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Liebe Mitglieder, liebe Angehörige, liebe Freunde des Landesverbands NRW ApK,
diese Frühjahrsausgabe informiert Sie über eine sanfte alternative Behandlungsweise bei psychischen Erkrankungen; darüber, dass Zuhören die beste Medizin ist und ein „hinter dem Rücken“ reden über andere krank macht.
Lesen Sie eine Zusammenfassung des Psychiatriekongresses in Berlin und von dem neuen Seminar des Landesverbands zur ‚gewaltfreien Kommunikation“. Und ‚saven Sie schon mal das Date: 16. November 2019, wo wir unser 30-jähriges Jubiläum mit Ihnen im Wolfgang Borchert Theater in Münster ganz groß feiern wollen!
Viel Spaß beim Lesen und noch einen sonnigen Frühling wünscht der Vorstand.

Psychosomatische Energetik – PSE in der Psychiatrie
Worum geht es in der PSE?

enten emotional zu stabilisieren

schwerden, die bei Suchtmittel-

Die von dem Allgemeinmedizi-

und vegetative Begleitsympto-

entzug auftreten, lindern.

ner Dr. Reimar Banis vor gut 20

me zu lindern.

Jahren entwickelte Psychosoma-

Nach guten Erfolgen der PSE bei

Glaubensmuster, die bei Ess-

tische Energetik (PSE) fußt auf

Depressionen ist eine entspre-

störungen

der Annahme, dass unbewusste

chende Studie in der Graubün-

spielen, lassen sich mit der PSE

Konflikte eine zentrale Rolle bei

dener Psychiatrie geplant.

gut auflösen. Bei Magersüchti-

der Entstehung von Krankheiten

Erstaunt zeigte sich die Ärztin

gen gilt es zunächst, sie über

spielen, indem sie den Energief-

über die Erfolge der PSE bei

die Zeit mit dem niedrigen Ge-

luss blockieren und regelrecht

Schizophrenie. Zugleich warn-

wicht zu bringen. Die Behand-

als Energieräuber wirken. Mit

te sie vor Cannabis und über-

lung selbst erfordert Geduld –

Hilfe eines speziellen Gerätes

mäßigem Alkoholkonsum in jun-

ein bis zwei Jahre reichen hier

testet

die

gen Jahren. Bis zum 25. Lebens-

leider nicht.

Energie des Patienten, um rele-

jahr kann Cannabis große Schä-

Gute Erfahrungen hat die Ärztin

vanten Konflikten auf die Spur

den im Gehirn anrichten und

bei beginnender Demenz: Ve-

zu kommen und sie dann mit

durchaus

getative Begleitsymptome,

speziellen

auslösen.

der

PSE-Therapeut

homöopathischen

eine

Schizophrenie

Komplexmitteln aufzulösen.

Auch Angststörungen lassen

Frau Dr. Suzanne von Blument-

sich besonders gut mit der PSE

hal, Fachärztin für Psychiatrie

behandeln.

und

der

Mittel können bei Angst und Un-

Psychotherapie

Schweiz,

hat

in

anlässlich

Bestimmte

PSE-

eines

ruhezuständen ebenso gute Er-

Expertentreffens der Internatio-

folge zeigen wie schulmedizini-

nalen Gesellschaft für Psycho-

sche Medikamente.

somatische

(IGPSE)

Viele Süchtige haben depressi-

hierüber einen Vortrag gehalten.

ve Verstimmungen, die sich mit

Energetik

PSE gut behandeln lassen. Nach
Erfahrungen aus der Praxis

1–2 Konfliktbehandlungen kann

Bei ihrer Arbeit nutzt die Ärztin

der Suchtdruck nachlassen. Zu-

die PSE gern als „Psychothera-

gleich lassen sich vegetative Be-

pie in Tröpfchenform“, um Pati-

häufig
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Schlafstörungen und Müdigkeit

Erfahrung kann damit die Er-

tienten

bessern sich fast immer unter

folgsquote deutlich erhöht und

und

der PSE.

oft

bessern. Dr. von Blumenthal je-

Patienten mit einer Persönlich-

werden.

denfalls möchte die PSE in ihrer

keitsstörung stehen der PSE

Zwei bis fünf Jahre rechnet die

täglichen Praxis nicht mehr mis-

anfangs

oft

skeptisch

Medikamente

eingespart

emotional

vegetative

stabilisieren
Beschwerden

gegen-

Ärztin in der Regel für eine PSE-

sen.

über. Wenn sie sich auf die The-

Therapie. In Einzelfällen kann es

Lesetipps:

rapie einlassen, sind es oft v.a.

auch deutlich schneller gehen.

www.naturheilmagazin.de: Arti-

die Angehörigen, die zuerst Ver-

kel und Erfahrungsberichte zur

änderungen wahrnehmen. Be-

PSE (Depression, Angststörung,

sonders die für Persönlichkeits-

Burnout …). Volkmar Schwabe:

störungen

starren

Chronisch krank? Lebens- und

Glaubensmuster sind der PSE

typischen

Heilungsberichte über die Wirk-

gut zugänglich.

samkeit der Energiemedizin mittels Psychosomatischer Energe-

Nach Ansicht von Dr. von Blu-

tik – PSE, Via Nova 2018

menthal können sich die PSE

Referentin: Dr. med. Suzanne von Blumenthal,

und Psychopharmaka sehr gut
ergänzen.

Psychopharmaka

nutzt sie z.B., um akute Phasen

Abb.: Dr. med. Suzanne von Blumenthal bei
ihrem Vortrag

Aufgezeichnet von Dr. rer. nat. Inge Ziegler,
Fachjournalistin, www.logosynthese.ch

Der LV möchte ausdrücklich da-

zu überbrücken bis die PSE an-

Fazit
Gerade

geschlagen hat. Umgekehrt tes-

kann die PSE der Schlüssel zum

tet sie Psychopharmaka immer

Erfolg werden. Mit ihr lassen

zuerst mit der PSE. Nach ihrer

sich Energieblockaden lösen, Pa-

in

schwierigen

Fällen

rauf hinweisen, dass es sich bei
der beschriebenen Methode um
eine alternative und nicht evidenzbasierte Methode handelt.

Wenn der Arzt an der Tür klingelt - Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung
Mit der Einführung der stations-

dieses

äquivalenten

psychiatrischen

zept angeboten? Wahrscheinlich

lung.“ Wie soll das denn gehen?

Behandlung (STäB) zum 01. Ja-

werden die wenigsten von Ihnen

Bleiben

nuar 2018 wurde ein weiterer

bisher damit in Berührung ge-

Menschen dann zu Hause statt

Schritt getan, um passgenauere

kommen sein, was zum einen

in die Klinik zu gehen? Ja, das

Behandlungsformen anzubieten.

daran liegt, dass es sich um ein

ist tatsächlich so. Die Klinik hält

Unter

Passgenauigkeit

Behandlungskon-

multiprofessionelle
die

akut

Behanderkrankten

zu

Angebot handelt, das prinzipiell

ein Behandlungsteam vor, das

verstehen, dass Konzepte mehr

nur für eine kleine Patienten-

mit Vertretern aus den folgen-

individualisiert und an die jewei-

gruppe in Frage kommt und

den Berufsgruppen besetzt ist:

ligen Bedürfnisse und Möglich-

zum anderen, weil bisher die

Ärzte, Psychologen, Pflegefach-

keiten des behandlungsbedürfti-

Klinken noch mit dem Konzep-

personen

gen Menschen angeglichen wer-

taufbau beschäftigt sind. unbe-

ten. Aus diesen vier Berufsgrup-

den. Neben vollstationärer und

irrbar stellt Ihnen das Behand-

pen ist in jede Behandlung min-

tagesklinischer

lungsmodell dennoch vor, nicht

destens ein Vertreter aus drei

stellt STÄB eine weitere Mög-

um

sondern

verschiedenen Bereichen einzu-

lichkeit der psychiatrischen Be-

mehr

beruhigen.

beziehen, wobei die Verantwor-

handlung dar. Sie soll vor allem

Denn bei einigen Angehörigen

tung für die Behandlungspla-

diejenigen Patienten erreichen,

werden die Alarmglocken schril-

nung und -durchführung immer

die zu einer Aufnahme in der

len, hören sie vom Grundgedan-

bei einem Facharzt für Psychiat-

Klinik nicht bereit sind oder aus

ken der STäB: „Die stations-

rie und Psychotherapie liegen

wichtigen persönlichen Gründen

äquivalente

muss. Mindestens einmal täglich

ihr

Krankenhausbehandlung

Zuhause

ist

neue

Behandlung

nicht

verlassen

Sie

zu

um

warnen,

Sie

zu

psychiatrische

und

Sozialtherapeu-

um

sucht ein Mitarbeiter aus diesem

können. Haben Sie als Angehö-

fasst eine Krankenhausbehand-

Team den Patienten zu Hause

rige schon davon gehört? Wurde

lung im häuslichen Umfeld durch

auf. Es können aber bei Bedarf

einem Ihrer Angehörigen schon

mobile

auch an manchen Tagen mehr

fachärztlich

geleitete
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Kontakte sein. Darüber hinaus

zu

Angehörige

wichtiger wird, je schlechter es

muss

eine

davon profitieren, mehr von der

der Mama geht. Und dennoch

und

Behandlung

mitzubekommen,

erhält sie tägliche intensive Un-

eine jederzeitige – 24 Stunden

als dies in der Klinik möglich ist.

terstützung, sowohl im thera-

am Tag, sieben Tage die Woche

Eine Einbeziehung der Angehö-

peutischen Bereich als auch im

– ärztliche Eingriffsmöglichkeit

rigen erfolgt in diesem Fall au-

Haushalt und bei Bedarf bei der

gewährleisten. Eine umgehende

tomatisch, weil täglicher Infor-

Betreuung der Kinder. Die Kin-

vollstationäre Aufnahme hat zu

mationsaustausch möglich ist.

der

erfolgen, wenn eine Verschlech-

Ein Geschenk für Patienten

wahrgenommen

terung des Gesundheitszustands

Wie eingangs geschrieben, wird

handlungsbeginn muss die fach-

das erfordert. Nicht ohne Einwil-

das Angebot nur für eine kleine

ärztliche

ligung

das

Krankenhaus

Rufbereitschaft

vorhalten

STäB,

werden

3

werden

als

Angehörige

und

Leitung

vor

klären,

Beob

der Angehörigen. Ange-

Patientengruppe passend sein,

STäB sich mit dem Kindeswohl

hörige, die mit einem psychisch

aber genau für diejenigen ist es

verträgt. Das war aber nur ein

kranken

unerlässlich,

Beispiel.

chem

Menschen

Umfeld

in

häuslisind

nach

neuen

Be-

Auch

Menschen,

die

in

handlungskonzepten zu suchen,

aufgrund von Sozialphobien und

akuten Phasen der Erkrankung

damit überhaupt Therapie statt-

Zwangsstörungen Kliniken mei-

oft erleichtert, wenn eine Auf-

findet und Schlimmeres vermie-

den, die ein Haustier nicht weg-

nahme erfolgt. Nicht, weil sie

den wird. Stellen Sie sich fol-

geben wollen, weil es gerade in

den Angehörigen nicht mehr bei

gende Situation vor: Eine allein-

Krisenzeiten besonders wichtig

sich haben wollen, sondern weil

erziehende Mutter von zwei Kin-

für sie ist, oder die schlechte Er-

die Verantwortung und die Be-

dern im Alter von 7 und 10 Jah-

fahrungen bei stationären Auf-

lastungen einfach zu groß wer-

ren erkrankt akut an einem psy-

enthalten gemacht haben, sind

den. Oft geht dem Zeitpunkt, an

chotischen

selbst

für dieses neue Angebot sicher-

dem eine Krankenhausbehand-

weiß um ihre Erkrankung, würde

lich dankbar. Wenn Ihr Angehö-

lung erforderlich ist, eine wo-

aber niemals wieder in stationä-

riger zu einer dieser Gruppen

chenlange Verschlechterung des

re

gehört, informieren Sie ihn über

Zustands und Zuspitzung der

gehen. Schon zweimal war sie

STäB.

Symptomatik voraus. Um Ange-

gegen ihren Willen in einer Kli-

Vielleicht kann er bei Behand-

hörige bei der Entscheidung für

nik behandelt worden, die Kin-

lungszweifeln

STÄB nicht zu umgehen, steht in

der

getrennt

werden, sich professionell medi-

den STÄB-Grundsätzen im § 4:

voneinander

Pflegefamilien

zinisch und psychotherapeutisch

„Alle im selben Haushalt leben-

untergebracht. Ihre eigenen El-

helfen zu lassen. Je mehr Pati-

den volljährigen Personen müs-

tern sind bereits verstorben und

enten und Angehörige in den

sen

der

leben,

Schub.

psychiatrische

wurden

Sie

Behandlung

jeweils
in

damit

motiviert

stationsäquivalenten

zum Vater der Kinder besteht

Kliniken den Bedarf nach STäB

psychiatrischen Behandlung zu-

kein Kontakt. Sie ist geplagt von

zeigen,

stimmen.“ Als Angehörige soll-

schlechtem Gewissen ihren Kin-

auch der Aufbau von STäB vo-

ten Sie dieses Zustimmungs-

dern gegenüber, weil sie ihnen

ranschreiten. Wenn keiner da-

recht sehr ernst nehmen und

diese Erfahrung nicht ersparen

nach fragt, wird es vielleicht

umgekehrt

Ableh-

konnte. Nun hat sie dazu ge-

auch keiner brauchen, könnte

nungsrecht anwenden, wenn Sie

lernt: In akuten Krankheitspha-

ein falsch gezogener Umkehr-

eine vollstationäre Behandlung

sen braucht sie mehr therapeu-

schluss sein. Ähnliche Erfahrun-

für besser halten. Das kann in

tische Unterstützung, aber eben

gen haben wir bereits mit der

manchen Fällen sicher auch zu

nicht getrennt von ihren Kin-

ambulanten

einem

auch

Konflikt

ihr

schneller

Soziotherapie

wird

ge-

wün-

dern. Daher wendet sie sich hil-

macht. Ebenfalls ein sehr wich-

schen der erkrankte Mensch und

fesuchend an die Klinik. STäB ist

tiges Angebot, das aber beinahe

der

Angehörige

führen,

umso

Unterschiedli-

genau das Richtige für sie. Sie

im Sande verlaufen ist, weil zu

ches. Lassen Sie sich in diesem

kann zu Hause bleiben, ihre

wenig darüber informiert und zu

Fall auch vom bereits im Vorfeld

Kinder müssen nicht in Pflege-

wenig danach gefragt wurde.

involvierten Team aus der Klinik

familien, sie können in ihrem

Das sollte mit STäB nicht ge-

bei Ihrer Entscheidung unter-

sozialem Umfeld mit Schule und

nauso passieren.

stützen. Gelingt eine Einigung

Freunden

Karl Heinz Mörhmann aus unbeirrbar 12/2018

bleiben,

was

umso
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Ärzte-Patienten-Kommunikation – einfach mal zuhören!
Ärzte lernten noch bis vor 6 Jahren in ihrem medizi-

mitverantwortlich sein. Einer deutschen Studie zu-

nischen Studium nur das medizinische Wissen, die

folge trägt der Ablauf der Interaktion, d.h. Begrü-

Diagnosestellungen, Medikamente, Dosierungshin-

ßung, Ansprache, Zeit, Einfühlungsvermögen, Ernst-

weise, Gesetze usw. aber von der Bedeutung des

nehmen, Geduld, Menschlichkeit, und das Einbinden

Gespräches und vor allem vom Schaden, den man

in Entscheidungen wesentlich zur Genesung des Pa-

mit einem einzigen Wort beim Patienten anrichten

tienten bei.

kann, oder vom Nutzen, jemandem zuzuhören - das
lernten sie nicht.
Seit

2012

Laut Studien aus den Niederlanden ist das Geist

die

Arzt-Patienten-

spräch eine der wichtigsten Heilmethoden des

Kommunikation offiziell Gegenstand der medi-

Arztes. Die Studien zeigen, dass 90 Prozent der

zinischen Lehre und wird seit 2017 für alle

Krankheiten bereits im Gespräch mit dem Patienten

deutschen

Medizinfakultäten in Form eines

richtig diagnostiziert werden bevor die eigentliche

Curriculums mit 300 Unterrichtseinheiten für

Untersuchung beginnt. Auch für die Behandlung der

das Gesprächstraining verbindlich.

Beschwerden ist das Gespräch mit dem Arzt wichtig.

Es herrschte ein einseitiger Kommunikationsstil: der

Das Wort allein kann als „Arzneimittel“ wirken und

Arzt redete, der Patient hörte zu. Emotionen und

wirkt sich sogar auf Schmerzen der Patienten aus.

Fragen des Patienten, ein Arzt- Patienten-Gespräch,

Und noch etwas wurde bei einer Studie in England

waren nicht einkalkuliert. Ärzte haben keine Zeit –

festgestellt: je zufriedener ein Patient nach der ers-

das Wartezimmer ist voll und der nächste Patient

ten Beratung das Sprechzimmer seines Arztes ver-

wartet schon.

lässt, umso schneller sind seine Beschwerden ver-

Trägt der Patient im Behandlungsraum dann sein

schwunden.

Anliegen vor, wird er laut Studien nach ca. 11 – 24

Auch für Ärzte lohnt es sich also, dem Patienten gut

Sekunden vom Arzt unterbrochen. Dabei tragen

zuzuhören und ihn ausreden zu lassen. Professionel-

mehr als 78% der Patienten bei unbegrenzter Rede-

le Beratungsgespräche steigern also die Zufrieden-

zeit

heit von Patienten, senken Kosten und retten am

innerhalb von zwei Minuten ihr Anliegen vor.

Das Unterbrechen führt paradoxerweise also gar

Ende sogar Leben.

nicht zu der gewünschten Verkürzung, sondern zu

Wir als Angehörigenverband unterstützen dieses

einer Verlängerung des Gesprächs.

neue Selbstverständnis von Patienten sehr und er-

Im Gegensatz zu früher, möchten die Patienten heu-

mutigen Ärzte dazu – einfach mal zuzuhören.

te als gleichberechtigte Gesprächspartner gelten,

aus unbeirrbar.de

Auszug

ernst genommen werden und für ihre Gesundheit

Umfangreicher Teilhabekompass – Beruf und Rehabilitation
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen

Das hat die DGPPN (Deutsche Gesellschaft für

erfahren oft erhebliche Nachteile, wenn es darum

Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und

geht, eine passende und für sie machbare Arbeits-

Nervenheilkunde) dazu veranlasst, den soge-

stelle zu finden. Dabei ist gerade dieser Lebensbe-

nannten Teilhabekompass herauszugeben. Da-

reich sehr wichtig: Arbeit gibt dem Leben Struk-

rin werden alle beruflichen Integrationsmaßnahmen

tur, verschaff t einem Anerkennung – der soziale

für Menschen mit schweren psychischen Erkrankun-

Status definiert sich ja leider nur zu oft auch maß-

gen in Deutschland aufgezeigt. Das beinahe 100-

geblich über die berufliche Tätigkeit. Nicht zuletzt

seitige Werk finden Sie unter teilhabekompass.de.

erlangt man durch den Lohn Selbstbestimmung.

Dort steht die neue, aktualisierte Version unter Be-

Gerade für Menschen mit schweren psychischen Er-

rücksichtigung

krankungen sind diese Dinge besonders wichtig. Das

zum Download bereit. Wenn Sie über keinen Inter-

Problem ist nur, dass das Rehabilitationssystem in

netzugang verfügen, können Sie den Teilhabekom-

Deutschland so kompliziert und zergliedert ist, Zu-

pass in der Geschäftsstelle der DGPPN als Druckver-

ständigkeiten so verstreut, dass weder Betroffene,

sion anfordern (Telefon: 089/51086325).

Angehörige noch Behandler wirklich Bescheid wis-

beirrbar.de

des

Bundesteilhabegesetzes

auch

Auszug aus un-

sen, welche Maßnahmen es überhaupt gibt.
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DGPPN - Psychiatriekongress in Berlin – Die Zukunft beginnt jetzt!
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie

fördert, forscht und schafft Strukturen für Gesund-

und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheil-

heitspolitik. Die Zukunft beginnt jetzt!“

kunde (DGPPN) in Berlin - Die Zukunft der Psychiat-

Hörte sich alles ganz gut an, aber wir vom Landes-

rie

verband NRW der Angehörigen fragten uns: Wo waren hier die Angehörigen genannt?
Der DGPPN Kongress war mal wieder eine gelungene
und informative Veranstaltung mit spannenden Vorträgen, Workshops und Diskussionen. Aber uns ist
leider auch wieder mal bewusst geworden, dass wir
Angehörige oft noch bei den Profis vergessen
werden. Jedoch gab es auch anders klingende Veranstaltungen.
Der Tipp aus dem Symposium "Beziehungsbasierte
Pflege" lautete: <Menschen mitfühlend und empa-

Im November fand der Psychiatriekongress der

thisch begegnen, Beziehungsaufbau zum Erkrankten

DGPPN, der europaweit größte Fachkongress der

und Angehörigen.>

psychischen Gesundheit, in Berlin statt, an dem 3

Hier wurde ganz deutlich vermittelt, dass es wichtig

Vorstandsmitglieder des Landesverbands NRW ApK

ist, Angehörige mit einzubeziehen.

teilgenommen haben.

Auf dem Symposium "Wohnungsnot und Armut psychisch erkrankter Menschen in Deutschland", ein

‚Die atem- und pausenlose Kommunikation un-

sehr „heißes“ Thema, ging es um Betroffene ohne

serer Gesellschaft ist verantwortlich für die er-

Angehörige/Vertrauensperson, die oft keine Woh-

höht psychischen Erkrankungen. Jeder 4. erfüllt

nung finden, weil sie keine Hilfe haben. Und viele

in seinem Leben irgendwann die Voraussetzungen

Vermieter möchten keine psychisch erkrankten Men-

für eine psychische Erkrankung‘, so der Präsident

schen in ihrer Wohnung haben. Psychisch erkrank-

Prof. Dr. Arno Deister in seiner Eröffnungsrede auf

te Menschen

dem Kongress. Und weiter: “Wir müssen etwas

im Obdachlosenheim und in der Armut.

tun. Es kann nicht einfach ein Mehr von allem

Auf der Veranstaltung zur Ethikkommission der LWL-

sein. Wir fordern verbindliche Vorgaben, bessere

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Rheine /

Vernetzung und Versorgung. Zur Behandlung gehö-

Lengerich wurden die Angehörigen hoch gelobt

ren psychosoziale und biologische Versorgung. Ge-

und seien gar nicht mehr wegzudenken! Das hat

stufte Versorgung am Bedarf des individuellen Be-

uns sehr gut gefallen.

die

alleine sind,

landen

so

oft

dürfnisses der Patienten. Diese müssen ins Zentrum
unseres Handelns gestellt werden. Patientenzentrier-

Alle Veranstaltungen waren insgesamt sehr informa-

te und Autonomie fokussierte Psychiatrie. Gemein-

tiv und haben unser Wissen bereichert. Wir konnten

sam mit dem Angehörigen die psychische Erkran-

natürlich nicht überall sein, aber leider ist das Wort

kung behandeln, um die Befähigung zum eigenstän-

Angehörige / Vertrauensperson in vielen anderen

digen Leben zu fördern. Wir müssen den jungen

Symposien gar nicht vorgekommen! Dieses haben

Psychiatern bessere Bedingungen bieten, gute Work-

wir im Evaluationsbogen des DGPPN vermerkt und

Life-Balance und mehr Zeit für Menschen und thera-

hoffen, dass die Zukunft, die ja „jetzt“ beginnt, die

peutische Beziehungen schaffen. Wir brauchen Men-

Angehörigen vermehrt einbezieht. Auch in diesem

schen die diese Zeit aufbringen können. Wir können

Jahr wird der Landesverband mit einigen Vor-

den psychisch Kranken sonst nicht gerecht werden.

standsmitgliedern wieder Teil des Kongresses sein

Psychisch erkrankte Menschen brauchen Zeit und

und ganz oben mitmischen. Die Veranstaltung mit

Unterstützung zur selbstverantwortlichen Teilhabe

dem Titel „Psychiatrieforschung von morgen“ inte-

am Leben. Die DGPPN übernimmt Verantwortung,

ressiert uns sehr und wir hoffen, dass wir dann das
Wort „Angehörige“ mehrfach hören werden.

Rd.
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Schamanische Weisheit in der Tradition von Angaangaq - Ein DGPPN Workshop über
Heilweisen und Darlegung der Sicht auf psychische Erkrankungen
Angaangaq Angakkorsuaq, Ältester und Schamane

die Trommeln. Der Klang der schamansichen Trom-

der Eskimo Kalaallit, kommt aus dem einzigen be-

meln z.B. trifft auf dich und du spürst die Vibration

siedelten Land, das keinen Krieg kennt: Grönland.

und die Schwingung. Das ist der tatsächliche Klang

Sein Einsatz für die Umwelt und indigene Belange,

von dir innen, dann weißt du, wie schön du bist und

für Heilung und ein Leben im Gleichgewicht führte

vergisst das nie wieder. Die Trommel ist der Herz-

ihn in 70 Länder. Ein Anliegen ist ihm dabei auch die

schlag. Der Klang ist die Schönheit. Die Trommel

Verbindung von traditionellen und modernen Heil-

schwingt und dein Echo kommt zurück.“ So die Wor-

methoden.

te von Angaangaq auf seinem Workshop über die
Heilweisen der Schamanen.
Worum geht es?
Angaangaq teilt uns mit, worum es beim Schamanismus geht: „Es geht um meine Beziehung zu mir
selbst und zum Schöpfer. Ich muss zu ihm sprechen
können im Gebet. Wenn ich ihn anspreche schickt er
mir Heilung. Ich spreche mit ihm und sage: „Bitte
gib mir die Stärke und Fähigkeit für das, was du mir
gibst.“ Je lauter du rufst, desto mehr Heilung schickt
er. Den Menschen verstehen, seinen ‚Spirit‘ anheben, ihn abholen, wo er steht. Dann werden wir
leichter damit fertig, was uns passiert ist. Auch eine
Psychose

kommt

von

dem,

was

wir

erfahren,

schmecken, riechen usw. Schamanismus bedeutet
nicht den Schmerz nochmal durchleben, sondern
den Spirit anzuheben und an sich selbst zu glauben.
Und diese Energie lebt in der Familie. Das hat auch
Auswirkung auf die Nachkommen. Die Energie wird
Angaangaqs Lehren sind tief verwurzelt in der

weiter gegeben. Sie hat ihren eigenen Weg. Die

mündlichen Überlieferung seines Volkes. Als Bote

Auswirkungen leben in den Enkeln.

der Ältesten seines Landes erkannte Angaangaq

Und es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Ver-

nach Jahren, dass politische Reden keine Verände-

stand, Geist und Körper zu schaffen. Alles funktio-

rung bewirkten. Seine Mutter gab ihm daher den

niert unabhängig voneinander. Wenn eines der drei

Rat, es von nun an einfach anders zu machen: er

nicht mehr aktiv ist, wird es krank. Jeder denkt an-

solle lernen, das Eis im Herzen des Menschen zu

ders, jeder glaubt anders, jeder Körper bewegt sich

schmelzen. Seitdem hat sich Angaangaq eingesetzt

anders. Und es gibt verschiedenfarbige Menschen,

für einen spirituellen Klimawandel: Es ist leicht, das

so, wie die Sonne. Wenn sie aufgeht ist sie gelb,

Eis auf dem Boden zu schmelzen. Am härtesten ist

mittags weiß, abends rot und nachts schwarz. Aber

es, das Eis im Herzen des Menschen zu schmelzen.

jeder hat ein Herz. Alle Menschen haben das. Und

Nur indem wir das Eis im Herzen des Menschen

das Herz kann erzählen, was passiert ist im Leben.

schmelzen, hat der Mensch eine Chance, sich zu än-

Und das Herz erinnert sich, was passiert ist vom Spi-

dern und sein Wissen weise anzuwenden.

rit, Körper und Verstand. Es vergisst nicht. Und dies
alles ist brüchig. Aber bist Du stark und im Gleich-

„Das letzte Schriftstück des Schamanismus, ist ca.
30.000 Jahre alt und wurde in Kanada gefunden.

gewicht, dann kannst du dein Leben lang im Tanz
sein.

Und Euer Glaube, das Christentum, ist erst 5.500
Jahre alt und Eure Medizin ist so jung. Schamanis-

Die größte Krankheit der Menschen

mus und Pflanzen und Tiere gibt es aber schon so

„Die größte Krankheit der Menschen ist, dass wir uns

lange und das heilt. Es bringt Energie zurück. So wie

in den Rücken fallen und uns gegenseitig abwerten,
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hinter dem Rücken. Wir respektieren den anderen

Die Therapie der Menschen

nicht und denken, wir sind besser als der andere.

Ob Angehöriger oder Arzt, die Therapie ist die glei-

Und wenn man das bei anderen zulässt, dass sie

che. „Umarme den Kranken. Akzeptiere ihn in seiner

hinter dem Rücken über andere schlecht reden, wird

Krankheit. Das beruhigt ihn. Akzeptiere den, den Du

man selbst Teil dieser Krankheit. Darum hab die

hältst. Das ist Liebe. Das funktioniert. Werde zur

Stärke, den anderen aufzuhalten und alles fällt aus-

Liebe. Wenn wir nicht mehr akzeptiert werden, wer-

einander. Denn die, die nicht aufhalten, werden auch

den wir fallen und sind verletzt. Doch das größte Be-

verletzt. Wenn z.B. jemand über Dich spricht, kannst

dürfnis, das wir haben, ist angenommen, geehrt,

du das spüren und dann macht es dich krank. Stop-

respektiert und geliebt zu werden. Und Schamani-

pe das bei anderen. Das, was in der Vergangenheit

sche Medizin ist Annehmen. Menschen heim zu brin-

erlebt wurde, kannst du hinter dir lassen. Schreibe

gen, zu sich selbst. Das ist das Wichtigste. Wenn du

es auf ein Bild. Wir können das Bild nicht verändern,

nicht heim kommst, wirst du immer andere Wege

aber wir können den Schmerz nehmen.

anschauen, von anderen. Und wir springen oft auf
den Weg eines anderen. Du kannst aber nur deinen

Deine Krankheit ist Deine Sorge

Weg gehen. Dann hast du die Fähigkeit auf die

Das Futter der Krankheit ist die Sorge und die Angst.

nächste Ebene zu kommen. Mehr Bewusstsein und

Die Krankheit nährt sich von Deiner Furcht. Hab kei-

Bewusstheit für Dich. Wähle nichts von anderen aus.

ne Furcht und bete. Glaube an deine Gebete, sprich

Nur von dir. Geh auf den höchsten Punkt deines Le-

nicht einfach Wörter. Hauche mit Deinem Atem das

bens. Der Punkt, wo du dich am meisten respektiert

Gebet aus, denn dadurch machst Du es lebendig.

und geliebt gefühlt hast. Schau von da aus auf Dich.

Und „Er“ gibt es seinen Helfern und die bringen das

Dann siehst du deine Möglichkeiten und Wege. Und

Gebet dahin, wo es exakt hingehört. Wir haben kei-

dann geh einen dieser Wege, die Du siehst, bis zum

ne Engel, aber wir haben Vorfahren… und Nordlich-

Ende. Dann kommst du heim zur dir. Das ist die

ter, und die werden Dir helfen.

Länge der Bewusstheit, nicht die Länge deines Lebens. Das ist ein Unterschied. Das ist Bewusstsein
und Bewusstheit. Man muss sich selbst akzeptieren.“
Rd

Patientenverfügung versus Behandlungsvereinbarung
Die ärztliche Behandlung eines Patienten darf grund-

(https://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/ordentlich

sätzlich immer nur mit dessen vorheriger Einwilli-

e_gerichte/FGG/Betreuungsverfahren/patientenverfuegung

gung stattfinden. Es gibt aber Situationen, in denen

/index.php)

man zur Einwilligung (oder Ablehnung) nicht in der
Lage ist.

Voraussetzung für die Gültigkeit einer Patien-

In einer Patientenverfügung

(§ 1901 a BGB)

tenverfügung

ist

die

Einwilligungsfähigkeit

kann man für den Fall, dass man keine eigen-

zum Zeitpunkt des Verfassens. Es kommt auf die

ständige Entscheidung mehr treffen kann, im

konkrete Einsichts- und Urteilsfähigkeit des Patien-

Voraus festlegen, ob und wie man in bestimm-

ten an, d. h. darauf, inwieweit dieser in der Lage ist,

ten

werden

Bedeutung, Umfang und Tragweite seiner Entschei-

möchte. Dadurch kann man Einfluss auf eine späte-

Situationen

dung zu beurteilen. Einwilligungsfähig ist laut Recht-

re ärztliche Behandlung nehmen, auch wenn man

sprechung, wer Art, Bedeutung und Tragweite (Risi-

zum Zeitpunkt dieser ärztlichen Behandlung nicht

ken) der ärztlichen Maßnahme erfassen kann. Um

mehr entscheidungsfähig ist. Die Patientenverfügung

jegliche Zweifel später auszuschließen, kann eine

richtet sich an den Arzt und an den Bevollmächtigten

ärztliche Bescheinigung zur »Einwilligungsfähigkeit«

oder Betreuer, damit diese die Vorstellungen und

hilfreich sein. Sie ist aber nicht gesetzlich vorge-

Wünsche durchsetzen. Hierin liegt der Unterschied

schrieben, wie auch keine notarielle Beglaubigung

zur Vorsorgevollmacht: Während die Vorsorgevoll-

vorgesehen ist. Letztendlich ist immer eine vorlie-

macht die Vertretung in rechtlichen Angelegenheiten

gende Patientenverfügung für den Betreuer ein ent-

regelt, bringt die Patientenverfügung die Wünsche

scheidender Orientierungspunkt für die Willensbe-

und Vorstellungen hinsichtlich einer ärztlichen Be-

stimmung, selbst wenn die Einwilligungsfähigkeit

handlung

ärztlich

zum

behandelt

Ausdruck.

Fortsetzung S. 8
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nicht eindeutig rückwirkend festzustellen ist. Not-

Behandlungsvereinbarung besprochen werden, wel-

wendige Beratung unter Berücksichtigung der bisher

che psychotherapeutischen Gespräche möglich sind

genannten fachlichen Standards zu dem Ausstellen

und ob es neben unerwünschten Neuroleptika auch

von Patientenverfügungen kann durch (Fach)ärzte

Medikamente gibt, die im Zweifelsfall als hilfreich

des Vertrauens oder auch durch Sozialpsychiatrische

empfunden werden. Auch kann der Umgang mit

Dienste,

Patientenberatungsstellen,

akuten fremd- oder selbstgefährdenden Situationen

Selbsthilfegruppen und durch Kontakt- und Bera-

unabhängige

besprochen werden. Und eventuell aktualisierte Ver-

tungsstellen erfolgen.

sionen ältere Formulierungen können jederzeit ersetzt werden. Damit sind Unklarheiten wie bei Vor-

Patientenverfügung und Behandlungsvereinba-

liegen

rungen

vornherein vermeidbar. Auch die Frage der Einwilli-

Während sich eine Patientenverfügung auf die Ein-

gungsfähigkeit bei Abschluss einer Behandlungsver-

willigung bzw. Unterlassung möglicher eintreffender

einbarung mit entsprechenden Therapeuten ist di-

psychiatrischer Diagnose und Behandlung bezieht

rekt dokumentierbar, sodass die Wirksamkeit der

und einseitig verfasst wird, geht die Behandlungs-

Behandlungsvereinbarung für alle Seiten außer Fra-

vereinbarung von einer konkreten, bereits erfahre-

ge steht.

nen Behandlung in einer bestimmten Klinik aus und

Für die Behandler ist das konsequente Anbieten von

wird beidseitig verfasst. Die Behandlungsvereinba-

Behandlungsvereinbarungen ein Garant dafür, dass

rung kann eine Kultur der Kommunikation und des

die Wünsche und Einstellungen der Patienten nicht

Verhandelns als eine vertrauensvolle Basis für zu-

erst bei einer erneuten Akutaufnahme, sondern be-

künftige Behandlungen in der Klinik ermöglichen und

reits im Vorfeld einer möglichen Therapie bespro-

das Verfassen einer einseitigen Patientenverfügung

chen und berücksichtigt werden. Für Angehörige

erübrigen. Behandlungsinhalte bzw. Rahmenbedin-

ergibt sich hier die besondere Möglichkeit, ihre Wün-

gungen lassen sich mit der Patientenverfügung ver-

sche und Befürchtungen gegenüber den betroffenen

einbaren. So sind Kontakt- bzw. Besuchswünsche

Patienten, wie den Therapeuten, zu formulieren und

und Regelungen zur sozialen Situation genauso

in die Diskussion einzubringen. Eine ausdrückliche

möglicher Bestandteile von Behandlungsvereinba-

Erwähnung findet die Behandlungsvereinbarung in §

rungen

verschiedener

Patientenverfügungen

von

wie

2 PsychKG-NRW. Danach ist auf den in eine Be-

Absprachen

handlungsvereinbarung geäußerten Willen des

zur

Medi-

Betroffenen Rücksicht zu nehmen. Der Arzt ist

kamenten-

nach Abschluss einer Behandlungsvereinbarung in

vergabe,

der Verpflichtung zur Gewährung der vereinbarten

Behand-

Behandlung. Ein Abweichen von der Behandlungs-

lungsfor-

vereinbarung kann einen ärztlichen Behandlungsfeh-

men,

Ver-

ler darstellen.

meidung
von psychi-

Eine weitere Möglichkeit für Patienten, ihren

atrischen

Willen schriftlich zu bekunden und für die Behand-

Zwangs-

ler zugänglich zu machen, sind die Krisenpässe.

maßnah-

Für den Fall einer Notfallaufnahme können hier

men, Rege-

wichtige Hinweise zur Erkrankung des Betroffenen,

lungen

zur

zur Medikation, zu Unverträglichkeiten und Aller-

Aufnahmesi-

gien, aber auch zu wichtigen Bezugspersonen ent-

tuation und

halten sein. Krisenpässe werden nach Rücksprache

zur pflegeri-

mit dem Patienten meist vom Arzt ausgefüllt und

schen Bezugsperson. Die Behandlungsvereinbarung

haben damit nicht die gleiche Verbindlichkeit wie

bietet aus klinischer Sicht die Möglichkeit, auch bei

Behandlungsvereinbarungen oder Patientenverfü-

Ablehnen einzelner Behandlungsschritte ggf. mit der

gungen. Sie können aber wichtige Hinweise für ei-

Klinik oder einer anderen behandelnden Einrichtung

ne dem Willen des Patienten entsprechende Be-

die therapeutische Hilfe zu vereinbaren, die ge-

handlung geben und sind aufgrund des geringen

wünscht ist. Sofern hier die Angst vor unerwünsch-

organisatorischen Aufwands in der Klinikroutine

ter Medikation im Vordergrund steht, kann in einer

gut einsetzbar. (Auszüge aus der Broschüre Patien-
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finden

tenverfügung und Behandlungsvereinbarungen bei

verfügung

psychisch Erkrankten von Aktion psychisch Kranke

betreuung.de und einer Behandlungsvereinbarung

e.V.) Krisenpässe können beim LV NRW ApK be-

auf

unserer

Sie

9

auf:

Webseite

www.wegweiser-

unter

downloads.

Rd.

stellt werden. Einen Vordruck für eine Patienten-

Urlaub für Angehörige und Mütterkuren - Gesundheit für Körper, Geist und Seele
In der Mütterkurklinik in Bad

Ihrer örtlichen Kurberatungs-

an.

Wurzach gibt es jedes Jahr Ku-

stelle für Müttergenesung z.B.

https://www.lichtblick-

rangebote für Angehörige von

beim Diakonischen Werk und

verein.de/archiv/archiv-

psychisch kranken Menschen.

unter

vercs-

Aktuell findet die Schwerpunkt-

kur.de oder direkt per mail an

teckt/?tx_ttnews%5Btt_news%

kur

Carina.Wegner@elk-wue.de.

5D=92&cHash=a1134d4d00c0

nach §24 als Vorsorgekur oder

Des Weiteren bietet das Alexi-

4900fe83071879b81eda

§ 41 Rehabilitationskuren SGB

aner-Krankenhaus

Mail an w.dirksen@alexianer.de

V) vom 24.4.19 – 15.05.19

Verein Lichtblick eine „Auszeit

statt. Es sind noch wenige Plät-

am Meer“ vom 23.-29.6.19

ze frei. Informieren Sie sich bei

für Angehörige an der Ostsee

(stationäre

Maßnahme

www.muettergenesung-

und

der

Informationen

unter

oder

oder Tel. 0251-520227671.

Rd.

Angehörigenhotel – Unterkünfte für Angehörige auf dem Klinikgelände
Für psychisch Erkrankte ist der Gang in eine Klinik,

nachten und so für ihren Angehörigen da sein kön-

vor allem bei längerfristiger Behandlung, ein gro-

nen.

ßer Schritt: Weg vom gewohnten Zuhause, der si-

auch in Nordrhein-Westfalen. Erkundigen Sie sich

cheren Höhle, den geliebten und bekannten Ge-

in Ihrer Nähe direkt bei den psychiatrischen Klini-

sichtern in eine fremde Umgebung, in der man oft

ken. Hier einige Beispiele aus NRW:

stark fremdbestimmt ist. Um die Entscheidung für

In

eine stationäre Behandlung zu erleichtern, kann

muenster.de/

das Wissen, dass die Verbindung und räumliche

Essen:

Nähe zu den Bezugspersonen nicht abreißt, sehr

essen.de/index.php?id=2275

hilfreich sein. Lange Anfahrtswege und teure Un-

https://www.ukaachen.de/fuer-patienten/ihr-

terkunftskosten machen es den Angehörigen aber

aufenthalt/gaestehaus.html und

oft schwer, diese Konstanz aufrechtzuerhalten. In

Bochum https://www.kk-

einigen Bundesländern gibt es vorbildliche Projek-

bo-

te, „Angehörigenhotels“ ins Leben zu rufen, in dem

chum.de/de/Patienten_Besucher/Gaestehaus/index

Begleitpersonen der Patienten kostengünstig in di-

.php

Diese

Übernachtungsangebote

Münster:

finden

Sie

https://www.familienhaushttp://www.ukAachen:

Rd

rekter Nähe in komfortablen Gästezimmern über-

Seminar im Juli – „Gewaltfreie Kommunikation“ – nicht nur nett, sondern ehrlich
Alles ist Kommunikation, nicht

rung und oft auch eine große

In

nur die Worte die wir ausspre-

Herausforderung.

vom 13. / 14. Juli 2019 wird

chen. Unsere Kommunikation

Gerade Selbsthilfegruppen bie-

auf lebendige und kreative Art

ist geprägt durch unsere per-

ten ein ideales Übungsfeld für

erforscht, was es uns erleich-

sönlichen Muster und Gewohn-

vertrauensvolle und offene

tern kann immer selbstbewuss-

heiten. Sie ist tief verbunden

Kommunikation.

ter und neugierig, authentisch

mit unserer Lebenseinstellung

geht es hier um gemeinschaft-

und

und unseren Lebenserfahrun-

lichen Austausch auf Augenhö-

Selbsthilfegruppen,

gen. Ein ehrlicher und authen-

he, in dem das mitgeteilt wird,

der in Kommunikation zu sein.

tischer

zwischen

was wir tatsächlich empfinden

Dabei werden auch die Anre-

Menschen ist ein großes Ge-

und erleben in unserem alltäg-

gungen aus der Gewaltfreien

schenk, eine berührende Erfah-

lichen Leben.

Kommunikation von Marshall B.

Austausch

Schließlich

einem

Wochenendseminar

ehrlich,

nicht

nur

in

miteinan-
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Rosenberg einfließen. Das Se-

aus Köln, der sich schon seit

meldungen

minar findet in Wuppertal statt.

Jahren professionell mit dem

band.

Referent ist Klaus Vogelsänger

o.a. Thema beschäftigt.
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beim

LandesverRd.

An-

NRW Selbsthilfe Preis 2020
Der NRW SelbsthilfePreis ist eine Initiative der ge-

es, um alle Ressourcen zu nutzen und den Über-

setzlichen Krankenkassen/-verbände in Nordrhein-

blick zu behalten?

Westfalen und wird seit 2014 verliehen. Die gesetzli-

Gute Ideen brauchen Impulse. Der NRW Selbsthil-

chen Krankenkassen/-verbände unterstützen und

fePreis soll nicht nur Anerkennung und Stärkung

fördern die Aktivitäten der gesundheitsbezogenen

für die ehrenamtliche Arbeit sein und Vorbilder

Selbsthilfe, zum Beispiel durch finanzielle Hilfen, als

schaffen, sondern auch die vielfältigen Ideen im

Pauschal- und Projektförderung.

Bereich der Selbsthilfe zeigen.

Die Selbsthilfe in Nordrhein-Westfalen hat einen fes-

Darum wurde für 2020 eine weitere Kategorie

ten Platz in der Gesundheitsförderung unseres Lan-

geschaffen: Auch regionale Gruppen in NRW

des.

können sich bewerben.

Ermutigung, Information und Krisenbewälti-

gung sind die Prinzipien der überwiegend ehrenamt-

Für den NRW SelbsthilfePreis 2020 bewerben kön-

lichen Arbeit, die von Betroffenen für Betroffene ge-

nen sich alle Landesorganisationen und regionalen

leistet wird.

Gruppen mit ihren Projekten aus Nordrhein West-

Die Landesorganisationen mit ihren Gruppen und

falen.

Projekten zeigen, dass es trotz einer Krankheit

Die eingereichten gesundheitsbezogenen Projekte

möglich ist, kreativ und aktiv zu sein. Mit dem

müssen im Zeitraum 1.1.2018 bis 31.12.2019

NRW SelbsthilfePreis möchten wir sie ermutigen,

durchgeführt und von den gesetzlichen Kranken-

neue Wege zu gehen und ihnen helfen, mehr Auf-

kassen/ -verbänden gefördert werden. Bei mehr-

merksamkeit zu erlangen. Mehr betroffene Men-

jährigen Projekten müssen diese im genannten

schen sollen den Weg in die Selbsthilfe finden.

Zeitraum mindestens begonnen haben.

Aber, wie bekommt die Selbsthilfe Zugang zu jun-

Materialien wie Fotos, Broschüren oder Flyer, die

gen Menschen und deren Themen? Welche Rolle

das Projekt visualisieren, sind sehr willkommen.

werden geflüchtete Menschen und bereits aner-

Weitere

kannte Migranten/ innen zukünftig in der Selbsthil-

selbsthilfefoerderung-nrw.de

fe spielen? Für welche Themen eignen sich Face-

Die Krankenkassen/-verbände NRW wünschen viel

book, Twitter & Co.? Welche Strukturen braucht

Erfolg!

Informationen:

www.gkv-

Heiter bis wolkig – ein Psychiatrieroman
In »Heiter bis wolkig« wird Myrthe, intelligent, 28 Jahre jung, Tochter aus gutbürgerlichen Verhältnissen, erneut
zwangseingewiesen, denn sie zeigt eindeutige Zeichen für Suizidalität in Verbindung mit einer überbordenden
Stimmung. Die Ärzte diagnostizieren Asperger-Syndrom mit Bipolarität, was ihre Stimmungsschwankungen und
ihr übersteigertes Hochgefühl und die Gereiztheit erklären.
Als Leserin erlebt man mit Myrthe die unterschiedlichsten Seiten ihrer neuen Diagnose, ihr Hadern mit der Krankheit und ihre Entwicklung. Sie erkennt, dass die Diagnose kein Todesurteil ist, auch kein gesellschaftliches, im
Zweifel sogar hilft, zu überleben: »Ich habe Schwierigkeiten mit einer bipolaren Störung, mit Asperger und mit
Menschen. Aber scheinbar kann man ganz gut damit leben.« (S. 344)
Und Myrthe kann im Austausch mit ihren Mitpatienten entdecken, wie schön es ist, wie heilsam, nicht
allein zu sein. »Ich bin hier, um zu lernen, wie es anders geht. … Ich mache es anders. Ich muss es nicht mehr
allein machen.« (S. 163 f.)
Mit Grips, Trotz und Wut kämpft Myrthe um ihre seelische Balance. Sie hält die ganze Mannschaft auf Station auf
Trab, immer mit feinem Humor. Am Ende weiß sie, dass Freiheit erst da beginnt, wo man die Fakten kennt.
Myrthe van der Meer: Heiter bis wolkig. Ein Psychiatrieroman. Balance buch + medien 2018, S. 552, ISBN 978-386739-118-4, 10 €
Landesverband NRW der Angehörigen psychisch Kranker e.V., Gasselstiege 13, 48159 Münster, Tel. 0251-5209522, lv-nrw-apk@t-online.de, www.lv-nrw-apk.de
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Informationen aus dem BApK Newsletter
Sprechstunde zur psychischen Gesundheit im Betrieb
Zehn Jahre nachdem erste Betriebe eine Sprechstunde zur psychischen Gesundheit eingerichtet haben, hat sich
dieses Versorgungsangebot laut der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) bewährt. Mehr lesen:
https://www.dgaum.de/kommunikation/pressemitteilungen/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=235&cHash=
9ea10c54b0408057c9a24f2d2d5871b6
Ablehnung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes
Der BApK lehnt den Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums für schnellere Termine und eine bessere
Versorgung im deutschen Gesundheitssystem (TSVG) ab. Die Ablehnung "resultiert aus den weiteren Hürden für
Menschen mit seelischer Behinderung sowie deren Angehörigen, die ihnen in einer bereits ohnehin außerordentlich schwierigen und belastenden Situation in den Weg gestellt werden, anstatt diese auszuräumen."
Mehr lesen: https://www.bapk.de/presse/stellungnahmen.html

Spruch:
Pinnwand
Barrieren = Hindernisse erleben nicht nur
körperlich Behinderte, sondern auch psychisch

Manchmal muss man
es so lange regnen
lassen,

Kranke in jeder Art. Der Bundesverband ApK
startet ein Projekt, um Hemmnisse aus dem Weg
zu räumen.
Um hier initiativ zu werden, benötigt der
BApK hierfür Ihre Rückmeldungen.

bis die Sonne wieder
scheint.

Schildern Sie Ihre Hindernisse und
schreiben Sie uns oder direkt an den BApK.

Termine 2019
Veranstaltung des Landesverbands NRW ApK
Gewaltfreie Kommunikation - 13. / 14. Juli 2019
Referent:
Klaus Vogelsänger, Köln
Ort:
Hotel auf dem heiligen Berg - Wuppertal
Save the Date!
Jahresmitgliederversammlung und Jubiläum
30 Jahre Landesverband NRW ApK e.V.
Samstag:
16. November 2019
Im Wolfgang Borchert Theater in Münster
Anmeldungen erforderlich. Einladungen folgen.
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DER

PSYCHISCH

KRANKER

IN

NORDRHEIN-WESTFALEN
Diese Grundsätze bilden das Fundament des Landesverbands NRW ApK:

Informieren
Mehr Informationen und bessere Beratung in finanziellen und sozialrechtlichen Fragen der Angehörigen durch
Veranstaltungen, unsere Verbandszeitschrift die „Klare Sicht“ und die Inkludierung der „Psychosozialen Umschau“
in unserem Mitgliedsbeitrag.
Verantwortliche zur Rede stellen
Der Landesverband fordert: Menschen, die Entscheidungen treffen, sollen Verantwortung übernehmen!
Bestehende Bedingungen prüfen
Der Landesverband besucht unangemeldet die Kliniken in NRW. Mit seiner unabhängigen Besuchskommission
prüft er die Gegebenheiten und den Umgang mit den psychisch Kranken direkt vor Ort und weist auf Missstände
hin.
Mobilisieren und vernetzen
Der Landesverband bringt Menschen zusammen, die gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Bedingungen
der Angehörigen psychisch kranker Menschen zu stärken und zu stützen.
Unabhängigkeit
Der Landesverband lässt sich nicht von Pharmafirmen sponsern und nimmt kein Geld von Industrie oder Politik.
Wir entscheiden für die Angehörigen – unabhängig von fremden Interessen.
Erhalt des bestehenden Trialogs
Ärzte holen Angehörige ins Boot. Der Austausch zwischen Arzt, Betroffenem und Angehörigen wird immer deutlicher sichtbar. Der Landesverband befürwortet diesen Trialog und stellt die Notwendigkeit in den Vordergrund.
Mitmischen - überall
Wir sind Beiräte in Kliniken, Behindertenwerkstätten, Beschwerde-kommissionen, sind Mitglied in psychosozialen
Arbeitskreisen und arbeiten aktiv in politischen Gremien an der sozial-psychiatrischen Gesetzgebung mit. Wir sind
Mitglied beim Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker in Deutschland.
Sorgen Sie für Bestand und Weiterentwicklung der Angehörigenarbeit!

Werben Sie Mitglieder!

Landesverband NRW der Angehörigen psychisch Kranker e.V., Gasselstiege 13, 48159 Münster, Tel. 0251-5209522, lv-nrw-apk@t-online.de, www.lv-nrw-apk.de

