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Guten Tag, liebe Mitglieder des LV Hessen, Betroﬀene, Professionelle, Freunde und interessierte Mitmenschen,
Angehörigen, Professionellen, Entscheidern aus Poli k und Sozialkassen möchten wir mit diesem Newsle er einen Einblick
in die Welt der Bedü nisse von Angehörigen von Menschen mit psychischer Beeinträch gung anbieten.
RTL-Videos mit erschü ernden Berichten aus psychiatrischen Einrichtungen zehren an unseren Nerven. Erschü ernde
Szenen erinnern uns an eigene belastende Erfahrungen im Umgang mit psychischen Krisen. Wer kann es ertragen, wenn
erkrankte enge Angehörige derar g schwierigen Umständen ausgesetzt sind.
Ja, psychiatrische Kliniken sind hilfreiche Einrichtungen. Unbedingt! Sie aber konsequent und deutlich unter einem
Aussta ungs-Niveau zu halten, in dem sie niemals in der Lage sein können, den allseits anerkannten S3-Leitlinien gerecht
werden zu können, wird einer modernen gesellscha lichen Anforderungen nicht gerecht. Unter diesem Licht betrachtet,
wundern uns, wie auch die Behandler, die Ergebnisse dieser Berichte nicht. Und die Kliniken gehören aus unserer Sicht in
ein ambulantes Netzwerk mit mobilen mutliprofessionellen Teams und Psychotherapeuten eingebunden
Während soma sche Kliniken mit großem Aufwand laufend aufgerüstet werden, stagnieren die meisten AbteilungsKliniken.
In diesem Zusammenhang erinnere ich auch an unseren Februar-Newsle er mit der Bachelorarbeit von Frau Mara Bach mit
dem Titel "Subjek ve Einstellungen ...". Aus unserer Sicht ist eine Fortschreibung der Arbeits-Bedingungen psychiatrischer
Einrichtungen unter Beachtung moderner Erkenntnisse dringend erforderlich:
- mehr soziale Therapien
- kleinere Einrichtungen,
- bessere Personal-Versorung und -Ausbildung
In anbetracht des Umstandes, dass immer größere Bevölkerungs-Anteile unter psychischen Erkrankungen leiden, lässt sich
die Aussage "Mit Psychiatrie sind keine Wahlen zu gewinnen" nicht länger aufrecht halten. Das Gegenteil halten wir für
rich g.
Bi e beachten Sie unsere beiliegende Stellungnahme, in der wir viele uns wich ge Fakten und Forderungen
zusammengefasst haben.
Viele herzliche Grüße

Manfred Desch
Weitergabe dieser Informa onen an interessierte Dri e ist erwünscht.
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