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Jeder hat in seiner Biografie Zeiten, 
in denen er schädlich gehandelt 
hat und diese Handlungen unge-

schehen machen möchte. Vieles lässt 
sich erst im Nachhinein bewerten und 
aus der Distanz betrachten.

Beispielsweise hatte ich in meiner 
Jugend eine Zeit, die ich als eine Art 
revolutionärer Ausnahmesituationen 
bezeichne, in denen ich nicht auf 
meine „bourgeoisen“ Freunde hörte, 
da diese doch zu bürgerlich im vom 
Elternhaus bezahlten Zimmer lebten. 
Ich dachte, ich könnte Menschen, de-
nen es schlecht ging, wesentlich bes-
ser verstehen und ihnen auch helfen, 
wenn ich ihr Leben auf der Straße mit 
kaum Geld und viel Wodka teilte. Bald 
darauf allerdings kam ich dann in eine 
Zeit der Verzweiflung und Hoffnungs-
losigkeit, die es mir schlecht möglich 
machte, ein zufriedenes und erstre-
benswertes Leben sowie eine Perspek-
tive aufzubauen. Ich wurde für lange 
Zeit ein übler Zeitgenosse, der hypo-
manisch, alkoholabhängig und daher 
sehr aggressiv und gewalttätig war 
und auf sich selbst und andere nicht 
mehr Rücksicht nehmen konnte. 

Da es in Baden Württemberg die Re-
gelung gab, dass nur Patienten entlas-
sen werden durften, die einen festen 
Wohnsitz hatten, und ich nicht bereit 
war trocken zu leben, nahm mich bald 
keine Klinik mehr auf. Aus meinem 
Sumpf aus Respektlosigkeit, Aggres-
sivität, Sucht und Hunger befreite ich 
mich, da keine Klinik mich aufnahm, 
indem ich ein Auto anzündete. Dies 
würde ich heute niemandem empfeh-
len, denn das könnte auf lange Zeit 
Maßregelvollzug bedeuten. Aber da-
mals dachte ich, dass es das Richtige 
für mich wäre, um mich aus der un-
erträglichen Situation zu befreien. Es 
war sozusagen eine Selbsteinweisung 
auf die geschlossene Station. 

Doch zuerst ging es in ein Vollzugs-
krankenhaus und dann in ein Lan-
deskrankenhaus. Ich war sehr aufge-
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bracht und schrieb viele Briefe und 
Beschwerden. Linderung für meine 
aufgebrachte Seele gaben die Gesprä-
che, die ich dann sogar mit dem Chef-
arzt des Vollzugskrankenhauses führen 
durfte. Schon alleine die Tatsache, 
dass er mich anhörte und ernst nahm, 
sorgte dafür, dass ich mich beruhigen 
konnte, mich in meine Situation hin-
einfand und langsam wieder den Lan-
deanflug in die harte Realität schaffte. 

Die Realität, das Aufwachen sind 
immer fürchterlich. Aber ich war im 
Nachhinein so froh, dass ich keinen 
weiteren Schaden angerichtet hatte 
und mehr anrichten konnte, denn 
meine Fantasien und Rachepläne 
blühten zeitweise sehr heftig. Ich bin 
froh, dass ich sie nicht im leisesten 
angedeutet habe oder gar habe um-
setzen können. So bin ich auch heute 
noch froh und dankbar, dass ich nicht 
strafrechtlich eingestuft, sondern 
nur nach dem Unterbringungsgesetz 
untergebracht wurde und dabei eine 
Therapie erfuhr. Wäre ich nur bestraft 
worden, dann wäre mein Leben be-
stimmt anders und vielleicht nicht so 
günstig verlaufen. Ich weiß nicht, ob 
ich im Vorfeld eine freiwillige Thera-
pie eingegangen wäre. 
Denn ich sah mich selber 
als therapieresistent an 
und war resigniert.

Im Vorfeld einer späteren 
Episode hatte ich die Klinik und mei-
nen Psychiater gebeten mich darauf 
hinzuweisen, wenn ich abhebe. Vor al-
lem wollte ich dringend vor mir selbst 
geschützt werden. Allein aus diesem 
Grund hatte ich eine Patientenverein-
barung hinterlegt. Ich habe und hatte 
Angst vor meinen psychotischen Epi-
soden und wäre sehr dankbar, wenn 
ich diese auf einer Station oder unter 
starker Kontrolle mit viel Pflege zu 
Hause überstehen könnte. Ich wurde 
bisher vom Versorgungssystem in al-
len Krisen alleine gelassen und habe 
von daher auch kein Vertrauen mehr 
in das System. Aber gleichzeitig habe 

ich die Befürchtung, dass meine Kritik 
an dem psychiatrischen System wieder 
als Psychose gewertet wird. Deshalb 
habe ich immer so ein schlechtes 
Gefühl bei dieser Erkrankung. Aber 
bis jetzt halten sich Misstrauen und 
die Angst vor der Erkrankung so die 
Waage, um keine rechtlich verbindli-
che Vorsorgevollmacht einzugehen. 

Ich habe die große Hoffnung, dass 
eine besonders qualifizierte Freundin 
und meine jetzige PIA-Ärztin recht-
zeitig erkennen, was mit mir gerade 
los ist. Und ich in dem Moment das 
Vertrauen habe, mit ihnen gemeinsam 
das Richtige zu tun. Für eine Zwangs-
einweisung fehlt oft in der aktuellen 

Situation die Rechts-
grundlage der Selbst- 
und Fremdgefährdung.

Aber ich trage auch 
nach Jahrzehnten an 

der Last des Geschehenen, der Über-
griffe, des Gesagten und wäre im 
Nachhinein froh, wenn ich zu meinem 
Schutz in der Klinik untergebracht 
worden wäre, um weit reichende 
Schäden zu verhindern. Weite Teile 
meiner Familie verzeihen mir meine 
Ausfälle bis heute nicht, und das 
teilweise nach 30 Jahren. Hier hätte 
ich in meiner zuständigen Klinik ein 
besseres Gefühl, wenn es ein gutes 
Beschwerdewesen, eine Besuchskom-
mission und einen Ethikrat gäbe, der 
Zwangsmaßnahmen genau betrachtet 
und einer Beschwerdekommission 
mit Rat beistehen kann. Allein unser 
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Patientenfürsprecher ist für mich kein 
hinreichender Grund für Vertrauen 
in unser psychiatrisches System, das 
einen weitgehenden Eingriff in mein 
Leben gegebenenfalls erlaubt und dazu 
weitgehend ohne Rechenschaft berech-
tigt ist. Mir wäre eine Aufarbeitung 
der Situation in einem entsprechenden 
Rahmen von großer Bedeutung. Sie 
würde mein Zutrauen zum Hilfesystem 
festigen. Eine gesetzliche Betreuung 
möchte ich nicht eingehen, da ich zu 
oft miterlebt habe, dass die Betreuer/
innen keine Zeit haben, dann in kriti-
schen Situationen überreagieren und 
ich entsprechend keine individuelle 
Lösung erwarten könnte. 

Ein besonderes Problem mit der Er-
krankung umzugehen ist es, wenn ich 
depressiv drauf bin. Diese Phasen ha-
ben schon Jahre gedauert und waren 
in der Jugend auch unter Alkoholein-
fluss immer der Auslöser von Suizid-
versuchen. Das Leiden war kaum nach-
zuvollziehen. In diesen Phasen bin ich 
dann sehr froh, wenn man nach mir 
schaut und mich an die kurze Leine 
nimmt. Denn die Todessehnsucht wird 
oft übermächtig und der Wunsch nach 
dem letztendlichen Frieden übergroß. 
Nachdem ich gelernt habe, meine Pha-
sen trocken zu überstehen, merke ich 
auch, dass ich diese überstehen und 
dabei Zuversicht aufbauen kann. 

Ich muss mich auf das psychiatrische 
Umfeld verlassen können. Ich brauche 
das Vertrauen in dieses Umfeld un-
bedingt. Aber in einer psychotischen 
Zeit hört man oft die Flöhe husten 
und dann ist das Vertrauen weg. Dann 
muss ich mir eingestehen, dass der 
Zwang besser ist als wieder einmal 
ein böses Erwachen. Dieses Hin- und 
Hergerissensein und diese beschriebene 
Kette sind auch die Gründe für mein 
Engagement. Ich möchte mit für eine 
Psychiatrie eintreten, die so gut ist, 
dass sie nur mit minimalen Zwangs-
maßnahmen auskommt. Deshalb habe 
ich in jüngster Zeit im Landesverband 
Psychiatrie-Erfahrener in Baden Würt-
temberg an einer Standortbestimmung 
zu Zwang und Gewalt mitgearbeitet.

Es ist nicht leicht, sich so angreifbar zu 
erkennen zu geben. Mir liegt es jedoch 
am Herzen, dass meine Ambivalenz zur 
psychiatrischen Versorgung und die 
gleichzeitige Hilfebedürftigkeit allen 
Lesern und Leserinnen deutlich werden.  
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