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Erfahrungen vor und während einem Psychatrieaufenthalt

von Sylvia Kornmann

Es fing damit an, dass ich mich zurzeit selbstständig mache und ich auf dem normalen Arbeitsmarkt keine überlebensfähig bezahlbare Arbeit mehr finde und vom Staat und Ehemann, sowie Familie kaum finanziell unterstützt werde.

Ich war am ersten Tag des ersten Auftragstermins stark erkältet und hätte eigentlich absagen müssen. Da ich das aber nicht konnte, da ich sonst sehr viel Geld verloren hätte, musste ich meine Gesundheit riskieren, was auch passierte.

Ich schleppte mich gerade so auf die Arbeit und schaffte sie gerade so mit Bravour. Am letzten Tag merkte ich, dass ich Herzschmerzen bekam, da die Erkältung mir aufs Herz schlug. Ich ging zum Hausarzt und erzählte ihm von meinen Schmerzen. Er meinte ich sei verspannt, was auch bei der Büroarbeit kein Wunder ist und was auch stimmte, da ich schon mehrmals beim Orthopäden war und mich auch röntgen hab lassen. Er gab mir eine Spritze, doch davon wurde es nicht besser: Ich bekam erst richtige Schmerzen.

Die Sache mit dem Orthopäden war so: Ich war bereits zweimal beim Orthopäden, aber bevor ich zum Orthopäden gehen konnte, kam ich jedes Mal in die Psychiatrie. Dort hat man auf mein orthopädisches Problem keinerlei Rücksicht genommen. Die Verspannungen wurden immer schlimmer. Die Einlagen, die ich verschrieben bekam konnte ich mir nicht abholen, da bis dahin das Rezept ablief. Und die Massagen und Krankengymnastik konnte ich auch nicht wahrnehmen, da auch das Rezept ablief.

Nachdem der Hausarzt mir dreimal jeweils eine Spritze gab, überwies er mich an den Orthopäden. Der hatte inzwischen gewechselt, die Praxis bestand aber noch. Um ein erneutes Röntgen zu vermeiden ging ich zusammen mit meinem Mann in die Gemeinschaftspraxis. Man fand natürlich die Röntgenbilder nicht mehr und röntge mich auch nicht. Ich beantragte eine Kur, da wir beide Rückenschmerzen haben und verspannt sind (Mein Rücken ist total verbogen und die Muskeln sind vollkommen instabil, sah ich selbst auf meinem Röntgenbild. Dies hat mir auch damals der Orthopäde erzählt). Wir bekamen nur eine Muskelsalbe verschrieben. Ich ging empört.

Als ich wieder zu meinem Hausarzt ging, bat ich ihn um ein Belastungs-EKG oder ein Langzeit-EKG, da man nur hier wirkliche Herzprobleme feststellen kann. Bei Kurzzeit-EKG´s wie sie in Psychiatrien üblich sind, ist nichts wirklich zu erkennen, nur durch Zufall. Er sprach, ob meine Krankheitszeichen, doch wieder Ausdruck einer anderen Erkrankung sein könnten. Ich sagte nein und ging. Nun wusste ich, ich darf nicht mehr alleine in die Praxis, dann komme ich direkt in die Psychiatrie.

Meine Herzbeschwerden wurden immer schlimmer und meine Rückenschmerzen auch. Ich konnte nur abwarten und Tee trinken und hoffen es werde besser. Aber es wurde nicht besser, mir ging es immer schlechter. Durchgedreht bin ich nicht. Ich wartete ab bis mein Mann heim kam und bat ihn zusammen mit mir zum Arzt zu gehen. Er ging mit.

Dort angekommen bat ich nochmals den Arzt um ein EKG. Er lehnte ab. Ich bat um eine Kur bzw. um irgendeine Untersuchung, weshalb es mir so schlecht geht. Er lehnte alles ab. Mein Mann weigerte sich mit mir ins Untersuchungszimmer zu gehen. Wahrscheinlich hat er es der Ärztin erzählt, dass ich so komisch bin. 

Ich habe endlich mich wieder als Frau gefühlt, da ich längere Zeit ohne Tabletten lebte und meine Tage bekam. Ein Hormonspiegel wurde aber noch nicht bis dahin durchgeführt, da ich keine Zeit hatte zum Frauenarzt zu gehen. Dazu muss ich sagen, dass ich noch Probleme mit der Schilddrüse habe und deshalb auch deswegen Hormone nehmen muss und der Einfluss der Schilddrüse auf die Psyche ist bekannt. Es gibt aber auch Herzerkrankungen, die mit Schilddrüsenerkrankungen zusammenhängen. Meine Leberwerte sind stark erhöht und mein Blut ist zu dick.

Irgendwie wurde ich laut beim Arzt, da ich auf mein Recht auf Untersuchung pochte. Das hätte ich besser nicht tun dürfen. Ruckzuck war die Polizei da, die Praxistür verschlossen und ein Krankenwagen geholt, der mich in die Psychiatrie fahren sollte.

Bei der Auswahl der Psychiatrie hatte mein Mann die Wahl. Er wollte, dass ich nach Herborn kam, da es dort schöner sei. Er hat vergessen, dass ich mich mit den Ärzten in Giessen inzwischen besser verstehe und ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut habe und hatte nicht geahnt, dass sich in Herborn einiges geändert hatte. Herborn´s Station für Psychotiker wurde verdoppelt und auch Härtefälle befanden sich nun dort. Der Aufenthalt war mal wieder grausam. Man musste schauen wo man sich an den Tisch setzte, sonst spuckte irgendjemand einem aufs Essen. Auch wurde gefressen, wie im Tierreich oder noch schlimmer. Man konnte sich nur im Raucherraum aufhalten, da dort die wenigen normalen sich aufhielten. Im Nichtraucherraum war entweder keiner oder nur Ausländer mit denen man sich nicht unterhalten konnte. Das Fernsehprogramm konnte man eh vergessen, lesen konnte man wegen der Medikamente eh nicht. Alles war schmutzig, man befand sich wieder im kulturellen Mülleimer.

Ich bat meinen Mann meine Betreuerin anzurufen. Vor einiger Zeit hatte ich beim Gericht beantragt die Betreuung wegen Nichtnötigsein aufzuheben. Ich bat meinen Mann in die ca. 20 m entfernte Wohnung zu gehen um die Betreuerin anzurufen und wollte mitgehen. Ich weigerte mich aber der Polizei den Namen meiner Betreuerin mitzuteilen, da dieser Name auch meinem Mann bekannt war und er dies wissen müsste. Er wusste ihn aber nicht und wusste auch nicht wo der Zettel hängt. Die Polizei teilte mir mit, dass die Betreuung aufgehoben wurde, was ich nicht wusste, da ich nicht informiert wurde.

Ein Polizist erinnerte sich an mich, gab mir die Hand mit Einmalhandschuhen, als ob ich eine ansteckende Krankheit hätte. Ich glaubte ich wäre im schlechtesten Film der Welt.

Ich bestand darauf, dass mein Mann mit seinem Mercedes mich in die Klinik fährt, um Kosten zu sparen. Dies wurde nicht genehmigt. Wir machten mal wieder eine Spazierfahrt durchs Hessenland. Der Krankenpfleger war freundlich und sprach vollkommen vernünftig mit mir. Wir unterhielten uns um meine Arbeit, meine Selbstständigkeit und meine Zukunft und über unser Dorf, normaler Small Talk. Dann ging es erst einmal zur Polizei um die Genehmigung zur Einlieferung zu holen. Dann ging es wieder Richtung Herborn.

In Herborn angekommen, ergriff mein Mann nach kurzem Aufenthalt die Flucht (aus Angst). Ich bat ihn solange zu bleiben, bis ich jemand gefunden habe, damit ich jemand habe, der bei mir bleibt damit ich keinen Beschluss bekam. Er blieb nicht und haute einfach ab. Eigentlich müsste ich mich scheiden lassen, aber dann verliere ich alles was ich besitze und kann nur noch in ein Wohnheim.

Ich hielt es im Krankenhaus vor Schmerzen nicht aus und lief auf die Straße in der Hoffnung, dass mich jemand mitnimmt, aber so war das aber nicht. Die Pflegekräfte liefen mir nach und ich saß auf der Strasse. Ich bekam keine Chance ordentlich in Ruhe aufzustehen. Man zwang mich mit Gewalt aufzustehen und zwar sofort. Man zwang mich auf das Gelände der Psychiatrie und ich stammelte aus Schock unsinnige Dinge, die psychotisch klangen. Man fuhr mich in die Klinik.

Dort bekam ich Zyprexa und Diazepam injiziert intramuskulär. Ich zitterte am ganzen Körper und dachte ich sterbe. Ich wurde ohnmächtig und war fast weg. Zwei Tage fehlen mir gänzlich in meiner Erinnerung. Mein Urin war blutrot, wurde aber nicht untersucht. Man erzählte mir man hätte mich ordentlich untersucht, aber daran kann ich mich nicht erinnern.

In der ersten Woche bekam ich Solian 600 mg und Diazepam und 50 mg (viel zu wenig, wie immer) L-Thyroxin. In der zweiten Woche bekam ich Solian, Diazepam, L-Thyroxin und Ergenyl und Stilnox zum Schlafen. In der dritten Woche bekam ich das gleiche wie in der zweiten, aber andere niedrigere Dosen. In der vierten Woche bekam ich das gleiche, aber kein Stilnox mehr. In der fünften Woche wurde Diazepam reduziert und ich ließ mich gegen ärztlichen Rat entlassen, da ich die Nase voll hatte.

Zu meinen Therapien zählten Ergotherapie (beschäftigen mit Malen tue ich mich Zuhause auch, nur hatte ich in der Klinik keine Lust), Musiktherapie (fiel fast nur aus), Bewegungstherapie (ich konnte mich aus gesundheitlichen Gründen kaum bewegen, auch weil ich zu schwer bin), Psychoedukationsgruppe (hier konnte ich meinem Psychologen richtig was beibringen, da ich mehr Ahnung von Psychologie inzwischen habe). Einzige Therapien, die mir was brachten waren Massage, da dies medizinisch wirklich dringend induziert war, da ich mich kaum noch bewegen konnte und Bewegungsbad, meine Organe fühlen sich innerlich jetzt besser an. Der Hammer war Soziotherapeutisches Training, als ob ich nicht wüsste wie ich meinen Tag strukturieren kann. Zuletzt lag ich fast nur noch im Bett, da ich umgeknickt bin und nicht mehr laufen konnte. Richtig untersucht wurde die Ursache aber nicht.

Wir müssen uns langsam mal zur Wehr setzen und öfters an die Öffentlichkeit treten.


