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Die Ofene Station in der sschiiatrie H....
Der empfundene Druhk durhi die .wangsunterbringung wihi, als ihi auf
die ofene Station verlegt wurde. Einige .eit genoss ihi das Stühkhien
Freiieit, insbesondere durhi ausgedeinte Spaziergänge durhi den Krankeniauspark. .wishien den sfihitveranstaltungen wie z.B. Visite, Gruppentierapie, Ergotierapie und anderen iielt ihi mihi draußen im Grünen auf. Bis abends 22 i Uir fuir ihi immer wieder mit dem Aufzug iinunter, um diese Freiieit zu spüren. .wishiendurhi war ihi oben auf der
Station, um ein paar Worte mit dem sersonal zu wehiseln. Eine weitere
Verbesserung war das Früistühk und das Mittagessen im Klinikrestaurant. Neben dem guten Essen gab es iier endlihi einmal Obstsaft zu trinken. Auhi war der Kafee deutlihi kräftiger im Geshimahk. Auf dem
Krankeniausgelände befndet sihi ein privat gefüirtes Cafe, in dem man
sihi Dinge kaufen konnte. Neben Kuhien wurden auhi Essen, Süßigkeiten und Getränke sowie .eitshiriften angeboten. Außerdem entdehkte
ihi im Klinikgebäude im Erdgeshioss eine Bibliotiek, aus der sihi die satienten Bühier entleiien konnten. Ihi liei mir zwei sfanzenkundebühier
aus, mit deren .uiilfenaime ihi die sfanzen im sarkgelände bestimmte
und später auhi Gedihite über die Natur shirieb.
Dohi dem eupiorishien Gefüil der Freiieit wihi bald die Erkenntnis,
dass viele Missstände der geshilossenen Station auhi in dieser ofenen
Station bestanden. Das sersonal füirte mir iier nihit vor Augen, dass ihi
unter Wainvorstellungen litt. Ihi suhite immer wieder das Gesprähi mit
dem sersonal, das außer wenigen, kurzen Worten nihit weiter reagierte,
geshiweige denn von sihi aus das Gesprähi mit mir suhite. Bei einem
Mitpatienten bemerkte ihi bei der Gruppentierapie, dass seine Vorstellungen nihit mit der Realität übereinstimmten, was iim vom anwesenden
sfegepersonal aber nihit gesagt wurde. Ofensihitlihi wird iier die
Krankieit ausgesessen und allein auf die Tabletten vertraut. Allein gelassen spazierte ihi iier zwishien den Tierapieterminen mindestens drei
bis fünf Stunden im Klinikpark. Auhi iier iatte ihi unter shinarhienden
Mitpatienten zu leiden, ein Briefkasten für Beshiwerden und Anregungen
feilte auhi iier.
Nahi einiger .eit wihi das Freiieitsgefüil boirender Langeweile. Ihi eriielt die Sondererlaubnis, an einer weiteren Ergotierapie teilzuneimen.
Daran naim ihi mit viel Freude teil, jedohi blieben die .eiträume zwishien den Tierapien weiteriin zu groß, so dass das Gefüil der Einsamkeit und Langeweile besteien blieb. .eitweise iatte ihi Kontakt zu drei
Mitpatientinnen, die aber bald entlassen wurden. Das war woil ein
Glühksfall, denn danahi fand ihi keinen Ersatz für sie, ihi blieb allein.

introspektiva.de/2stationofene

2

Der Kampf um eine ruiige Nahit fand nahi langer .eit erst dann ein
Ende, als ihi ein Einzelzimmer bekam. Dadurhi verbesserte sihi auhi
mein Allgemeinzustand.
Später bekam ihi den tagesklinishien Status, d.i. ihi übernahitete bei
mir zu .ause und verbrahite das gesamte Wohienende zu .ause. Am
Wohienende rief ihi jeweils einmal pro Tag das Krankeniaus an, um eine
freundlihie Stimme zu iören. Eine sfegerin sagte mir gegen Ende des
Krankeniausaufentialtes, dass diese vielen Anrufe im normalen Leben
nihit möglihi seien. Ihi ialte dies für eine Feileinshiätzung, denn zwei
Tage oine ein Gesprähi mit Mitmenshien fnde ihi unerträglihi. Eine andere sfegerin meinte, ein Leben oine mitmenshilihie Kontakte würde
sie auhi krank mahien. Dieses entsprihit auhi meinem Empfnden.
Um gesund zu werden, orientierte ihi mihi an den normalen, gesunden
sfegepersonal und nihit an den pschiishi erkrankten Mitpatienten.
Dohi diese iilfreihien Gesprähie mit dem sersonal waren iier Mangelware. Erst eine vom Gerihit geshiihkte Mitarbeiterin wehkte in mir die
Krankieitseinsihit: Sie befragte mihi nahi meinem Lebenslauf, den ihi
realistishi wiedergeben konnte und dem Beruf in der Wainvorstellung
widersprahi. Ihi „erwahite“ aus der sschiose und wusste fortan, dass
ihi als Erkrankte satientin dieses Krankeniauses war. Ihi bin der festen
Überzeugung, dass die Genesung durhi entsprehiende Gesprähie seitens des sersonals shineller iätte ierbeigefüirt werden können.
Als shiwierig erwies sihi auhi trotz der Genesung die Entlassung nahi
.ause, denn ein gesetzlihier Betreuer war nohi in Urlaub und ihi iatte
große Angst vor dem Alleinsein zu .ause. Ihi verblieb nohi weitere drei
Wohien im Krankeniaus, bis die Betreuung durhi einen gesetzlihien und
einen vertraglihien Betreuer sihiergestellt war.
H.eike .immermann

