
Bei meiner Pflegemutter habe ich damals gelernt,
dass es keinen Sinn macht, sich aufzulehnen. Man
kann ja doch nicht gewinnen.
Der nicht bewältigte Tod meiner Mutter und der Gedanke „Warum soll ich eigentlich noch irgendwas
machen, ich schaff es ja sowieso nicht“ führte zu
meiner ersten Depression. Dann folgte die erste Panikattacke. So etwas hatte ich noch nie in meinem
Leben gefühlt. Ich wusste nicht mehr, ob ich das bin,
die denkt, ob ich es bin, die auf ihrem Bett sitzt. Ich
wusste zuerst nicht, was los war, aber die Attacken
häuften sich.
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Also bin ich zu einer Psychiaterin, und sie hat mir Antidepressiva verschrieben. Zu dieser Zeit ging es mir
überhaupt nicht gut. Ich habe mich wie ein schutzloses kleines Kind gefühlt. Absolut wehrlos und voller
Angst.

Glücklicherweise hat mich meine Familie zuhause
aufgenommen und unterstützt, so gut es ging. Nach
einem Monat konnte ich endlich etwas anderes fühlen als nur Angst. Die nächste Hürde war, von zuhause zurück nach Wien zu fahren. Alleine.
Vor dem Alleinsein hatte ich genau so viel Angst wie
vor der Prüfung. Schlimmer noch. Ich wollte nach
Hause, dorthin, wo es sicher war, aber ich wollte auch
studieren. Also musste ich mich entscheiden. Entweder nach Hause und mich verkriechen oder in Wien
bleiben und studieren. Ich habe mich für Wien entschieden.
Meine Psychotherapie habe ich nie aufgehört, sie hilft
mir nach wie vor. Sie hilft mir dabei, zu verstehen,
zu bewältigen und zu reflektieren. Mittlerweile habe
ich keine Angst mehr vor Prüfungen. Ok, ein bisschen,
aber das ist normal. Ich kann wieder auf Partys gehen,
alleine Zug fahren, alleine in die Bibliothek fahren, alleine U-Bahn fahren, ich kann alles machen, was ich
will. Auch alleine. Ich bin sehr stolz darauf, was ich im
letzten halben Jahr geschafft habe. Bald werde ich
die Antidepressiva langsam absetzen.
Ich lerne auch, wie ich mit Stress umgehen muss. Die
Angst wird sicher nicht mehr kommen, aber was ich
noch lernen muss, ist, mit einer Panikattacke umzugehen. Denn ja, sie könnte wieder kommen, aber ich
will keine Angst mehr vor ihr haben. Ich hatte schon
öfter welche, sie sind nicht schlimm. Das ist nur mein
Körper, der mir sagt, dass es zu viel ist, dass ich einen
Gang zurückschalten muss. Aber definitiv nichts, wovor ich Angst haben müsste.
Es ist bis jetzt nicht leicht für mich. Immer noch habe
ich ab und zu Angst; aber ich begreife, dass es völlig
normal ist, manchmal Angst zu haben. Was ich auch
lerne, ist, mir Zeit für mich selbst zu nehmen und auf
das zu hören, was ich will.
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Hans Dieter Aigner

TIPPS FÜR USER/INNEN
ESSEN MACHT GLÜCKLICH – ABNEHMEN AUCH

Wenn einen der Blick auf die Waage in Schrecken
versetzt, wird oftmals versucht, mit Radikalkuren
und Crashdiäten die überflüssigen und ungesunden Pfunde zum Verschwinden zu bringen. Experten beteuern jedoch, dass nur eine langfristige
und dauerhafte Umstellung des Lebensstils, sprich
Änderung der Ernährungsgewohnheiten und Bewegung, zum dauerhaften Erfolg führen. Tipps von
Experten der Mayo Klinik (USA) zeigen, wie es
geht (de.wikipedia.org/wiki/Mayo_Clinic).
Es bedeutet Zeit und Mühe, den eigenen Lebensstil
zu verändern. Falls du mit beruflichen und privaten
Problemen beschäftigt bist, wird es sinnvoll sein,
zuerst diese zu lösen. Wenn du deine Energie für
andere Lebensbereiche benötigst, ist die Aussicht
auf Erfolg gering.

UNTERSTÜTZUNG VON AUSSEN UND
ZIELE SIND WICHTIG
Natürlich ist jeder Mensch für sein Verhalten selbst
verantwortlich. Aber das bedeutet nicht, auf die
Hilfe anderer zu verzichten. Überlege dir, wer aus
Familie und Freundeskreis dich motivieren und
unterstützen könnte bei deinem Wunsch, den Lebensstil zu ändern; mit wem kannst du über deine
Sorgen und Probleme reden, wer kann mit dir Sport
treiben?
Experten betonen, dass Ziele realistisch, spezifisch
und messbar sein sollen. Es ist besser, du nimmst dir
vor, pro Woche 30 Minuten spazieren zu gehen, als
20 kg abzunehmen. Denke daran, gesundes Abnehmen findet langsam statt, und du solltest auch nicht
mehr als ein halbes Kilo pro Woche abnehmen.

VERÄNDERUNG MACHT FREUDE
Kalorienärmeres Essen bedeutet keineswegs Verzicht auf Geschmack. Lerne gesunde Lebensmittel
wie Obst, Gemüse und Vollkornprodukte kennen,
die du vielleicht bisher noch nie gegessen hast.
Achte auf eine abwechslungsreiche Ernährung und
genieße die Bandbreite an gesunden Nahrungsmit16

teln. Durch Bewegung kannst du dein Vorhaben,
abzunehmen, maßgeblich fördern und Wesentliches für deine Gesundheit tun. Ausdauersport ist
die beste Bewegungsform, um Kalorien zu verbrennen. Dennoch: Auch kleinere Veränderungen
im Alltag tragen viel dazu bei. Statt den Lift zu nehmen, kannst du Stiegen steigen oder zu Fuß gehen,
anstatt mit dem Bus zu fahren.
Bleib dran! Es reicht nicht aus, sich vorübergehend
gesund zu ernähren und zu sporteln. Die Verhaltensänderungen müssen dauerhaft sein und lassen
sich auch nicht von einem Tag auf den anderen
umsetzen. Wenn du auch einmal einen Rückschlag
erleidest, so lasse dich nicht entmutigen. Du
musst nicht gleich dein Vorhaben aufgeben, sondern wieder mit neuer Energie beginnen. Es lohnt
sich wirklich.

Infos zum Thema Ernährung:
www.gesundefamilie.de
www.gesunde-rezepte.de

Lesung Hans Dieter Aigner: „Auszeit“
15.6.2010 im Ursulinenhof,
Landstraße 31, 4020 Linz
Eintritt frei

Josef Pree
Eva Großmann

IN BEWEGUNG GERATEN
Wer sich für pro sport interessiert, wird
nicht nach Krankheit oder Diagnose
gefragt, sondern nach ein paar persönlichen Basisdaten und den Interessen.
Was bewegt dich? Das ist hier der springende Punkt. Oder auch der springende
Ball.
Manchmal ist es ja gar nicht so leicht, in Bewegung zu kommen. Deshalb wird Motivation bei pro
sport ganz groß geschrieben. Da ist zum einen das
vielfältige Angebot, das von Bewegung (Gehen,
Laufen, Schwimmen, Rad fahren, Reiten ...) über
verschiedene Sportarten (Fußball, Tennis, Tischtennis, Eislaufen, Volleyball ...) bis hin zu Sportreisen
reicht. Zum anderen bewegt die Gemeinsamkeit.
Das Meiste wird in der Gruppe geschaffen. So werden nicht nur die körperliche Kondition, sondern
auch soziale Fähigkeiten, der Umgang mit anderen, die Lösung von Konflikten und das gemeinsame Erreichen von Zielen trainiert. Muskeln und
Selbstvertrauen werden gleichermaßen gestärkt.

NEUE BEZIEHUNGEN ENTSTEHEN
Die BetreuerInnen bei pro sport legen besonderen Wert darauf, nicht erhöht am Rande, sondern
mitten im Geschehen dabei zu sein und den TeilnehmerInnen Mitspracherecht und ein Gefühl der
Gemeinsamkeit zu geben. So wird es möglich, sich
als Teil einer Gruppe zu erleben und sowohl Anstrengung als auch Freude miteinander zu teilen.
Ganz selbstverständlich entstehen im gemeinsamen Aktivsein Beziehungen, die oft auch über die
pro sport-Grenzen hinaus reichen.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE
VERHALTENSMUSTER
Das Handeln im Sport kann auch helfen, das eigene
Verhalten – gerade im Umgang mit anderen – zu reflektieren und so manche Muster aufzudecken und
zu verändern. Wer immer in der Abwehr(haltung)
war, kann auch mal ausprobieren, wie es ist, Stürmer zu sein oder stürmisch zu sein oder Sturm zu
laufen. Wer die Dinge sonst eher mit hoher Geschwindigkeit
und
Aktionismus angeht,
kann erfahren, dass
hingegen beim Bogenschießen eher die
Ruhe zum Ziel führt.
Für manche ist es eine
Rückkehr zu alten Bewegungsmustern, die
gut tun, wie etwa die
jugendlichen Fußballnachmittage. Für andere ist es ein neuer
Lernprozess oder ein
Wagnis. Für alle ist es eine Bewegung in Richtung
Hoffnung. Denn, ganz ehrlich, wer kugelt schon
schwitzend um einen Ball herum, ohne die Hoffnung auf einen kleinen Sieg?
pro sport, 4020 Linz, Scharitzerstraße 11,
0732/602726
www.promenteooe.at/prosport,
e-mail: pro.sport@promenteooe.at
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Eva Großmann

IRRE!
WIR BEHANDELN DIE FALSCHEN
Unser Problem sind die Normalen

„Terroristen, Mörder, Wirtschaftskriminelle, eiskalte
Buchhaltertypen und schamlose Egomanen – und
niemand behandelt die. Ja, solche Figuren gelten
als völlig normal. Kommen mir dann die Menschen
in den Sinn, mit denen ich mich den Tag über beschäftigt habe, rührende Demenzkranke, dünnhäutige Süchtige, hochsensible Schizophrene, erschütternd Depressive und mitreißende Maniker, dann
beschleicht mich mitunter ein schlimmer Verdacht:
Wir behandeln die Falschen! ... Um diese kühne
Behauptung zu belegen, reicht es aber nicht, sich
mit den Merkwürdigkeiten der Normalen zu befassen, man muss die Verrückten besser kennen
lernen.“

Manfred Lütz stellt den vermeintlich psychisch
Gesunden ein schlechtes Zeugnis aus. Sie sind
entweder „normal wahnsinnig“ wie Adolf Hitler
oder „wahnsinnig normal“ wie die faden durchschnittlichen Ottos und Ottilien NormalverbraucherIn, „normal blödsinnig“ wie ein Dieter Bohlen
oder „blödsinnig normal“ wie die MitläuferInnen
verschiedenster Gruppen, die die jeweils anderen
ablehnen.
Folgt man Lütz’ Beschreibung, möchte man in
keine dieser Kategorien gehören – schließlich will
man weder ein psychisch gesunder Massenmörder noch eine graue Maus aus dem Gemeindebau
sein! Also bleibt für ein interessantes Leben nur die
Psychiatrie.
Lütz, selbst Psychiater, Psychotherapeut, Theologe
und Kabarettist, weiß, wovon er schreibt. Er schildert kurz die Geschichte und die aktuelle Lage der
Psychiatrie, reißt die wichtigsten Psychotherapierichtungen an und beschreibt „Glanz und Elend
der Psychochemie“, bevor er sich dann der Darstellung der verschiedenen psychischen Krankheiten
wie Demenz, Schizophrenie, Manie/Depression und
anderer „Variationen seelischen Wesens“ widmet.
Sein Stil ist lebendig und leicht lesbar, die wichtigsten Fakten aus der Psychiatrie sind übersichtlich
zusammengefasst.
Ob das Ziel, die „Verrückten“ den „Normalen“ näher zu bringen, gelungen ist – dies zu beurteilen,
fühle ich mich nicht normal genug. Ohne Beschönigung, Vereinfachung und Verniedlichung kommt
Lütz leider nicht aus. Und auf den letzten Seiten
behauptet er dann sogar, es gäbe gar keine Normalen. Damit nimmt er seinem Plädoyer für die Außergewöhnlichkeit unnötigerweise die Schärfe. Ein
Buch also, bei dem der Titel etwas mehr verspricht,
als auf 185 Seiten eingelöst wird. Aber es wurde
ja auch von jemandem geschrieben, der normal ist
und gerne irre wäre.
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Margarete Lachmair

DIE REISE NACH WIEN
DER PRÄSIDENT RUFT

Wie kommt man direkt zum Bundespräsidenten? Ganz einfach: Man setzt sich
in den Zug, nimmt ein Taxi, geht bei der
ganzen Sicherheitswache vorbei direkt
in den Zeremoniensaal der Hofburg.
Ganz so ist es doch nicht. Der Bundespräsident und
seine Gattin Margit laden jedes Jahr zu einer Weihnachtsfeier für Menschen mit Beeinträchtigung.
Dieses Fest gibt es seit einigen Jahren, und jeweils
vier Personen aus den verschiedensten Sozialorganisationen können teilnehmen. Für pro mente OÖ.
hatten Hans Burgstaller, Greti Lachmair, Gerti Niedl
und Peter Salzner heuer die Ehre.
Nach den Klängen der Gardemusik und den berührenden Liedern der Wiener Sängerknaben und
–mädchen lauschten wir der Lesung von Harald
Krassnitzer. Heinz Fischer ging von Tisch zu Tisch,
doch wir ließen ihn so schnell nicht weiterziehen.
Zeit für ein Interview musste schon sein.
Eine Frage an ihn war:

„Wie geht es Ihnen, wenn Sie immer
strahlen müssen, wenn Sie mit Leuten zu
tun haben. Kostet das viel Überwindung,
wenn es da drinnen anders ausschaut?“
„Wahrscheinlich hab ich an sich ein fröhliches Naturell. Aber ich versuche ja auch, sehr diszipliniert
zu sein: nicht zu spät schlafen gehen, wenig Alkohol, wenn irgendeine Gelegenheit ist, zu wandern,
in die frische Luft gehen und meine Zeit gut einzuteilen, und das hilft auch.“ Wir konnten noch die
bisherigen Exemplare von strada news übergeben,
bevor die nächste Gruppe begrüßt wurde.

Wir fassen unsere Eindrücke zusammen:

Hans Burgstaller:
„Schon bei der Gardemusik haben mich meine Gefühle überwältigt. Insgesamt war der ganze
Abend faszinierend.“

Peter Salzner:
„Das Ambiente war der reine
Wahnsinn. Ich fühlte mich wie auf
einem anderen Stern.“

Gerti Niedl:
„Nicht für alle geladenen Gäste
war es einfach, zur Hofburg zu
gelangen. Ein Sehbehinderter
wurde mit seinem Blindenhund
erst vom neunten Taxifahrer mitgenommen. Wir hätten auch gern
die Sissi-Ausstellung gesehen, das
ging sich aber zeitlich nicht aus.
Aber die abendliche Stimmung in
Wien war wunderschön.“

Gerti Niedl, Heinz Fischer und Hans Burgstaller

Die Wirklichkeit hat uns längst
wieder. Doch die Eindrücke begleiten uns weiter, und wir können auch unseren Enkelkindern
noch erzählen, wie das war, als
uns der Herr Bundespräsident die
Hand geschüttelt hat.
Harald Grassnitzer, Peter Salzner und Greti Lachmair

Im Getümmel begegneten wir auch Harald Krassnitzer, der jetzt ebenfalls Besitzer einer Ausgabe
von strada news ist.
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