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Statistik der Diagnosen

Allgemeines zu psychischen Erkrankungen in Europa 

https://www.stern.de/gesundheit/angststoerungen-und-depressionen-jeder-dritte-europaeer-psychisch-krank-3921064.html  

Mehr als 160 Millionen Europäer leider einer aktuellen Studie zufolge an einer psychischen Krankheit 

Die Gesamtzahl der pro Jahr betroffenen Menschen in der EU und den Ländern Schweiz, Norwegen und Island schätzen die Experten 
nach einer umfassenden Metaanalyse vorhandener Daten auf 164,8 Millionen Menschen. 

Mehr als jeder dritte EU-Bürger leidet mindestens einmal im Jahr an einer psychischen oder neurologischen Störung. Besonders häufig 
treten Angsterkrankungen, Depressionen und Schlaflosigkeit auf, ergab die bislang größte Studie zum Thema. 

https://www.aerzteblatt.de/forum/115369 

"Es gab lange die Annahme, dass psychische und neurologische Störungen nur das Schicksal einzelner Personen sind. Das ist 
vollkommen abwegig", sagt der deutsche Studienleiter Hans-Ulrich Wittchen von der TU Dresden bei der Vorstellung der Ergebnisse in 
Paris. "Warum sollte das Gehirn im Gegensatz zum Rest des Körpers gesünder sein, obwohl es um ein Vielfaches komplexer ist als 
andere Organe?" Niemand wundere sich, wenn er einmal im Jahr zum Arzt gehen müsse, weil er eine Erkältung oder etwas am Magen 
habe. 

Dramatische Zunahme von Depression und Angststörungen in Industrieländern (25. April 2014 - 14:24) 

In Industrieländern wird eine "dramatische Zunahme der behandelten Fälle im Bereich der emotionalen Störungen beobachtet", erklärte 
der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Jürgen Margraf, bei einer Pressekonferenz in Wien. Depression und 
Angststörungen seien "auf dem Vormarsch", was auch stark mit veränderten gesellschaftlichen Zielvorstellungen zusammenhänge. 

Depressionen: 

https://www.heise.de/tr/artikel/Statistik-der-Woche-Zahl-der-Betroffenen-von-Depression-3676086.html?view=zoom;zoom=1 

„In Deutschland wurden 2015 laut Angaben des Statistischen Bundesamtes allein 263.000 Menschen aufgrund einer Depression 
vollstationär behandelt. Damit hat sich die Zahl der Behandlungsfälle seit der Jahrtausendwende mehr als verdoppelt ... 

Demnach sagen elf Prozent der Befragten in Deutschland, dass sie unter einer chronischen Depression leiden. Lediglich in drei weiteren 
EU-Ländern finden sich ähnlich viele Betroffene. Bezogen auf alle Mitgliedstaaten liegt der Anteil bei rund sieben Prozent, wobei Frauen 
(8,8 Prozent) sich häufiger als Betroffene zu erkennen geben als Männer (5,3 Prozent).“ 

„Dabei zeigt die TK-Studie, daß immer mehr Menschen mit der Diagnose Depression krankgeschrieben werden. Von 2000 bis 2013 
nahmen die Fehlzeiten in Unternehmen aufgrund von Depressionen um fast 70 Prozent (sic! ) zu.“ 

Angststörungen am häufigsten 

Die Studie liefert nach Angaben der Experten erstmals ein realistisches Bild zur Häufigkeit psychischer Störungen in Europa. 38 Prozent 
aller Einwohner der EU leiden demnach binnen eines Jahres unter einer klinisch bedeutsamen psychischen Störung. 

 • Den Spitzenplatz belegen Angststörungen (14 Prozent). 

 • Sieben Prozent leiden an Schlafstörungen. 

 • An Depressionen sind 6,9 Prozent, an psychosomatischen Erkrankungen 6,3 Prozent erkrankt. 

 • Vier Prozent leiden laut Studie unter Alkohol- und Drogenabhängigkeit. 

 • Bei fünf Prozent aller Kinder und Jugendlichen treten Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen auf. 

 • An Demenzen leiden zwischen einem Prozent der 60- bis 65-Jährigen bis zu 30 Prozent der über 85-Jährigen. 

Männer und Frauen leiden nach Angaben der Forscher etwa gleich häufig unter psychischen Erkrankungen - einen großen Unterschied 
gibt es aber zwischen der Art der Störungen. Männer haben in der Kindheit etwa häufiger ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörungen) und später Suchterkrankungen, während Frauen häufiger an Depressionen, Angsterkrankungen und 
Essstörungen leiden 
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Die Biopolitische Funktion der Psychiatrie

„Die neue Macht ist um zwei Pole organisiert: Einerseits richtet sie sich auf den individuellen Körper, auf seine
Zurichtung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Zustände, die Steigerung seiner Nützlichkeit und die
Ausnutzung seiner Kräfte - die sogenannte anatomische Macht. Zum anderen auf den „Gattungskörper“, die
Regulierung der Bevölkerung - Bio-Macht.“ Siehe http://kulturkritik.net/begriffe/index.php?lex=biopolitik

Dieser neuen „Lebensmacht“ liegen auch neue Funktionsprinzipien zugrunde: „Diese Macht ist dazu bestimmt,
Kräfte hervorzubringen, wachsen (zu) lassen und zu ordnen, anstatt sie zu hemmen, zu beugen oder zu
vernichten.“ und um "die Bevölkerung als Produktionsmaschine zur Erzeugung von Reichtum, Gütern und
weiteren Individuen [zu] nutzen.“.

Für Foucault ist die logische Folge einer Machttechnologie, die sich auf das Leben richtet, die
"Normalisierungsgesellschaft". Weil es darum geht, das Leben zu sichern und auf eine bestimmte Art und Weise
zu organisieren, werden die Subjekte an einer Norm gemessen, sie werden an ihr ausgerichtet und müssen vor ihr
bestehen.

Peter Sloterdejk spricht in diesem Zusammenhang von einem Menschenpark, in welchem die Menschen in ihren 
gesellschaftlichen Beziehungen gut geflegt leben soll.

„Wer da nicht verrückt wird, der ist nicht normal!“ (Hildegard Knef)

Rechtliche Grundlagen:
https://www.pravda-tv.com/2013/01/bundestag-legalisiert-psychiatrische-zwangsbehandlung/#wXB42KksOvGWuVxG.99  
„Der Deutsche Bundestages hat der Gesetzesvorlage der Regierungskoalition zur Legalisierung psychiatrischer 
Zwangsbehandlungen mit Zustimmung der SPD angenommen; während sich Grüne/Bündnis90 enthielten, lehnt die LINKE die 
Reform ab. 

Künftig dürfen Ärzte Patienten in stationären Einrichtungen und gegen ihren Willen behandeln, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
– der Patient kann die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen, 
– es wurde versucht, den Patienten/Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen, 
– die Zwangsmaßnahme ist nötig, “um einen drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden”, 
– der zu erwartende Nutzen des Eingriffs in die Selbstbestimmung überwiegt “die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen deutlich” und 
– die Zwangsmaßnahme wurde durch ein Betreuungsgericht / Vormundschaftsgericht genehmigt. 
– Ferner sieht das Gesetz die Einschaltung eines Verfahrenspflegers vor, der dem “besonderen Schutzbedürfnis” 
der Betroffenen Rechnung tragen soll.“ 

Zwangseinweisungen:
https://www.aerzteblatt.de/archiv/43846/Psychiatrie-Zwangseinweisungen-nehmen-zu
„Die Einweisungszahlen nach Betreuungsrecht haben sich seit Einführung der neuen gesetzlichen
Grundlage (1992) mehr als verdreifacht, genau genommen erfolgte dieser Zuwachs innerhalb der
vergangenen acht Jahre. Das war nicht die Fortsetzung eines vorhergehenden Trends, da die
Einweisungszahlen zwischen 1990 und 1994 fast auf dem gleichen Niveau lagen.

http://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2011-08/betreuung-psychiatrie „In Deutschland müssen jährlich etwa 200.000 Menschen 
gegen ihren Willen in die Psychiatrie. Ihre Betreuer können deren Zurechnungsfähigkeit nur selten beurteilen.
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Symptombeherrschung: Elektroschocks

Elektroschockbehandlung:

http://www.antipsychiatrieverlag.de/artikel/gesundheit/kulturkritik-elektroschock.htm
(nach Peter Lehmann: „Neue Antidepressiva, atypische Neuroleptika“):
„2008 wurden in Deutschland ca. 30.000 Elektroschocks (36,7 Schocks pro 100.000 Einwohner)
verabreicht, in der Schweiz 2.100 (26,9 / 100.000), in Österreich 1.600 (20,5 / 100.000). Im Vergleich
mit einigen europäischen Ländern, von denen Zahlen vorliegen, befinden sich die deutschsprachigen
Länder im unteren Drittel. In Dänemark beispielsweise ist die Rate zehnmal höher als in Deutschland.
Während sich in den Niederlanden zwischen 1999 und 2008 die Zahl der verabreichten Elektroschocks
vervierfachte, stieg sie in Deutschland zwischen 1995 und 2008 ›nur‹ um das 2,5-fache an (Henkel &
Grözinger, 2013, S. 17).“

https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/ee634bcd0d5f404d6eb5817a7a69902f8254060a/
2017-01-05_EKT_Broschuere.pdf 
Elektrokonvulsionstherapie kann helfen - Fast alle psychischen Erkrankungen lassen sich heute so 
behandeln, dass es zu einer deutlichen Besserung kommt und die betroffenen Menschen wieder am
Alltag teilhaben können. Es gibt aber eine Gruppe von Patienten, die trotz langer und intensiver
Behandlung nicht ausreichend auf Medikamente und Psychotherapie ansprechen. Andere benötigen
sehr rasche Hilfe, weil sie ganz akut und lebensbedrohlich krank sind. Diesen Menschen kann in vielen
Fällen mit einer Elektrokonvulsionstherapie (EKT) geholfen werden: Bei 50 bis 90% der Patienten
kommt es nach der Therapie zu einer Rückbildung der Beschwerden.

http://www.bundesaerztekammer.de/bericht2002-2003/pdf/130507.pdf
Stellungnahme zur Elektrokrampftherapie (EKT) als psychiatrische Behandlungsmaßnahme
Aufgrund zahlreicher Anfragen und Kommentare zur Stellung der Elektrokrampftherapie bei Patienten
mit psychiatrischen Erkrankungen hat sich der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer
ausführlich und kritisch mit diesem Verfahren auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist in der folgenden
Darstellung niedergelegt. Daraus wird deutlich, dass die Elektrokrampftherapie wissenschaftlich
begründet ist, für bestimmte psychiatrische Erkrankungen die bestmögliche Behandlung darstellt und
im Verhältnis zum angestrebten Therapieerfolg mit einem geringen Risiko verbunden
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Symptombeherrschung: Psychopharmaka

Psychopharmaka:

http://kulturkritik.net/index_allgem.php?code=lehpet003 
Für die Betroffenen bedeutet der Einsatz psychiatrischer Psychopharmaka, daß ihre unerwünschten
und störenden Gefühle in tiefere Bereiche der Psyche gedrängt werden. Die Reaktion auf den
pharmakologischen Verdrängungsprozeß kann aus körperlichen und psychischen Symptomen
bestehen, die die schädlichen Psychopharmakawirkungen verstärken. Die Behandelten verlieren
ihre Handlungsfähigkeit, ihr Körper wird zum Absatzmarkt von Produkten der Pharmaindustrie.
Schaffen sie den Ausstieg aus der Psychiatrie nicht, bleiben sie dazu verdammt, ihre
Psychopharmakaeinnahme und ihre mehr oder weniger freiwilligen Pilgerfahrten von einem
Psychiater oder Arzt zum nächsten fortzusetzen und zu erleben, wie ihre Gesundheit und ihre
Lebenskraft mehr und mehr verfallen.

Frank Tornatore von der University of Southern School of Pharmacy, Los Angeles, und Kollegen warnten 
1991:
»Unter der Langzeittherapie mit Neuroleptika wurden Verschlechterungen psychotischer Verläufe mit 
Aktualisierung der Wahnsymptomatik und verstärkten Halluzinationen beobachtet. Die betroffenen Patienten 
sprachen typischerweise auf niedrige oder mittlere Dosen von Neuroleptika zunächst gut an; Rezidive 
(Rückfälle) machten jeweils Dosissteigerungen erforderlich, bis die Symptomatik schließlich nur noch durch 
Gabe von Höchstdosen beherrschbar war. Es würde sich also um eine Toleranzentwicklung gegenüber der 
antipsychotischen Wirkung handeln.« (S. 53)

https://www.antipsychiatrieverlag.de/verlag/titel/snp/snp1.htm
Mittlerweile sind die Ausführungen in »Schöne neue Psychiatrie« zur verminderten Lebenserwartung 
psychiatrischer Patientinnen und Patienten vielfältig bestätigt worden. Fachintern diskutieren Psychiater, die 
ihre Augen nicht komplett vor der Wirklichkeit verschließen, in Deutschland (siehe Hoffmann, 2007; Aderhold, 
2007) und international über die Ursachen der ca. zwei bis drei Jahrzehnte verminderten Lebenserwartung. 
2006 wies beispielsweise Joe Parks, Vorsitzender des Beirats der Ärztlichen Leiter der US-amerikanischen 
National Association of State Mental Health Program Directors, auf die große Zahl früh sterbender 
Patientinnen und Patienten »mit schwerer psychischer Erkrankung« hin.

http://kulturkritik.net/index_allgem.php?code=lehpet009
Interview: Peter Lehmann: Psychopharmaka verschreiben - ohne Aufklärung - ist eine Straftat 
Peter Lehmann ist Deutschlands renommiertester Psychiatriekritiker. Seit den frühen 80er Jahren beschreibt 
er Missständen in den Psychiatrien, setzt sich für die Rechte von psychiatrischen Patienten ein und 
veröffentlicht Informationen über alternative Therapiekonzepte. Er ist dafür unter anderem mit 
dem Bundesverdienstkreuz und einer Ehrendoktorwürde ausgezeichnet worden. Depression-Heute hat mit 
Ihm über sein neues Buch gesprochen, das er gemeinsam mit einem Psychiater und zwei Ärzten, 
geschrieben hat: 
Neue Antidepressiva, Atypische Neuroleptika – Risiken, Placebo-Effekte, Niedrigdosierung und Alternativen 
von Peter Lehmann, Volkmar Aderhold, Marc Rufer und Josef Zehentbauer
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Grundbestimmungen des SPK

1. Krankheit und Heilung existiert als Bedingung und Produkt einer den Menschen 
entfremdeten Gesellschaft. 

• „Krankheit ist ein in seiner Freiheit gehemmtes Leben“. Das klingt trivial. Doch der 
Umkehrschluss heißt, dass man Krankheit nicht hemmen, die Hemmung des Lebens nicht 
verdoppeln soll. In der Krankheit kämpft der Kranke selbst schon um sein Leben. Man kann ihm nur 
dabei behilflich sein, ihm Kraft spenden und Wege bereiten. 

• Durch die Beziehung auf das Leben als Befreiung von Hemmungen lässt sich die spezifische 
Notwendigkeit der Emanzipation aus der Krankheit aufzeigen als ein Kampf gegen die 
lebenszerstörenden Kräfte eines Eindringlings, eines dem Menschen fremden Wesens.  

• Der perpetuierliche Arzt ist ein administrierter Mediziner, der sich als Vermittler von Gesundheit, als 
Ratgeber und Lebenshelfer versteht. Er steht mit jedem Mittel bereit, das für eine schnelle 
Abschaffung der Symptome taugt. Er will der stets bereite Heiler sein. „Wer heilt hat recht“. Daraus 
bezieht er die Tugenden seiner Selbstgerechtigkeit, seine persönliche Moral. 

• Durch seine rein instrumentelle Symptombehandlung, mit der er sich auf kranke Menschen 
bezieht, ist er selbst eine Krankheit, die leibhaftige Störung einer Angstverarbeitung. Bewusst oder 
unbewusst betreibt er ein Symptommanagement, eine Bio-Politik und behindert die Menschen in 
ihrer Emanzipation aus den wirklichen Lebensverhältnissen ihrer Schmerzen. 

• „Mag das Leben sterben; der Tod darf nicht leben!“ Dieser allgemeine marxistische Imperativ ist 
die Grundlage der Dialektik des in abstrakten Lebensverhältnissen implizierten tödlichen Prinzips der 
Verdinglichung des Lebens.  

• Der Kapitalismus ist durch seine Verwertungslogik bestimmt, durch die „alles was entsteht, wert ist, 
dass es zugrunde geht“. (Mephisto in Goethes Faust). 

• Leben als Emanzipation aus einer Krankheit schöpfen heisst: Sich als lebender Mensch in seiner 
Krankheit zu bejahen und die Keime des Todes zu bekämpfen, die darin aufgehen.  

• Eine Gesellschaft, die über ihre Krankheiten und deren wesentliche Gründe und Krisen nicht zu 
reflektieren und zu verständigen bereit ist, kann niemals eine menschliche Gesellschaft sein. Sie 
kann sich nur durch ihre politische Kultur und Religion zusammen halten. 

• »Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das höchste Wesen für den Menschen 
sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein 
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.« (Zur Kritik der 
Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung / 1843-44 , MEW 1, S. 385) 

•
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Zur Theorie des SPK

2. Die Absurdität eines „hegelianischen Marxismus“ als Strategie der Machtübernahme durch 
die „Wahrheit“ einer „triebökonomischen Selbststeuerung“ aus der „geknechteten Krankheit“. 

• Nach Auffassung des SPK tragen alle Menschen die Widersprüche des Kapitalismus in sich und 
sind daher an und für sich krank, ohne dass sie dies erkennen. 

• Nach Wilhelm Reich hatte sich der Faschismus aus dem Kapitalismus heraus durch eine 
„emotione Pest“ entwickelt, die sich zwischenmenschlich durch sexuelle Unterdrückung mitteilt, 
durch welche die Menschen für das Kapital gefügig bleiben. 

• G.W.F.Hegel will Gesellschaft als reine Gedankenform des Weltgeistes begreifen, der sich in der 
Weltgeschichte aus seiner allgemeinen Idee in immer konkreteren Stufen seiner Wahrheit 
verwirklicht. 

• Karl Marx begrifff Geschichte aus den Epochen der Klassenkampfe, in denen sich der Stand der 
Produktivkräfte in immer konkreteren Formen gesellschaftlicher Produktion im Gegensatz zu ihren 
anachronistischen Formbestimmungen verhält. 

• Der Denkzusammenhang des SPK bestand nun aus den allgemein vorhandenen und verfügbaren 
und instrumentalisierbaren Erkenntnissen von Hegel, Marx und Wilhelm Reich als „höhere 
Wahrheit“ des Geistes im materiellen Sein der Geschichte und durch die vereinte Triebenergie der 
Selbststeuerung freier Individuen. 

• Der darin entwickelte „Subjektive Faktor“ der Revolution war auch ein zentrales Thema der Linken 
jener Zeit, die aus der antiautoritären Bewegung hervorgegangen war. Das SPK machte daraus eine 
Krankheit, die als die „höhere Wahrheit“ einer allgemeinen Subjektivität gelten sollte, die als 
Kollektiv zu einer Gegenmacht gegen den Kapitalismus werden solle. 

• Eine theoretisch angerührte Suppe aus Reich, Hegel und Marx hob deren Theorien als 
Gesellschaftstheorien in der Gegensinnigkeit ihrer Beziehung auf gesellschaftliche Wirklichkeit auf. 

• Im Zusammenschnitt gelten Unterdrückung, Ausbeutung und Verdrängung als Knechtschaft im 
System der herrschenden Entfremdung identisch und ermöglichen die Universalisierung eines 
Aktes der Befreiung, indem dieses als Krankheit zusammengefasst wird.
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Kollektivismus als Ziel revolutionärer Expansion

3. Strategie des Kollektivismus ist der „Multifokale Expansionismus“. 

• Für die Strategie des SPK gab es keine Frage von Klassen oder Gegensätze im Dasein der 
Menschen. Es waren lediglich Bewusstseinsunterschiede maßgeblich, nämlich ob jemand sich 
seiner Krankheit bewusst ist oder nicht. Im Kampf der „bewusst Kranken“ gegen die Hemmungen 
ihres Lebens sollen diese sich ganz allgemein durch ihre Kollektivierung durchsetzen.  

• Das Kriterium des Bewusstseins war eine Wahrheitsfrage, wie sie aus der „Phänomenologie des 
Geistes“ (Hegel) formuliert und wie aus einem Handbuch des subjektiven Geistes praktisch 
umgesetzt werden sollte. Politik war damit durch eine Massentheorie begründet worden, den die 
„höhere Wahrheit“ des theoretisch isolierten und völlig abgehobenen SPK-Bewusstseins bewirkt 
hatte. 

• Die daraus abgeleitete politische Strategie wurde als „multifokaler Expansionismus“ bezeichnet, 
wodurch jeder Mensch schon ein Fokus des Widerstands wäre. 
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Scheitern des „Sozialistischen Patientenkollektivs“

4. Das Scheitern des Kollektivs an seiner Systemkritik durch das System seiner symbiotischen 
Selbstbehauptung.  

• Die Selbstbehauptung des SPK wurde durch ihre unüberschaubaren Ansprüche und den damit 
behaupteten Fähigkeiten zur Übernahme der Betreuung psychischer Probleme zu einem Echoraum 
der Angst.  

• Es spaltete sich in einen kleinen inneren Kern seiner Potentaten von den Hinzugekommenen ab, 
die mit ihren Problemen und Haltungen zu einer zunehmenden Belastung wurden.  

• Die unterstellte Identität des SPK war durch seine Existenz schon nach innen und durch seine 
Isolation von anderen politischen Gruppen zugleich auch nach außen gebrochen. 

• „Wer das Problem nicht erkennt ist Teil des Problems!“ hieß es auf einem Poster. Ein autoritärer 
Zirkel war die Folge, die eine mehr oder weniger sublime Hörigkeit bei vielen Mitgliedern bewirkte. 

• Aus den ursprünglichen Symbiosen einer kollektiven Selbstbehauptung wurde eine sich 
ausbreitende allgemeine Existenzangst, die sich als Lebensangst verstärkte.  

• Dies entzieht den Betroffenen entscheidende Möglichkeiten der Selbsterkenntnis und lädt sie mit 
Erregungen auf, die einem substanziellen Selbstverlust entspringt.  

• Die politische Radikalität verselbständigte sich, weil sie ihre eigentliche Wurzel verloren hatte und 
nur noch durch Erregungen aus ihrer eigenen Nichtung verfüllt wurde.
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Kritik der Selbstisolation und Fixierung als Utopie

5. Die Kritik der Fixierung muss zu ihren Gegenstand gewendet und mit ihm aufgehoben 
werden. 

• Franco Basaglia hat über das SPK gesagt: „Was ihr wollt, wäre ein Schritt vorwärts - aber was in 
Wirklichkeit dabei rauskommt und was so aussieht wie Gleichberechtigung, ist nichts anderes als 
eine Identifizierung mit Ärzten“ (Basaglia in Zehentbauer: „Die Auflösung der Irrenhäuser“). 

• Was bleibt ist das Wissen um eine gesellschaftliche Wesensnot, die auch in psychischen 
Störungen auftritt. Es muss darum gehen, dass diese nicht einfach abgetötet und ausgegrenzt 
werden. Sie bedürfen nicht nur einer individuellen, sondern auch einer gesellschaftlichen Antwort. 

• Psychische Probleme sind letztlich Resultate einer gesellschaftlichen Aufspaltung und Zersplitterung 
von Erlebensweisen, die keinen Sinnzusammenhang und oft auch keine Lebensperspektive mehr 
erkennen lassen und sich deshalb aneinander fixieren, in objektiven Lebensweisen und 
Wahrnehmungszuständen verschmelzen. 

• Viele Menschen verlieren darin den Sinn für sich selbst und kompensieren die Unmöglichkeit 
wirklicher Empfindungen mit ästhetischen Ansprüche an Gefühle für ihr Selbstgefühl und betreiben 
ihre narzisstischen Beziehungen über eine Eventkultur, über ein Event-Hopping, durch das ihre 
gesellschaftlichen Beziehungen in der Rastlosigkeit einer Scheinwelt aufgelöst werden. 

• Die gesellschaftliche Sinnentleerung ist ein allgemeines Problem der Geldverwertung eines nur noch 
fiktiv bewerteten Kapitals, das sich durch die politische Macht seiner Eigentumstitel erhält und 
vermehrt.  

• Hiergegen werden sich durch die Solidarität der Bevölkerung in ihren Kommunen, Regionen und 
Länder konkrete Beziehungen in der Form einander ergänzender Arbeitsverhältnisse und 
Bewirtschaftung ergeben, die sich auch als Grundlagen für eine internationale Ergänzungswirtschaft 
im Gegensatz zur vorherrschenden Konkurrenzwirtschaft vorstellen lassen. 

• Die Einbeziehung der Kranken, der Verrückten und der Alten in die anstehende Erneuerung der 
menschlichen Lebensverhältnisse ist von daher auch immer ein gesellschaftlicher Gewinn im Sinne 
eines Fortschritts im Selbstbewusstsein aller Menschen.
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Weitere Diskussionen

6. Warum ist auch heute noch eine Diskussion antipsychiatrischer Positionen sinnvoll? 
Das System  der Angstvermeidung durch die Befriedigung von Selbstgefühlen verfestigt Lebensstrukturen 
einer empfindungslosen Gesellschaft. Massenkonsum und Event-Hopping (Eventkultur), Tittytainment, 
persönliche Perspektivlosigkeit und prothetische Beziehungen, Objekt-Objekt-Verhältnisse (SPK-Theorie). 
Zunahme der psychischen Störungen und therapeutischen Anforderungen, Probleme der Isolation und 
Depersonalisation, Suchtkrankheiten, Lebensängste, Depressionen und Psychosen. 
Symptombeherrschung als Befriedungsverbrechen (Basaglia), Recovery als Etikettenschwindel? 

7. Das Potenzial der Laienorganisation und solidarische Vermittlung gleicher Problemlagen. 
Therapeutische Gemeinschaften gegen Domestizierungen und Drehtürpsychiatrie. Weglaufhaus, 
Sozialistische Selbsthilfe Köln, Therapeutischer Club München, Irrenoffensive Berlin, Netzwerke, 
Eigenarbeit und Existenzgründungen im Verbund von Ergänzungswirtschaften. Selbsterfahrungsgruppen 
und Einzelbetreuung auf der Grundlage persönlicher Interessen, Einsichten und Neugierden. 
8. Politische Forderung nach einer schrittweisen Auflösung der Anstaltspsychiatrie. 
Basaglia: „Was heilt, das sind nicht Psychopharmaka oder therapeutische Einwirkungen. Es ist die 
Freiheit, das zu tun, was den betroffenen Menschen notwendig ist.“ Und daraus bestehen auch alle 
Beziehungen der Menschen, die ihre Not wenden und das eben auch nur in Gesellschaft tun können. 
Deshalb ganz praktisch siehe: Sprechervertrag mit den Grünen, Antipsychiatrische Selbsthilfe, 
Unterstützung von Initiativen zu Wohnen und Arbeiten (Ausbildung zur Selbstbefähigung). 
 
Humanistische Antipsychiatrie besteht aus Widerspruchsgeist und grundlegenden Erkenntnissen, die 
folgendes bewirken wollen: 
(1) den Aufbau angemessener und wirksamer Hilfe für Menschen in psychosozialer Not, 
(2) ihre rechtliche Gleichstellung mit normalen Kranken, 
(3) ihre Organisierung und die Zusammenarbeit mit anderen Menschenrechts- oder Selbsthilfegruppen, 
(4) die Verwendung alternativer psychotroper (die Psyche beeinflussender) und weniger giftiger 
Substanzen und das Verbot des Elektroschocks, 
(5) neue – mehr oder weniger institutionsabhängige – Formen des Lebens mit Verrücktheit und 
Andersartigkeit sowie 
(6) Toleranz, Respekt und Wertschätzung von Vielfalt auf allen Ebenen des Lebens. 
(Peter Lehmann) 

Die immer aktuelle Form dieser Präsentation kann geladen werden über: 
kulturkritik.net/praesentationen/SPK_Scheitern.pdf 
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