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Verkleinert auf 84% (Anpassung auf Papiergröße)

„Wir wollen
Mut machen“
Genesungsbegleiter
hilft psychisch Erkrankten
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Werden psychisch Er
Massive Kritik an neuem Gesetz — SPDi-Leiterin
VON HAUKE HÖPCKE

NEUMARKT — Seit geraumer
Zeit unterstützt Oliver Kustner
das Fachteam des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Diakonie
SPDi in Neumarkt. Als EX-INGenesungsbegleiter bringt er die
Perspektive eines Betroffenen in
die Begleitung von psychisch
Kranken ein.

NEUMARKT — Das fast verabschiedete bayerische Psychisch-KrankenHilfe-Gesetz steht in der Kritik, weil
psychisch Kranke in einer Datei
gespeichert werden sollen, die in eine
Klinik zwangseingewiesen wurden.
Die Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Diakonie SPDi,
Anita Drefs, mahnt, trotzdem nicht
die Verbesserungen zu vergessen, die
das Gesetz für die Betroffenen bringt.

Daraus resultiert auch das
jüngste Angebot der Beratungsstelle, eine offene Gesprächsgruppe zum Thema seelische Gesundheit und Depressionen. Sie wendet sich an Betroffene, Angehörige und beruflich Beteiligte.
„Wir wollen Mut machen,
indem wir den Blick auf die seelische Gesundheit richten statt nur
auf Krankheiten und Defizite zu
richten“, sagt Kustner, der die
Gesprächsgruppe gemeinsam mit
einer Fachkraft des SPDi moderiert. Die Treffen finden monatlich statt, jeweils an einem Donnerstag von 17.15 bis 19 Uhr in
der Friedensstraße 33. Nächstes
Treffen ist am Donnerstag, 26.
April. Eine ähnliche Gruppe gibt
es bereits in Parsberg.
Oliver
Kustner
kommt
ursprünglich nicht aus dem sozia-

So sei etwa eine flächendeckende
Krisenversorgung vorgesehen, die
rund um die Uhr erreichbar ist und
ambulante Hilfe anbietet. Bisher
stellt sich für psychisch Erkrankte in
einer akuten Krise nämlich die Frage,
an wen sie sich abends, an Feiertagen
oder an Wochenenden wenden sollen,
wenn die Beratungsstellen und Praxen geschlossen sind. In der Konsequenz bleibe dann oft nur die Einweisung in eine Klinik, auch weil Polizisten oder Rettungssanitäter die Situation nicht genau einschätzen könnten
und lieber auf Nummer sicher gingen.
„Deshalb kämpfen wir für eine flächendeckende Krisenversorgung seit
es uns als sozialpsychiatrische Dienste gibt“, sagt Drefs. Dadurch würden
Zwangseisungen und unnötige Heimaufenthalte vermieden, sagt die
Diplom-Psychologin.

Fünf Jahre gespeichert

Ein Team: Genesungsbegleiter Oliver Kustner und SPDi-Leiterin Anita
Drefs.
Foto: Hauke Höpcke
len Bereich. Nach seiner Berufsausbildung arbeitete er im Vertrieb eines Unternehmens, als er
psychisch erkrankte. Einer schweren Krise folgte ein Krankenhausaufenthalt. Bei einer Patientenkonferenz stieß er auf das Konzept der EX-IN-Genesungbegleiter, absolvierte 13 Module umfassende Ausbildung und ist nun ein
hauptamtlicher Mitarbeiter des
SPDi.
Die Idee hinter dem EX-INKonzept: Ein selbst Betroffener
baut eher eine positive Beziehung
auf als ein Fachmann, der lediglich die Defizite sieht. „Ich lege
den Schwerpunkt auf die Frage:
Was tut Dir gut“, sagt Kustner.
„Was hilft wirklich, mit einer
Krankheit zurechtzukommen?“
Darin liege der Perspektivwechsel. Denn schließlich bestehe das
Leben nicht nur aus der Krankheit, sondern 80 Prozent sind
ganz anders.
hoe
Infos: spdi@diakonieZ Mehr
ahn.de oder =(09181) 46400
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Links unten

Doch Drefs versteht die Kritik an
der geplanten „Unterbringungsdatei“. Dort sollen für mindestens fünf
Jahre von allen auf Anordnung eines
Gerichts in die Psychiatrie eingewiesenen Menschen Daten gespeichert werden, darunter Name, Familienstand,
Krankheitsbezeichnung und Dauer
der Unterbringung. Auf die Daten soll
auch die Polizei Zugriff haben.
Durch diese Vermischung der Unterbringung mit dem Strafregelvollzug
entstehe eine Verknüpfung von psychischer Erkrankung mit Gefahr, so
Drefs „Es wird ein Stigma verbreitet“, sagt sie. Das gilt ihrer Ansicht
nach auch für die intensive Berichterstattung. Genesungsbegleiter Oliver
Kustner
bringt
einen
anderen

In Bayern gibt es bisher keine f
dies ändern, sieht aber auch di

Gesichtspunkt ins Spiel. Ei
jeder Kranke habe einen Not
falls er nicht mehr in der Lage
selbst zu steuern. Dann dürft
die Eltern eine Zwangseinwes
anlassen. „Die Unterschrift b
eine ganz andere Dimensio
Kustner.
Die Grüne Gabriele Bayer
glied im Fachausschuss für P
trie und Neurologie der bay
Bezirke, wo das Psychisch-K
Hilfe-Gesetz eingehend berat
de. Ihre Kritik ist massiv: Es
schenverachtend,
diskrim
grundgesetzfeindlich und alle
als ein Hilfegesetz, so Bayer.

Zum Joint am Pulverturm

Junger Angeklagter hatte Auflage nicht erfüllt — Juge
VON CHRISTIAN BIERSACK
Ein 17-Jähriger ist von der Polizei zum
wiederholten Mal beim Rauchen eines
Joints erwischt worden. Die geringe
Menge Haschisch war nicht das Problem, sondern der Umstand, dass er
einen zuvor vom Amtsgericht auferlegten Anti-Drogen-Kurs geschwänzt
hatte.
NEUMARKT
—
Wegen
des
Haschischkonsums stand der knapp
18-Jähriger vor dem Jugendgericht.
Richter Marcel Dumke verurteilte ihn
zu einer Geldauflage und verpflichtete ihn zur Teilnahme an einem „FreDKurs“, der sich speziell an junge Leute wendet, die zum ersten Mal mit Drogen in Kontakt gekommen sind (wir
berichteten unlängst über dieses Angebot der Diakonie). In der Pulverturmgasse fielen einer Zivilstreife der Neu-

markter Polizei Jugendliche
es sich offensichtlich gut gehe
Schon auf Entfernung roc
Beamten mit welchem Kraut.
ten einen halb gerauchten J
einem Tabak-Haschisch-Gem
knapp 0,3 Gramm sicher. Pro

AUS DEM GERICHTSS

wie einer der Polizisten aussa
Angeklagte sei ausgesprochen
rativ gewesen.
Der Angeklagte behaupt
nächst, der Joint sei zu Boden
fen und zertreten worden, und
se sich deshalb über die
Gewichtsangabe wundern.
Später räumte er dann d
dass er etwa 0,3 Gramm Hasc
Tabak gebröselt habe. Es kom
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