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>>Das war doch ein ziemlich interessanter und vor allem nachdenklich
machender Film. Ich bin einer von den vielen Betroffenen und bin wirklich sehr
dankbar, eingeladen worden zu sein, um ein paar persönliche Erfahrungen zum
Thema zu erzählen, was es eigentlich heisst... bzw. heissen kann, psychisch
krank zu sein.
Zunächst eine kurze Vorstellung meinerseits: Mein Name ist Holger Lengner, ich
bin 43 Jahre alt und war bis vor einigen Monaten lange Jahre bei einem der
grössten, weltweiten IT-Konzerne in verschiedenen Aufgabenbereichen tätig; ich
habe ein paar recht normale Freunde und Hobbies, stamme aus einem recht
normalen Elternhaus im Angestelltenmileu ... und... ich gelte als psychisch... oder
etwas freundlicher formuliert... seelisch krank. Oder wie es mittlerweile auch oft
und vielleicht auch etwas irritierend genannt wird: Seelisch behindert. Ich bin
einer der im Film angesprochenen vielen Tausend... "Kranken". "Psychisch
krank". „Behindert“ Was... eigentlich seit jeher mehr eine Ausgrenzung, als eine
neutrale Umschreibung ist.
Lassen Sie mich aber zunächst ein paar Worte ganz konkret zu mir als Person
und zu meiner Krankheit verlieren. Ganz akut besteht meine Erkrankung seit
knapp 5 Jahren. Meine derzeitigen Diagnosen lauten: Wiederkehrende
Depressionen einhergehend mit oder evntuell auch verursacht von einer
kombinierten Persönlichkeitsstörung. Das Wort derzeitig benutze ich durchaus
bewusst, da sich meine Diagnosen im Verlauf der letzten Jahre abhängig vom
jeweiligen Arzt immer wieder mal ein wenig geändert haben. Ärzte sind eben
auch nur Menschen. In den letzten 5 Jahren hatte ich drei längere
Klinikaufenthalte in psychosomatischen Kliniken und in Psychiatrien.
Wirkt das irritierend? Klingt das gar abschreckend? Grenzen Sie sich nun
automatisch innerlich von mir ab? Das wäre absolut verständlich und...
durchaus... „normal“.
Dennoch ist dieser Versuch, sich abzugrenzen eigentlich nicht ganz
widerspruchsfrei. Denn auch wenn wir es alle gern verdrängen, muss ich Ihnen
leider mitteilen, dass eine psychische Erkrankung JEDEN von uns treffen kann.
Natürlich gibt es eine genetische Veranlagung, die es wahrscheinlicher macht,
psychisch zu erkranken. So wie lebendige, abenteuerlustige Menschen eine
höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich ein Bein zu brechen... so kann eine
psychische Erkrankung abhängig von den einzelnen Lebensereignissen JEDEN
von uns treffen. JEDEN. Die Voraussetzungen dafür bringen wir alle mit. Denn
jeder von uns hat ein Gehirn. Es kann logischerweise genauso, wie jedes andere
Organ, Fehler bzw. Funktionsstörungen haben oder Verletzungen davon tragen.
Somit natürlich auch unsere Psyche.
Und was macht man wenn man sich ein Bein gebrochen hat? Man geht zum
Spezialisten, also in die Unfallklinik oder zum Orthopäden. Im Falle der Psyche
geht man in eine psychiatrische Klinik. Psychiatrie – alleine vor dem Namen

haben viele Menschen schon Angst… ohne zu bedenken, dass es diverse, zum
Teil sehr verschiedene Klinikarten gibt, die sich mit unterschiedlichen
psychiatrischen Erkrankungen beschäftigen. „Die Psychiatrie“... gibt es gar nicht.
Bzw eben viele verschiedene. So wie es die verschiedensten Spezialkliniken für
körperliche Erkrankungen gibt. Dennoch habe wir alle zum Teil sehr abstoßende
und verstörende Bilder im Kopf, wenn wir an Psychiatrie denken. Und es gibt in
der Tat durchaus Momente in modernen Psychiatrien, die solchen Bildern
entsprechen... aber auch viele ganz andere.
In meinen Klinikaufenthalten habe ich eine Menge recht normaler Menschen
jeglichen Alters kennen lernen dürfen. Einige davon sind sogar dauerhafte
Freunde geworden. Insgesamt waren die Klinikaufenthalte recht besondere
Erlebnisse meines Lebens - nicht im Sinne von "schlimmen" Erlebnissen. Eher im
Gegenteil. Natürlich gab es dort viele Momente, die sehr schwierig waren, weil es
logischerweise uns als Patienten zum Teil sehr schlecht ging. Was ja der Grund
für den Klinikaufenthalt ist. Es gab dort aber auch viele frohe, lustige Momente
und vor allem Momente der Hoffnung.
Heute weiss ich von einigen früheren Mitpatienten, daß ihr Leben relativ "normal"
weiter verlief. Einige davon leben in festen und langjährigen Partnerschaften oder
sind seit langem verheiratet und haben Kinder und haben ganz normale Hobbies
wie z.B. den Karnevalsverein.
Am Anfang erwähnte ich meine Diagnosen. Lassen Sie mich im Folgenden ein
wenig mehr auf meine Depression eingehen, da diese Form der Erkrankung
wahrscheinlich für alle der hier Anwesenden noch am ehesten greifbar ist:
Leider wird eine Depression oft eher mißverstanden und viele denken an
"depressive Momente" die jeder in seinem Leben mal erlebt. Höhen und Tiefen
sind für uns alle ja ganz normal. Da fällt es Menschen, die nicht krank sind,
zunächst schwer, nachzuvollziehen, daß es eine Form von Niedergeschlagenheit
gibt, die WEIT jenseits der normalen Tiefen des Lebens liegt. Dennoch versuche
ich kurz einen Einblick zu geben. Das wirklich schwer erklärbare an einer
psychischen Erkrankung ist die Tatsache, dass sie das gesamte Denken und
Fühlen betreffen kann. Wenn man z.B. in einer akut depressiven Phase steckt, ist
es nicht ein Gefühl der Unlust oder Bequemlichkeit, nur einfach nicht aufstehen
zu wollen. Man KANN es schlicht nicht. Gerade in einer schweren Depression ist
das, was wir im normalen Leben als „Willen“ beschreiben, schlicht ausgeschaltet.
An manchen Tagen macht es einem die Krankheit gar unmöglich das Bett zu
verlassen. So wie man sein gebrochenen Bein nicht belasten und plötzlich wie
gewohnt los laufen kann, so kann man an manchen Tagen einfach nicht
aufstehen. Es ist also ganz sicher keine Faulheit, dass man sein Bett nicht
verlassen kann, sondern Ergebnis bzw. Symptomatik der Krankheit. Noch
schwerer zu erklären sind dann Phasen, wo es einem bereits besser geht. Da
gibt es Momente, wo man explizit etwas tun WILL, es aber trotzdem (noch) nicht
KANN. Der Vergleich mit einem Patienten mit Beinbruch, der in einer Reha
steckt, und ebenfalls noch nicht so kann, wie er eigentlich möchte, ist da
durchaus naheliegend.

Aber warum fällt es uns so schwer dies nachzuvollziehen?
Es gibt unter uns sicher einige, die noch NIE ein gebrochenes Bein hatten.
Höchstens mal einen verstauchten Knöchel. Aber wenn jemand uns erzählt, daß
er sich das Bein gebrochen hat, fällt es uns überhaupt nicht schwer zu verstehen,
daß diese Person nunmal krank ist und Probleme mit dem Laufen hat.
Bei psychischen Erkrankungen fällt uns dies sehr viel schwerer. Das hängt sicher
auch mit den Vorurteilen zusammen, die mitschwingen. Hört mancher die
Begriffe "psychisch krank", so denkt er vielleicht automatisch an extreme
Störungen, wie schwerste Fälle von Schizophrenie... oder denkt gar an typische
Hysterie-Themen der Medien, wie Amokläufer oder Pädophilie und andere,
seltene Ausprägungen psychischer Erkrankungen.
Bezogen auf psychische Erkrankungen habe ich öfters den Eindruck, daß so
mancher sich schwer damit tut, zu akzeptieren, daß es viele verschiedene
Krankheitsformen gibt. Und sich mancher auch damit schwer tut, „einfach mal
nachzufragen“. Und das obwohl es uns alle betrifft. Es gibt ja auch nicht nur
einfach Beinbrüche, sondern auch kompliziertere Frakturen. Ich würde mir
wünschen, dass man einen Blick auf den Menschen hinter den Diagnosen wirft
und sich nicht gleich durch den Stempel „Psychisch Krank“ abschrecken lässt.
Hat jemand von uns ein chronisches oder akutes Nierenleiden oder einen
Herzfehler, kann man darüber recht offen reden. Klar sind Themen über
Krankheit nie angenehm. Aber über die meisten Erkrankungen kann recht
problemlos gesprochen werden. Wieso fällt es vielen von uns so schwer,
psychische Krankheiten zu thematisieren und vor allem auch zu akzeptieren?
Da gibt es sicher einige Gründe, wovon ich zwei etwas Schwierigere aber aus
meiner Sicht umso Wichtigere kurz ansprechen will, weil ich glaube, daß sie gern
unbeachtet bleiben.
Zunächst mal handelt es sich bei unserer Psyche um ein sehr intimes Thema. Es
geht um unsere Persönlichkeit. Um unser Wesen. Um unser Ich. Es gibt kaum
etwas Intimeres, oder? Und intime Themen sind immer sehr schwer
anzusprechen. Mit Erlebnissen zu solchen Gesprächshürden kann sicher jeder
Urologe ganz Bände füllen.
Ein weiterer Grund mag darin liegen, daß jeder von uns gern das Gefühl hat, die
volle Kontrolle über sein Leben und seine Persönlichkeit zu haben. Wir sind doch
alle unser eigenen Glückes Schmied. Oder? Hmmmm... leider eben nicht ganz.
Wir sind eben auch abhängig. Abhängig von unserer Biologie. Abhängig von
unseren Eltern. Abhängig von der Schule, der Arbeit, den Freunden, dem
Wohnort, dem Land, der Kultur, der Religion, etc etc - eigentlich gibt sogar eine
ganze Menge Lebensumstände, die wir uns nicht aussuchen können, sondern wo
wir "nur" zu entscheiden bzw. zu lernen haben, wie wir mit diesen Umständen
umgehen wollen.

Diese Lebensumstände sind aber zum erheblichen Teil alles andere als
Naturgesetze oder „gott gegeben“. Es sind gesellschaftliche Umstände. Mensch
gemachte Umstände. WIR MACHEN diese Umstände. Und man muss nichtmal
zu ganz radikalen Gesellschaften, wie fanatischen Religionskulturen oder
faschistischen Diktaturen schauen. Bereits in unserer Gesellschaft gibt es viele
unausgesprochene Dogmen, die uns alle belasten. Statussymboldenken,
Leistungs- oder Schlankheitswahn, Wachstums- und Fortschrittsglaube,
Profitdenken, etc etc. Von den alltäglichen Gewaltakten in vielen „normalen“
Familien ganz zu schweigen. Wir machen uns gegenseitig das Leben zuweilen
richtig, richtig schwer. Und oftmals sind es gerade die Opfer, die Hilfe in
psychiatrischen Einrichtungen suchen, obwohl viele Täter sie mindestens
genauso dringend nötig hätten. Täter werden in unserer Gesellschaft aber nicht
selten noch hofiert oder gar bewundert. Denn solange jemand Erfolg hat und
Leistung bringt... ist doch alles in Ordnung. Oder?
Ich persönlich bin unter anderem auf Grund diverser gesellschaftlicher Faktoren
letztlich da gelandet, wo es mir gesundheitlich GAR nicht gut tat – und das
obwohl die Menschen dort zum Teil richtig liebe Menschen waren. Viele Jahre
habe ich in einer Firma und in einem Umfeld gearbeitet, wo ich letztlich gar nicht
hingehörte, da mir Werte wichtig sind, die in einem globalen Konzern gar keine
Rolle spielen. Das Eingeständnis für solche Fehlentwicklungen des Lebens und
die Ursachenforschung sind mit unter ganz schön schwer, kann ich Ihnen
sagen. Wichtig ist aber die Erkenntnis, daß eine gute Chance besteht, daß
einiges erheblich besser wird. Und gerade wenn man aus einem Tief wieder
versucht, sich zurückzukämpfen, stellt sich die Frage, wie der Rückweg gestaltet
werden kann.
Und hier ist das Thema Inklusion so wichtig. Wir psychisch Kranken fühlen uns
von der Gesellschaft oft ausgeschlossen. Nicht wenige verlieren gar ungewollt
ihren Job und haben es schwer wieder in ihren Alltag zurück zu finden und an der
Gesellschaft zu partizipieren.
Aber auf dem Weg hin zur Genesung und das ist letzendlich das Ziel eines jeden
Erkrankten ist es unerläßlich wieder in Kontakt mit der Gesellschaft zu treten.
Man muss sich wieder alltäglichen Situationen aussetzen, die wir alle ja als völlig
normal ansehen, sich nach einer längeren Krankheit aber gar nicht mehr so
normal anfühlen. Sinnvoll wäre es sicher, in Situationen zu kommen, wo man
gleichermassen gefordert wird... sich aber auch gerne fordern lassen MÖCHTE.
Eine Situation, die einen positiven Rahmen darstellt. Wo man glaubt, einen
sinnvollen Beitrag leisten zu können. Sicher... oft genügt es, wenn Menschen
nach langer Krankheit versuchen, an das "frühere" Leben anzuknüpfen.
Manchmal aber eben auch nicht.
Was bleibt einem psychisch Erkrankten übrig, wenn er z.B. durch seine
Erkrankung frühberentet ist, aber trotzdem nicht sein restliches Leben auf der
Couch und ausschließlich im Kreis seiner Familie und Freunde verbringen will?
Hier kann ein Ehrenamt eine sinnvolle Beschäftigung sein.

Zudem sind Menschen wie ich trotz Krankheit sehr motiviert. Zuweilen dürstet es
einen regelrecht auf dem Weg zurück in ein gesünderes Leben - und man
möchte gern wieder aktiver zu werden. Allerdings stößt dieser Durst zunächst
auch immer wieder an seine Grenzen. Und die sind je nach Krankheitsverlauf
auch zeitweise noch überaus eng – von Rückschlägen ganz zu Schweigen.
Dennoch wünscht man sich als Betroffener, wieder aktiver zu werden. ICH
wünsche es mir - ganz persönlich. Als ich vor einigen Wochen dann von dem
Projekt "Sei so frei" hörte, war ich noch recht reserviert, weil ich mit dem Namen
allein zunächst wenig anfangen konnte. Als ich dann die Details erfuhr, wirkte der
Gedanke, ein Ehrenamt auszuüben auf mich aus vielerlei Gründen richtig,
richtig... gut. Der Gedanke, anderen Menschen ein wenig zur Hand gehen zu
können, sie unterstützen zu können oder auch helfen zu können, wirkt auf mich
überaus positiv. Ich bin mir sicher, daß es vielen psychisch Kranken, die sich auf
dem Rückweg zur Gesundheit befinden, ähnlich geht. Und ich bin mir sicher, daß
WIR viel zu dieser Gesellschaft beitragen können. Ich habe oft die Erfahrung
gemacht, dass gerade psychisch Erkrankte sehr feine Antennen haben und über
ein hohes Maß an Empathie und Toleranz verfügen.
Umgekehrt gibt es natürlich auch eine Menge Ängste. Bei Patienten wohl vor
allem die Angst vor Rückfällen, aber ganz sicher auch Angst vor Unverständnis
seitens der Gesellschaft oder auch nur die Angst das Kind beim Namen zu
nennen. "Psychisch krank" klingt halt nicht nach einer gelungenen
Werbebotschaft in eigener Sache, oder?
Dennoch muss man sich diesen Ängsten stellen. Und damit mein ich nicht nur
mich als Betroffenen, sondern eben auch Sie als Vertreter "der Gesellschaft". Ich
WEISS daß nicht wenige "da draussen" sich unangenehm berührt fühlen, wenn
sie mit mir "psychisch Kranken" in ihrem Alltag umgehen sollen. Oder wenn man
gar als Person mit Verantwortung darüber zu entscheiden hat, einem "psychisch
Kranken" eine Aufgaben und Tätigkeit zu geben. Aber das ist doch wiederum
ganz normal. Bei dem noch humpelnden Kollegen mit einem Beinbruch fragt man
sich doch auch, ob er schon so weit ist. Und natürlich eignet sich nicht jeder
Kandidat für ein Ehrenamt, auch wenn er es vielleicht gerne ausüben würde. Da
hilft in dem Projekt aber bereits die Beratung seitens der Sozialarbeiter, die
übrigens einen grandiosen Job machen. Die Kollegen führen ja Vorgespräche
und treffen bereits mit den Kandidaten eine Vorauswahl, die auch den
Krankheitsstatus zu berücksichtigen versucht. Natürlich muss und soll jeder, der
Verantwortung trägt und ehrenamtliche Mitarbeiter sucht, seiner Verantwortung
gerecht werden, also im Zweifelsfall auch Kandidaten ablehnen, wenn es nicht zu
passen scheint. Aber wieso nicht ein erstes Kennenlerngespräch führen, auch
wenn ein Interessierter mitteilt, daß er psychisch krank ist? Daß Risiko, daß sich
ein Kandidat dann doch als ungeeignet entpuppt geht man doch bei JEDER
Person ein, unabhängig davon, ob „psychisch krank“ oder nicht. Und oft genug
wird man auch positiv überrascht - auch von uns psychisch Kranken.
Von daher bleibt mir zum Schluß nur der Aufruf, es unbedingt mit "uns psychisch
Kranken" zu versuchen. Bitte schließen Sie uns nicht für Erstgespräche aus, nur

weil wir evtl sogar ehrlich sind und zu unserer Krankheit stehen. Es ist sehr mutig
von jedem Einzelnen, wenn er offen über seine Erkrankung spricht. Dieser Mut
sollte gefördert und nicht sanktioniert werden. Trauen sie sich offen über das
Thema zu sprechen. Trauen Sie sich nachzufragen. Gerade bei diesem Thema
sind Transparenz und Aufrichtigkeit so wichtig… Springen Sie über Ihren
Schatten. Versuchen Sie es einfach mal. Seien Sie so frei!
Vielen Dank.
Vortrag Holger Lengner
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