
Diskussionsveranstaltung

Psychiatrie ohne Zwang – 

(Wie) kann das gehen?
Beispiel: Schizophrenie

„Wer oder was ist eigentlich normal?“ –
in einer zunehmend nicht als vollendet
menschenwürdig erkennbaren Gesell-
schaft, in der psychische Erkrankungen
eher den Regelfall als die Ausnahme dar-
stellen, eine immer absurder werdende
Fragestellung. Dennoch finden sich in der
alltäglichen gesellschaftlichen Praxis nach
wie vor Unmengen an irrationalen Ängs-
ten, Vorurteilen und Stigmatisierungen ge-
genüber psychisch Leidenden  – nicht
zuletzt unter medizinisch Tätigen oder
solchen, die es werden wollen.
Obwohl unter therapeutischen,
ethischen und rechtlichen 
Gesichtspunkten dringend 
geboten, finden alternative
Behandlungsansätze, die ohne
Zwangsanwendung (körperli-
che Übergriffigkeit, Freiheits-
entzug, Medikamentierung,
rechtliche Entmündigung)
auskommen, viel zu selten
Anwendung - mit zum Teil
verheerenden Auswirkungen
bis hin zur Todesfolge.
Der ausgeprägteste Mangel an

aufgeklärten Sichtweisen, Umgangsfor-
men und Therapieansätzen betrifft die oh-
nehin umstrittene Diagnose der
„schizophrenen (Wahn-)Störungen“.
Menschen mit attestierter Schizophrenie
gelten landläufig als stets latent gewaltbe-
reit und sind zugleich am häufigsten insti-
tutioneller Gewalt ausgesetzt.
Dabei gibt es längst kritisch-psychologi-
sche Erkenntnisse und empirische Erfah-
rungen, die ein ganz anderes Bild von den
Ursachen, der Genese und der gesell-

Szenenbild „Einer flog übers Kuckucksnest” (1975)



schaftskritisch-subjektiven Überwindbar-
keit eines solchen Leidens zeichnen sowie
eine Vielfalt entwickelter psychiatrischer
Behandlungskonzepte (Trialog, Gene-
sungshelfer:innen, Integrierte Versorgung,
aufsuchende Kriseninterventionsteams,
Soteria) , die das Auftreten von „Wahn-
störungen“ bereits präventiv massiv redu-
zieren, Heilungsperspektiven erheblich
befördern und Zwangsausübung weitest-
gehend überflüssig machen könnten,
wenn sie gesellschaftlich erwünscht, ent-
sprechend gefördert und miteinander
kombiniert systematisch institutionell ver-
allgemeinert wären.
Wir wollen mit Experten des Fachs und
Engagierten für eine Psychiatrie ohne
Zwang diskutieren, wie solche aufgeklär-
ten Sichtweisen und Ansätze (weiter-)ent-
wickelt und verbreitet werden können.
Die Veranstaltung soll der Auftakt zu
einer Reihe sein, mit dem Ziel der Ents-
tigmatisierung psychischer Leiden und

einer auf die Entfaltung der Persönlichkeit
gerichteten psychiatrischen Praxis ohne
Zwang.

Beispiel Schizophrenie:

Mit Prof. Jürgen Gallinat (Leiter der
psychiatrischen Klinik des UKE), Martin

Wieser (Genesungshelfer) und Dr. Can-

delaria Mahlke (AG sozialpsychiatrische
und partizipative Forschung) wollen wir
u.a. diskutieren:

►  Was ist Wahn / was ist Schizophrenie?
►  Wie sieht deren Behandlung heute im
Regelfall aus (Erfahrungsbericht)
►  Welche gängigen Fehlvorstellungen
des Erkrankungsbildes sind auf welche
Weise am dringendsten gesellschaftlich zu
korrigieren?
►  Welche Schritte sind notwendig, um
eine tatsächlich hilfreiche Versorgungs-
struktur flächendeckend zu etablieren?
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Mittwoch, 01.12.21, 17 Uhr - Hörsaal Campus Lehre (N 55)
Es gelten die üblichen Hygieneregeln für 3G-Veranstaltungen.

Die AG Kritische Mediziner:innen trifft sich alle zwei Wochen, 

in der Regel mittwochs um 17 Uhr in der Villa. 

Wer Interesse hat mitzuwirken, ist herzlich willkommen.

Mehr Infos unter www.kritmed-hh.de

V.i.S.d.P.: Elias Gläsner, AG Kritische Mediziner:innen, Martinistr. 52 (O 31), 20251 HH


