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blierte sozialpsychiatrische Fraktion vorzuführen 
versuchte. Aber schon damals war er für uns kein 
Unbekannter. Wir verfolgten seinen Kampf um 
Akteneinsichtsrecht mit großer Aufmerksamkeit 
und hatten wenig Verständnis für unsere Berliner 
Kollegen, die ihm dies durch mehrere Gerichtsin-
stanzen verweigerten. Es wäre schön, feststellen 
zu können, dass dieses Einsichtsrecht heute eine 
Selbstverständlichkeit ist. Leider weiß ich aus 
vielen Gesprächen, dass dies nicht zutrifft.

Der weitere Meilenstein war für mich „Der 
chemische Knebel“ (1986), den ich mancher Vor-
behalte zum Trotz auch heute noch als wichtigste 
Sammlung vor allem seltener Nebenwirkungen 
von Psychopharmaka betrachte. Ich habe, solange 
ich Kranke mit Psychopharmaka behandelt 
habe, immer wieder ins Regal gegriffen, wenn 
ich  nicht so recht wusste, woran ich war; und ich 
bin nach wie vor der Meinung, dass dieses Buch 
auf den Schreibtisch jedes Arztes gehört, der mit 
Psychopharmaka arbeitet. Das gilt auch für „Psy-
chopharmaka absetzen“ (2008). Es ist eine große 
Hilfe für Kranke, die ihre Medikamente ohnehin 
absetzen wollen, aber keinen Arzt ihres Vertrauens 
finden, der sie dabei begleitet. Es bewahrt sie vor 
vermeidbaren Risiken.

Seit ich mich mit Patientenverfügungen bei 
psychisch Kranken befasse – und mich nach-
drücklich  für sie einsetze –, habe ich mit großer 
Verspätung gelernt, sein frühes Engagement für 
das psychiatrische Testament zu schätzen. Ich 

räume ein, dass ich dessen Möglichkeiten lange 
unterschätzt habe. Heute bin ich überzeugt davon, 
dass eine klug verfasste Patientenverfügung unter 
Mitbestellung eines Bevollmächtigten das wirk-
samste Mittel ist, beim einzelnen Kranken eine 
angemessene, respektvolle, effiziente Behandlung 
unter weitestgehender Vermeidung von Willkür 
und Zwang zu gewährleisten, vor allem die Integri-
tät und die Würde des Kranken.

Ich habe hier nur einige Aspekte des Wirkens 
von Peter Lehmann herausgegriffen, die mir am 
Herzen liegen. Er hat als Autor, als Verleger des 
Anti-Psychiatrie Verlages, als Vortragender, als 
Mitglied und Aktivist zahlreicher nationaler und 
internationaler Verbände Erstaunliches geleistet. 
Ich empfehle jedem, der mehr wissen will, einen 
Blick in seine Website (www.peter-lehmann.de). 
Ich beschränke mich auf einen Glückwunsch, 
der von Herzen kommt: Zum Ehrendoktor- und 
natürlich auch zum 60. Ich wünsche ihm Kraft, 
möglichst lange weiter zu machen. Wenn ich die 
Entwicklung seines Werks und seines Wirkens 
über die Jahrzehnte betrachte, kann ich mich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass sich seine Positio-
nen und die der sozialen Psychiatrie in mancher 
Hinsicht angenähert haben – und ich frage mich, 
ob er sich bewegt hat oder die Psychiatrie.

Asmus Finzen
www.asmus.finzen.ch.
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