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InformatIon

‹omnibus› – Plattform für 
Psychiatrie-Erfahrene

Kontakt:
Anton-Schneider-Straße 21
6900 Bregenz

Telefon: 05574/54695

E-Mail: omnibus.beratung@
vol.at

Website: www.psychiatrie-
erfahrene.at

Beratungsstelle:
Mo–Fr. 9–13 Uhr und nach 
Vereinbarung

Gruppen in ganz Vorarlberg 
Nähere Informationen zu den 
Gruppen erhalten Interessier-
te direkt in der Beratungsstel-
le und auf der Website.

Die Beratungsstelle wird vom 
Land Vorarlberg gefördert, 
das Angebot ist nieder-
schwellig, kostenlos und un-
terliegt der Schweigepflicht.

Psychiatrie-Erfahrenen und 
psychisch Kranken eine 
Stimme geben und für deren 
Rechte eintreten. Das ha-
ben sich die Mitglieder des 
Vereins <omnibus> auf ihre 
Fahnen geschrieben.

Dunja Gachowetz

Orte, an denen sich Men-
schen mit seelischen 
Erkrankungen nicht ver-

stellen müssen, so sein kön-
nen, wie sie sind, gibt es in 
Vorarlberg wahrscheinlich 
nicht viele. Aber einige gibt es 
schon. So etwa die Beratungs-
stelle des Vereins ‹omnibus› 
in der Bregenzer Anton-
Schneider-Straße 21. Ein altes 
Stadthaus ist es, in dem zwei 
Wohnungen für die Arbeit der 
Mitarbeiter  adaptiert worden 
sind. Stefan Hagleitner, selbst 
Betroffener, Peer-Berater  und 
stellvertretender Leiter der 
Beratungsstelle, berichtet: 
„Das Besondere an uns ist: 
Alle Beschäftigten hier und 
die meisten Vereinsmitglieder 
haben Erfahrungen mit einem 
stationären Aufenthalt in der 
Psychiatrie oder zumindest 
mit einer psychischen Erkran-
kung und deren Bewältigung.“ 

Sprachrohr

‹omnibus›  wurde im Jahr 
1998 von mehreren engagier-
ten Betroffenen gegründet. 
Und soll das Sprachrohr für 
Psychiatrie-Erfahrene sein. 
„Damals war die Situation 
für Betroffene nicht sonder-
lich rosig. Uns wurden wenig 
Mitbestimmungsrechte zu-
gestanden, wir wurden stig-
matisiert und nicht ernst ge-
nommen“, erzählt Hagleitner. 
Die Gründung des Vereins sei 
jedoch nicht überall auf Ge-
genliebe gestoßen. Der stell-
vertretende Leiter berichtet: 
„Die Gründungsmitglieder 
mussten zum Teil gegen hef-
tigen Widerstand ankämpfen. 
Es war nicht gerne gesehen, 
dass auf einmal die Psychiat-
rie öffentlich kritisiert wor-
den ist. Und das noch dazu 
von Betroffenen.“ Nicht nur 
Psychiatrie-Erfahrenen eine 

Stimme zu geben, war von 
Anfang das erklärte Ver-
einsziel. Sich auch gegenseitig 
stärken, Mut zusprechen, sich 
nicht mit demotivierenden 
Diagnosen und Prognosen 
alleine zurückziehen zu müs-
sen – all das sind Ziele, die 
sich die Vereinsmitglieder 
auf die Fahnen geschrieben 
haben. Das Ankämpfen ge-
gen vorherrschende Stigmata 
ist selbst noch 15 Jahre nach 
der Gründung eine der wich-
tigsten Aufgaben des Vereins. 
Und die Mitglieder haben 
Wege gefunden, um Vorur-
teile aus der Welt zu schaffen. 
Dabei handelt es sich unter 
anderen um ein trialogisches 
Schul- und ein trialogisches 
Polizeiprojekt. „Diese veran-
stalten wir in Kooperation 
mit pro mente vorarlberg und 
der Hilfe für Angehörige und 
Freunde psychisch Erkrank-
ter (HPE). Vergangenes Jahr 
besuchten wir in 34 Schu-
len die sechsten und sieb-
ten Klassen der Oberstufen. 
Die Jugendlichen werden in 
einem Fachvortrag über das 
Thema informiert. Vor allem 
aber erzählen Betroffene und 
Angehörige von psychisch 
Erkrankten über ihre Erfah-
rungen und aus ihrem Alltag“, 
erzählt Hagleitner. 

Als Helfer präsentieren

Sensibilisiert werden sollen 
auch Polizeischüler, aufgeklärt 
werden, wie sie sich am besten 
jemandem nähern können, der 
beispielsweise gerade psycho-
tisch ist oder halluziniert. „Die 
angehenden Polizisten müssen 
verstehen, dass ein Maniker 
sie nicht persönlich angreifen 
will, sondern er wegen seiner 
Krankheitsphase so reagiert, 
wie er eben reagiert. Sich als 
Helfer präsentieren und die 
Betroffenen auch mit Namen 
ansprechen ist wichtig. Einen 

Wahn kann man nicht korri-
gieren, man darf ihn aber auch 
nicht bestätigen. Suizidalität 
ist immer ernst zu nehmen“, 
erklärt Hagleitner. 

Oft geschieht es auch, dass 
Polizei oder Rettung... even-
tuell mit Blaulicht, bei den Be-
troffenen vorfahren würden. 
„Damit werden Nachbarn auf 
die Kranken aufmerksam ge-
macht Das ist nicht im Sinne 
solcher Menschen“, erklärt er. 
Der Ruf nach der Polizei sollte 
der letzte Weg in einer sol-
chen Ausnahmesituation sein, 
appelliert der stellvertretende 
Leiter: „Leider sind Polizisten 
im Moment oft diejenigen, die 
entscheiden, ob jemand ins 
Landeskrankenhaus Rankweil 
gebracht wird oder nicht. Ei-
gentlich sollte zuerst ein Arzt 
befragt werden, was das Beste 
für den jeweiligen Menschen 
ist. Dieser klare Gesetzesauf-
trag wird von Teilen der zu-
ständigen Ärzte derzeit nicht 
erfüllt.“ Er weiß aus Erfah-
rung, wie unangenehm es sein 
kann, von Polizisten ins Spital 
gebracht zu werden. „Mir ist 
es selber schon drei, vier Mal 
passiert. 

Und das ist wahrlich kein 
gutes Gefühl“, berichtet 
Hagleitner. Die Etablierung 
eines aufsuchenden Krisen-
dienstes ist daher schon ei-
ne langjährige Forderung des 
Vereins, informiert Gerhard 
Hlavacek. Er ist Betroffener 
und Schriftführer des Vereins 
‹omnibus›. „Leider wird dieses 
Vorhaben immer wieder auf-
geschoben. Diese Forderung 
ist bereits uralt. Genauso wie 
jene, dass ein Facharzt beige-
zogen werden sollte, bevor je-
mand ins Spital gebracht wird 
oder nicht“, sagt Hlavacek. 

Beide betonen jedoch, dass 
sich in den vergangenen Jah-
ren vieles zugunsten der Be-
troffenen verbessert hat. Sie 

wollen aber dennoch aufzei-
gen: „Es ist normal, verschie-
den zu sein. In der Beratungs-
stelle muss man sich auch 
nicht verstellen. Hier gehören 
psychische Erkrankungen zur 
Normalität.“

Sieben Grundsätze

Ein weiterer Grundsatz 
des Vereins ist die Weiter-
gabe von Informationen über 
die Wiedergesundung, das 
sogenannte Recovery. Dabei 
soll das Genesungspotenzial 
der Betroffenen hervorgeho-
ben und unterstützt werden. 
Die Vereinsmitglieder stehen 
für Recovery und dessen sie-
ben Grundsätze ein. Einer 
von diesen ist, dass eine Ge-
sundung auch bei schweren 
psychischen Erkrankungen 
möglich ist. „Aber das heißt 

nicht, dass alles wieder so ist, 
wie es vor der Erkrankung ge-
wesen war. Wichtig ist, dass 
Patienten wissen, sie können 
wieder gesund werden. Oft 
fehlt ihnen nur die Hoffnung, 
weil manche Diagnosen auch 
niederschmetternd sind. 
Mit unserem Angebot der 
Besuchsdienste wollen wir 
Betroffenen auch diese Hoff-
nung vermitteln, sie über Re-
covery aufklären“, informiert 
Hlavacek. 

An die Beratungsstelle 
kann sich jeder wenden, der 
an psychischen Erkrankungen 
oder deren Folgen leidet, 
ebenso Angehörige von Be-
troffenen und auch Fachper-
sonen. Das drückt sich auch 
im Namen des Vereins aus. 
„Omnibus“ bedeutet „für al-
le“. „Der Name wurde aber 

auch gewählt, weil psychische 
Erkrankungen jeden etwas 
angehen, jeden kann es mal 
treffen“, erklärt der stellver-
tretende Leiter.

Dennoch sei Stigmatisie-
rung nach wie vor ein The-
ma. „Das ist laut einer Studie 
wieder schlimmer geworden“, 
wissen Hagleitner und Hla-
vacek. Das könne auch an der 
Größe von Vorarlberg liegen. 
Schnell spreche es sich he-
rum, vor allem in ländlichen 
Regionen, wo beinahe jeder 
jeden kenne, dass der Nach-
bar nach Rankweil gebracht 
worden ist. „In Vorarlberger 
ist ein stationärer Aufenthalt 
in einer Psychiatrie sicherlich 
schwieriger zu verbergen als 
in anderen Bundesländern. 
Ich habe immer offen gesagt, 
was Sache ist. Auch meinen 

Arbeitgebern gegenüber. 
Doch mir ist bewusst, dass es 
für viele Menschen schwer ist, 
so offen mit ihrer Erkrankung 
umzugehen“, sagt Hagleitner. 

Viele Wünsche für Zukunft

Wünsche für die Zukunft ha-
ben die beiden Männer viele. 
Einer von Hlavacek ist es, dass 
es einen Impfstoff geben sollte. 
„Wenn es mal ein Serum ge-
ben würde, das gespritzt wird, 
und alle Symptome und die Er-
krankung würden sich erledi-
gen, das wäre schön“, meint er. 
Doch dem stimmt Hagleitner 
nicht zu. „Nein, das wünsche 
ich mir gar nicht. Mir würde es 
schon reichen, wenn die Medi-
kamente besser werden wür-
den, nicht solche extremen Ne-
benwirkungen hätten, dass man 
zum Beispiel gleich mal locker 

20 Kilogramm zunimmt. Und, 
dass die Menschen endlich 
akzeptieren, dass es diese oft 
heilbaren Krankheiten gibt. Vor 
allem, dass erkannt wird: Men-
schen, die an einer Psychose 
leiden, sind nicht gefährlicher 
als der Durchschnitt.“ Ein Teil-
krankenstand, wie es diesen in 
der Schweiz gibt, eine bessere 
finanzielle Unterstützung von 
Psychotherapien, und, und, und 
... die Wunschliste der Vereins-
mitglieder ist lang. „Ich will ja 
gar nicht, dass wir besser be-
handelt werden als andere. Ich 
will nur, dass psychische Er-
krankungen genauso akzeptiert 
werden wie ein Beinbruch oder 
ein Herzleiden. Und dass das 
Landeskrankenhaus Rankweil 
ein ganz normales Spital wie 
jedes andere ist“, sagt Stefan 
Hagleitner.

„Es ist normal,       verschieden zu sein“
Stefan Hagleitner, 
Gerhard Hlavacek 
und Eva fagagnini 
vom Verein <omni-
bus>.  PhiliPP steurer


