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Lieber Psycho-aktiv als radioaktiv
tJber den Sinn von und hinter psychotischen Erscheinungsformen - Von Klemens Böhm

Eine etwas modernere Sicht-
weise aufso genannte opsy-
chische Erkrankungen" wie
bcispiclswcisc Psychoscn
gelrt von der (systenrischcn)
Familientherapie aus. Sie
beschreibt diese Phänomene
als etwas selbst mit-Erschaf-
fenes in einem bestimmten
sozialen Umfeld.
Zur Verdeutlichung sei hier
eine Therapiesitzung ange-
führt, mit einem Psychothe-
rapeuten, einem Elternpaar
und dessen Sohn: Die Eltern
blicken erwartungsvoll den
Therapeuten an. Der The-
rapeut wendet sich an den
Sohn: ,Was führt Sie zu
mir?' Der Sohn: 

"Ich 
habe

eine Psychose.' Darauf der
Therapeut: Ja, gut. Und -
haben Sie sie dabei?"
Die Symptomatik i,on psy-
chotischen Verhaltens- und
Erlebnisweisen können
durchaus in einer als selbst
nicht beherrschbaren und
veränderungswürdigen Le-
bensweise für etwas dienen
oder gut sein wie folgt: auf
etwas eigen(tümlich)e Weise
die Situation aus einem und
mehreren anderen Blichivin-
keln zu bebachten sowie das
erfahrene Chaos im Inneren
und der Außenwelt auf für
Außenstehende oft bizarre
Weise 

"wieder 
in Ordnung"

zu bringen.
Dieser Umstand kommt in
den von der organisierten
medizinischen Psychiatrie
und den in ihrem System tä-
tigen Menschen oft nicht zur
Geltung, wenn es bei der Er-
stellung von Diagnosen wie
einer 

"Psychose' 
ledigfich um

biochemische Hirnvorgänge
und der bloßen Beobachtung
der Verhaltensweisen des
identifizierten Patienten so-
wie der Schilderungen von
Angehörigen, der Polizei und
anderen außen stehenden
Personen geht.
Das führt dann dazu, dass
für einen geübten Fachgut-
achter solch eine Diagnose,
die am Ende eines Gutach-
tens steht, mehr über den
Diagnose-Steller ausgesagt
wird, als über den Menschen,
für den diese Diagnose über
seinen weiteren lcbensweg
sich sehr entscheidend aus-
wirken kann.

des Straßenverkaufes anerkannt wird"

Einfach telefonisch melden !

der entsprechenden Selbst-
Aktivierung - durchaus
früher oder später ein zu-
f l icr lcnst cl lcrrdcs, crfül l lcs
kben erreichen.
Einzeln aktiu, gemein-
sam urirlcsom - kosten-
Io s e Mö g lichkeiten gib t
esbeifolgendenTteffen
undAdressen:
Psychose-Seminar in
Darmstadt: Psychiatrie-
Erfahrene, Angehörige, pro-
fessionelle Helfer und Bür-
ger sind eingeladen, sich am
Austausch mit ihren jeweili-
gen Erfahrungen zu beteili-
gen. Abwechselnd offener
Abend und vorausgeplantes
Thema, zum Beispiel am ro.
Mai zorr,Behandlungsver-
einbarung".
Ort und Zeit: saisonweise
jeden zweiten und vierten
Dienstag Qetzt bis 28. Juni
zorr) von r9 bis zr Uhr
im Saal der evangelischen
Martin-Luther-Gemeinde,
Rinckstraße/Ecke Heinhei-
merstraße (Martinsviertel)
Kontakt: Alexander Pollack,
Telefon o6t'r/64976
Psychose-ForumFrank-
furt:  Zusammenschluss
und Austausch von betrof-
fenen Menschen mit Psy-

chose- und Depressions:
Erfahrungen, Angchörigen
und Freunden, offen für
llcschiftigtc in dcr' l'syclria-
trie und alle, die sich für das
Thema interessieren
Ort und. Zeit: ganzjähtig
an jedem zweiten und vier-
ten Mittwoch im Monat
von 19 bis etwa zo.3o Uhr
im Aufenthaltsraunr der
Rehabil i tat ionswerkstatt
Eschenheimer Tor, Eschers-
heimer Landstraße z6 A
(Hinterhaus), Frankfurt/
Main (Nähe Hauptwache)
- U-Bahn Linien r, z und
3, Haltestelle,Grüneburg-
weg'
Kontakt: Dorothea Schnei-
der, Telefon o6g / +S SS Z8
Wiesbadener Psychose-
Seminar: Psychiatrie-Er-
fahrene, Angehörige, profes-
sionelle Helfer und Bürger
sind eingeladen, sich am
Austausch mit ihren jewei-
ligen Erfahrungen zu betei-
Iigen. Abwechselnd offener
Abend und vorausgeplantes
Thema.
Zeit und. Orf.' saisonwei-
se jeweils am ersten und
dritten Mittwoch im Monat
um 18 Uhr in der Hoch-
schule RheinMain (Fach-
hochschule), Gebäude E
(Sozialwesen), Raum 22:,
Kurt-Schumacher-Ring 18
(Bus-Linie 14, Haltestelle

"Fachhochschule'
Kontakt: Rouven Winson,
Telefon o6rt/45o 53 10 -
E-Mail :  rouven.winson@
werkgemeinschaft -wiesba-
den.de
Psychotreff Kelkheim/
Taunus: offenes Treffen
der Selbsthilfegruppe für
den Bereich Main-Taunus
mit Organisation von weite-
ren Angeboten wie Freizeit-
aktivitäten und anderem.
Zeit und, Ort: ganzjährig
jeden ersten Sonntag im Me'
nat (auch an Feiertagen) von
r5 bis 17 Uhr in den Räu-
men des Jazzclub Kelkheim
im Vereinshaus Hornau,
Rotlintallee/Ecke Hornauer
Straße in Kelkheim Hor-
nau. Bushaltestelle Linie
z53,Vereinshaus Hornau",
Bahn Linie K (Frankfurt-
Höchst - Königstein), Hal-
testelle ,Hornau"

Ist diese Art von Krise,
IGanliüeit und besondere Er-
lebens- und Verhaltensweise
nalucns,,Psychosc' ctwas
selbst nrit-Erschaffenes in
einem bestimmten sozialen
Umfeld, dannführt auch die
(Wieder-)Aufnahme eines
,geordneten" und gewünsch-
ten Lebens in der weiteren
Zukunft über die Rekons-
truierung beziehungsweise
Neuerschaffu ng mittels der
eigenen Fähigkeiten, die be-
reits schon vorher vorhan-
den sind. Medikamente, die
keine Heilmittel, im besten
Fall Hilfsmittel sind, können
diesen Prozess unterstützen.
Des weiteren sind der Freun-
deskreis, Gruppenaktivitä-
ten iril Sinne von privaten
und beruflichen Interessen
und Selbsthilfe von Nutzen
(siehe Adressenangaben).
Auf die Außenwelt zu war-
ten, dass diese die eigenen
Wünsche erkennen und
entsprechend,richtig" han.
deln kann, wird auf Dauer zu
einer Zugstation ohne Gleis-
anschluss. Gerade durch
diese Fähigkeiten können
Menschen mit der Diagno-
se 

"Psychose' 
im kreativen

und sozialen Bereich - mit

Telefon o6t96/Zz r99 - E-
Mail: psychotrcff@wcb.dc
Landesvcrband dcr
l'syclr iartric-Irrfahrcncn
Hesscn: lnformationsaus-
tausch und Organislt ion
von Veranstaltungen zu
verschiedenen Themenbe-
reichen
Konto/ih Geschiiftsstcllc,
Sylvia Kornmann, Giessener
Straße 32, 3558r Wetzlar',
E-Mail: info@lvpeh.de, In-
ternet: www.lvpeh.de
Weiteres Angebot: ein
Besuch des Marktes der
Frankfrrrter Selbsthilfegrup-
pen anr Freitag, denr 27. \4ai
2or1 von rr bis 17 Uhr in den
Römerhallen und auf dem
Römerberg, Frankfu rt/Main
(Nähe Hauptwache) - Hal-
testelle: Linie U 4 ("Römey'
Dom")
Kontakt :' Selbsthilfe Kon-
taktstelle FranKurt, Jahn-
straße 49, 6o318 FranKurt
am Main, Telefon 069/Ss
93 58 - E-Mail: service@
selbsthilfe-frankfurt.net -
Internet: www.selbsthilfe-
frankfurt.net
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| 6punsereVerkäuferinnenundVerkäufer: I
f 'arr .  l

i Austausch, Auskunft, I
I Probleme? !

Bitte netrmt/nehmen Sie die- Sprechzeiten Ider,,strassen gazette" wahr! I
Melden Sie sich/lhr Euch mit allem, was lhnen/Euch auf der Straße I

begegnet, somt im bben bewe6. Wir können Hilfe nicht versprechen, 
;

I autsr slc uaqr uQtctr vvlsscll ulru wwlNl vtsfsuglrtsll. I

! una, a", wi.n,igste - wir können eine Gemeinsctraft des ,Austauchs !I 
utru, qö vvlcuuBsle - wlf Konltcll cllte wlllglllsqat ucs AuLasurr€

I vemirklichen und so - mit lhren/Euren Erfahnrngen aufder Straße

I und unseren *eniger alltäglicher Rückmeldungen hier stärker wenlen.

I Sehr gerne stellen wir Sie/Euch auch in der 
"strassen 

gazette" vor, ,

I Damit lhnen/Euch endlich nicht .faulenzen" sondern der schwere Job

I
I
I Mont<rgs und.nitnoochs 8.go bis tg.go Uhr,
I souiemontags t9 bis zz uhrunter o6t6s-g8g5o8,

I bei Foxtounsch Dütte kurz uorher o;nr4fen,

I möglichauchE-Mailunter

I So.brielelermann@ao|",enm
i Wir rafen a4f Wunsclt auch genrc nr:r.ück!

: Wi. sind als gemeinnützig anerkannt.
I Das heißt, Spenden sind nach
I 51o b EstGAbs.r Nr.z KSIG und S S GewStG absetzbar.
L----r--- - - r -  
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Kontakt :  Achim Zunker,  i l , . i , : r i ' . " 15


