
(KUXQJYRQ'UKF3HWHU/HKPDQQHLQHPGHUEHNDQQWHVWHQ9HUWUHWHU
GHU+XPDQLVWLVFKHQ$QWLSV\FKLDWULH

.DWULQ/RPSVFKHUXQG3HWHU/HKPDQQ
3HWHU/HKPDQQLVWEHNDQQWIUVHLQ(LQWUHWHQIU
GLH:DKUXQJGHU0HQVFKHQUHFKWHLQVEHVRQGHUH
IUGLH5HFKWHIU0HQVFKHQPLWSV\FKLVFKHQ
3UREOHPHQXQG3V\FKLDWULHEHWURIIHQH)UVHLQHQ
(LQVDW]IUHLQH,QQRYDWLYH3V\FKLDWULHHUKLHOWHU
DP6HSWHPEHUGLH(KUHQGRNWRUZUGH
GHU$ULVWRWHOHV8QLYHUVLWlW7KHVVDORQLNL$P
6HSWHPEHUZXUGH'U3HWHU/HKPDQQYRP
%XQGHVSUlVLGHQWHQ&KULVWLDQ:XOIIGDV%XQGHVYHU
GLHQVWNUHX]YHUOLHKHQ
'LH*OFNZQVFKHYRQ'U$VPXV)LQ]HQ
DQOlVVOLFKGHU9HUOHLKXQJGHU(KUHGRNWRUZUGH
DQ3HWHU/HKPDQQP|FKWHQZLUKLHUIUXQVHUH
0LWJOLHGHUDEGUXFNHQ
*OFNZXQVFK+HUU'RNWRU/HKPDQQ
'LH%HULFKWHUVWDWWXQJEHUDNDGHPLVFKH(KUXQJHQ
JHK|UWQLFKW]XGHQ$OOWDJVJHSÀRJHQKHLWHQGHU3V\
FKRVR]LDOHQ8PVFKDX$EHUGLHVPDOPXVVHVVHLQ
3HWHU/HKPDQQGHUJHZLFKWLJVWHXQWHUGHQ
3V\FKLDWULHNULWLNHUQLQ'HXWVFKODQGHUKLHOWLP
6HSWHPEHUGLH(KUHQGRNWRUZUGHGHU
SKLORVRSKLVFKSV\FKRORJLVFKHQ)DNXOWlWGHU$UL
VWRWHOHV8QLYHUVLWlWLQ7KHVVDORQLNL*ULHFKHQODQG
'LH(KUXQJHUIROJWHÄLQ$QHUNHQQXQJVHLQHV
DXHURUGHQWOLFKHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQXQGKXPD
QLWlUHQ%HLWUDJVIUGLH'XUFKVHW]XQJGHU5HFKWH
3V\FKLDWULHEHWURIIHQHU³
$QOlVVOLFKGHV)HVWDNWHVLQ7KHVVDORQLNL
EHNDQQWHHUVLFK]XHLQHUÄPRGHUQHQQXW]HUJHWUD
JHQHQKXPDQLVWLVFKHQ$QWLSV\FKLDWULH³GLH
QLFKWHLQIDFKQXUGDJHJHQVHL'LHKXPDQLVWLVFKH
$QWLSV\FKLDWULHVHLYLHOPHKUYRQ:LGHUVSUXFKV
JHLVWHUIOOWGHUVLFKIUHLQHQHXHPHQVFKOLFKH
3V\FKLDWULHHLQVHW]WIUÄ7ROHUDQ]5HVSHNWXQG
:HUWVFKlW]XQJYRQ9LHOIDOWDXIDOOHQ(EHQHQGHV
/HEHQV³

Anhaltende individuelle und kollektive Gegenwehr
'USKLOKF3HWHU/HKPDQQLVWVHLWQXQPHKUGUHL
-DKU]HKQWHQGHU6WDFKHOLP)OHLVFKGHUHWDEOLHUWHQ
GHXWVFKHQ3V\FKLDWULH'HUJHERUHQH6FKZDEH
GHULQGLHVHP-DKUJHZRUGHQLVWHUZDUEVHLQ
'LSORPDOV6R]LDOSlGDJRJH0LWWHGHU6LHE]LJHU
MDKUHPLWHLQHU$UEHLWEHUÄ0|JOLFKNHLWHQXQG
*UHQ]HQYRQ%HWURIIHQHQEHWHLOLJXQJ³'DVZDU
GDPDOVVHOEVWLP1DFKNODQJ]XUHU%HZHJXQJ
HWZDV1HXHV9HUPXWOLFKZlUHHULP=HLFKHQ
GHV$XIEUXFKVGHUVR]LDOHQ3V\FKLDWULHEHUDOO
ZLOONRPPHQJHZHVHQZRVRHWZDVDQ]XSDFNHQ
JDOW$EHUGDQQNDPHVZLHHUVHOEHUVFKUHLEW]XP
ELRJUD¿VFKHQ%UXFK
Ä'LHRKQHULFKWHUOLFKHQ%HVFKOXVVHUIROJWH
9HUVFKOHSSXQJLQGLHEXQGHVGHXWVFKH3V\FKLDWULH
GLHGRUWHUIROJWHQZHLWHUHQ0HQVFKHQUHFKWV
YHUOHW]XQJHQ 9HUVWRJHJHQGDV5HFKWDXIN|U
SHUOLFKH8QYHUVHKUWKHLW9HUVWRJHJHQGHQ6FKXW]
GHU0HQVFKHQZUGH VRZLHZHLWHUHHQWZUGLJHQGH
0DQDKPHQQDFKGHU(QWODVVXQJDXVGHU3V\
FKLDWULH *HPHLQGHSV\FKLDWULVFKH9HUDEUHLFKXQJ
WR[LVFKHU3V\FKGURJHQ9HUZHKUXQJGHVLQIRUPD
WLRQHOOHQ6HOEVWEHVWLPPXQJVUHFKWHVLQ)RUPYRQ
9HUZHLJHUXQJGHU(LQVLFKWLQGLHHLJHQHQSV\FKL
DWULVFKHQ$NWHQ IKUWHQ]XVHLWDQKDOWHQGHU
*HJHQZHKUJHJHQSV\FKLDWULVFKH:LOONU³
'DUDXVZXUGHGDV/HLWPRWLYVHLQHVZHLWHUHQ
EHUXÀLFKHQ/HEHQVGDVHUPLWJURHU*HVWDOWXQJV
NUDIWXQG%HKDUUOLFKNHLWELVKHXWHYHUIROJW'LH
6FKZHUSXQNWHVHLQHV+DQGHOQVGRNXPHQWLHUHQ
]XJOHLFKGLH0lQJHOXQVHUHU*HVHOOVFKDIWLP
8PJDQJPLW0HQVFKHQGLHSV\FKLDWULVFKH
'LHQVWOHLVWXQJHQLQ$QVSUXFKQHKPHQPVVHQ
0HQVFKHQUHFKWHDXFKIU3V\FKLDWULHEHWURIIHQH
HLJHQWOLFKHLQH6HOEVWYHUVWlQGOLFKNHLW (QW
ZLFNOXQJYRQ6HOEVWKLOIH6HOEVWRUJDQLVDWLRQXQG
%HWURIIHQHQEHWHLOLJXQJXQGGLH%HNlPSIXQJGHU
'LVNULPLQLHUXQJSV\FKLVFK.UDQNHU
(LQZHLWHUHUZLFKWLJHU6FKZHUSXQNWVHLQHU
7lWLJNHLWZDUXQGLVWGLHNULWLVFKH$XVHLQDQGHUVHW
]XQJPLWGHU3KDUPDNRWKHUDSLH9RQEHVRQGHUHU
%HGHXWXQJVLQGDXVPHLQHU6LFKWVHLQ.DPSIXP
GDV5HFKWDXI(LQVLFKWLQGLHHLJHQHQ3V\FKLDWULH
DNWHQVHLQH%HWHLOLJXQJDQGHU(QWZLFNOXQJGHV
SV\FKLDWULVFKHQ7HVWDPHQWVHLQHV9RUOlXIHUVGHU
3DWLHQWHQYHUIJXQJXQG±LQ]ZLQJHQGHU.RQVH
TXHQ]±GLH(QWZLFNOXQJXQG8QWHUVWW]XQJYRQ
$OWHUQDWLYHQ]XU3V\FKLDWULH
8QVHUH/HEHQVZHJHKDEHQVLFKVHLW
JHOHJHQWOLFKJHNUHX]WGDPDOVDPVSHNWDNXOlUVWHQ
EHLP+DPEXUJHU*HVXQGKHLWVWDJDQGHPHUDOV
9HUWUHWHUGHUJHUDGHJHJUQGHWHQ%HUOLQHU,UUHQ
RIIHQVLYHDXIWUDWGLHHUXQVDOVGDPDOVVFKRQHWD
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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 Gerichtsinstanzen 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 Vorbehalte 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 „Psychopharmaka 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 nachdrücklich für sie einsetze –, habe ich mit großer
Verspätung gelernt, sein frühes Engagement für
das psychiatrische Testament zu schätzen. Ich
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räume ein, dass ich dessen Möglichkeiten lange
unterschätzt habe. Heute bin ich überzeugt davon,
dass eine klug verfasste Patientenverfügung unter
Mitbestellung eines Bevollmächtigten das wirksamste Mittel ist, beim einzelnen Kranken eine
angemessene, respektvolle, effiziente Behandlung
unter weitestgehender Vermeidung von Willkür
und Zwang zu gewährleisten, vor allem die Integrität 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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