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Das Jahr 2002 war für den Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V. 
durch zwei gegenläufige Tendenzen geprägt: einerseits konnten die Kooperationen des 
Verbandes konsolidiert und auch ausgeweitet werden und die Finanzierung auf eine 
breitere Basis gestellt werden, andererseits ist im vergangenen Jahr die Geschäfts-
grundlage hinsichtlich der Förderung der Gemeinsamen Geschäftsstelle von BApK und 
Dachverband in erheblichem Maße unkalkulierbarer geworden. 
 
Angesichts dieser hohen Anforderungen an den Bundesvorstand war es von Vorteil, 
dass es bei den Vorstandsneuwahlen bei der Mitgliederversammlung in Mainz bei den 
Positionen Vorsitz und Schatzmeisterei keine personellen Veränderungen gab. Auch 
Schriftführer Egbert Schaeffer und Beisitzerin Ursula Brand blieben dem Vorstand er-
halten. Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Jutta Seifert aus Hessen ge-
wählt, als neue Beisitzerinnen kamen Dr. Ingrid Bräunlich aus Thüringen und Dr. Rena-
te Grötzebach aus Berlin ins Vorstandsteam. 
 
Im Kreis der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen gab es durch neue Projekte und Projekt-
ausweitungen Veränderungen. Für das Projekt „Psychische Erkrankungen im Arbeitsle-
ben“ konnte Marlies Hommelsen als wissenschaftliche Mitarbeiterin als Teilzeitkraft ein-
gestellt werden. Ihr zur Seite stand zum Jahresende als Aushilfe Astrid Sembowski. 
Im Bereich Telefonberatung waren im Jahr 2002 zwei Angehörige aus Bonn als Bera-
tungskräfte tätig. Dorle Durban, mit der die Beratung 2000 startete, wird seit vergange-
nem Jahr durch Ilse Denda unterstützt, da die Beratung für Familien mit psychisch 
Kranken auf Grund starker Nachfrage ausgeweitet werden musste. 
  
1. Arbeitsgebiete 
 
Bei den Tätigkeiten des Vorstands wurde folgende Aufgabenverteilung zu Grunde ge-
legt: 
 
Herrn Dr. Speidel als Vorstandsvorsitzendem oblag die Verbandsleitung und Vertretung 
des Verbandes nach innen und außen. Schwerpunkt seiner Tätigkeit war die Lobby-
Arbeit sowie die Koordinierung der Projekte.  
 
Frau Seifert als stellvertretende Vorsitzende war nach Absprache mit dem Vorsitzenden 
in der politischen und medialen Repräsentation des Verbandes aktiv. Auf Grund ihres 
journalistischen Hintergrundes ist sie Ansprechpartnerin innerhalb des Vorstandes für 
alle Fragen der Öffentlichkeitsarbeit 
 
Als Schatzmeisterin war Frau Julius für alle Finanzvorgänge des Verbandes verantwort-
lich. Zusammen mit dem Vorsitzenden kümmerte sie sich um Personalangelegenheiten, 
sorgte für die Beantragung von Fördermitteln bei Krankenkassen und arbeitete bei der 
Finanzplanung der zahlreichen Projekte des Verbandes mit der Geschäftsführerin eng 
zusammen, was oftmals auch die Präsenz in der Geschäftsstelle beinhaltete. Außer-
dem engagierte sie sich in allen Fragen, die die Internet-Präsenz des Verbandes betref-
fen. 
 
Herr Schaeffer als Schriftführer war für den Verband der Ansprechpartner in rechtlichen 
Fragen. Sein Arbeitsschwerpunkt lag im Bereich Satzungsfragen und Gründung der 
„Familienstiftung Psychiatrie“. 
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Die Einwerbung von Industriefördermitteln, die Repräsentation des Verbandes im inter-
nationalen Rahmen und die Beteiligung des BApK an Forschungsvorhaben waren die 
Aufgabengebiete von Frau Brand. Auf Grund ihrer schweren Erkrankung stand sie im 
vergangenen Jahr jedoch leider nur eingeschränkt für Verbandsaufgaben zur Verfü-
gung. 
 
Als Psychiaterin liegt der Arbeitsschwerpunkt von Frau Dr. Bräunlich vor allem im medi-
zinischen und gesundheitspolitischen Bereich. Sie führte im vergangenen Jahr eine 
Schulung von Pharmareferenten zum Thema „Psychosen“ durch und hielt Referate zum 
Thema „Doppeldiagnosen“. 
 
Als Berliner Vorstandsmitglied ist Frau Dr. Grötzebach Ansprechpartnerin für Beate Li-
sofsky, die Pressereferentin im Berliner Pressebüro des BApK. Frau Dr. Grötzebach 
unterstützt die politische Präsenz des BApK in der Berliner Polit-Szene. 
 
Herr Speidel, Frau Julius und Herr Schaeffer waren als Mitglieder des Koordinierungs-
ausschusses verantwortlich für alle Fragen der Zusammenarbeit mit dem Dachverband 
im Rahmen der Gemeinsamen Geschäftsstelle. 
 
 
2. Lobbyarbeit 
 
2002 konnte der BApK seine Kontakte zu den politischen Parteien, Gremien und ein-
zelnen Politikern des Deutschen Bundestages erfolgreich ausweiten. 
 
Wie schon bei der Novellierung des SGB IX wirkte der BApK auch an der Diskussion 
des Gleichstellungsgesetzes für Menschen mit Behinderungen mit, dass im Februar 
2002 verabschiedet wurde. Unter erneuter Mitwirkung von Herrn Dr. Breitschaft aus 
Berlin konnte eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf erarbeitet werden; die spezifi-
schen Barrieren, die für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bestehen, 
konnten im vorgeschalteten Anhörungsverfahren erläutert werden. 
  
Direkt nach der Bundestagswahl fand ein Gespräch mit der gesundheitspolitischen 
Sprecherin der SPD-Fraktion, Helga Kühn-Mengel, statt, bei dem Unterstützungsbereit-
schaft bei konkreten Problemen signalisiert wurde. Höhepunkt war das für Dezember 
geplante Gespräche mit Staatssekretär Theo Schröder im Bundesministerium für Ge-
sundheit und Soziale Sicherung (BMGS), das auf Grund der politischen Turbulenzen 
auf Anfang Februar 2003 verschoben werden musste. Es ging vor allem darum, die Si-
tuation der Psychiatrie und insbesondere der psychisch kranken Menschen darzustellen 
und die Berücksichtigung besonderer Problemlagen nachdrücklich einzufordern. Dr. 
Theo Schröder versicherte, dass der feste Wille besteht, das Sondergebiet Psychiatrie 
innerhalb des Gesundheitswesens als originäre Aufgabe der Bundesregierung aufzu-
fassen. Das Gespräch war nützlich, konnte es doch die Bedeutung der Familien-
Selbsthilfe bewusst machen. Konkretes Ergebnis war, dass die Einbeziehung unseres 
Verbandes bei Beratungen und Entscheidungen für die Zukunft zugesichert wurde. Das 
ebenfalls für letztes Jahr geplante Gespräch mit Familienministerin Renate Schmidt 
kam bislang nicht zustande – hier suchen wir für 2003 nach neuen Zugangswegen. 
 
In größerer Anzahl Kontakte zu Politikern stellte die Aktion „Wahlprüfsteine“ im letzten 
Jahr her. Ende März erhielten rund 100 Adressaten der Parteien auf Bundes- und Län-
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derebene einen Katalog des BApK mit konkreten Fragen zu den Themen, die den An-
gehörigen psychisch Kranker am meisten auf den Nägeln brennen: Gleichstellung psy-
chisch und somatisch Kranker, Selbsthilfeförderung, Ausgestaltung des Versorgungs-
systems, Integration in den Arbeitsmarkt, Familienpolitik und Entstigmatisierung.  
Auf einer Pressekonferenz publiziertes Ergebnis dieser Aktion war, dass die Antworten 
der Parteien wenig wirkliches Verständnis für die Situation von psychisch Kranken und 
ihren Familien offenbaren. Ungeachtet dieser Defizite fand sich gleichwohl die eine oder 
andere Aussage, die Hinweise auf potenzielle Kooperationspartner im politischen Be-
reich geben konnte. 
 
 
Auch in diesem Jahr hat der BApK politische Allianzen gesucht, um auf Missstände 
aufmerksam zu machen. So wurde die Aktion „Das geht uns an die Nerven“ gemeinsam 
mit anderen Selbsthilfeverbänden im Bereich neurologisch/psychiatrischer Erkrankun-
gen sowie mit den niedergelassenen Nervenärzten fortgeführt, um deutlich zu machen, 
wo Versorgungsdefizite für chronisch Kranke bestehen. Auf dem Deutschen Fachärzte-
tag erläuterte BApK-Geschäftsführerin Margit Golfels die Erwartungen der Selbsthilfe an 
den Facharzt. In der anschließenden Podiumsdiskussion wurde deutlich, dass ohne 
punktuelle Allianzen zwischen Patientenvertretern und Ärzten eine ausreichende Pati-
entenversorgung auf der Strecke bleibt. In Sondierungsgesprächen mit dem „Aktions-
kreis Psychiatrie“ wurde eruiert, in wie weit gemeinsame Interessen der Selbsthilfever-
bände BApK und Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. (BPE), der Fachgesell-
schaft Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, und 
dem Berufsverband Deutscher Nervenärzte gemeinsam in Politik und Öffentlichkeit ver-
treten werden können.  
 
Psychiatriepolitisch bedeutsam war die Mitwirkung des BApK im Arbeitskreis zur Wei-
terentwicklung der psychiatrischen Versorgung beim BMGS . Gemeinsam mit dem BPE 
sind wir bemüht, die Selbsthilfesicht im Ausgleich zu den zahlreichen Profiverbänden in 
diesem Gremium zu positionieren. Trotz des großen Arbeitsanfalls ist der BApK sehr 
aktiv gewesen. Nicht zuletzt durch die Unterstützung von Experten aus den Landesver-
bänden konnten wir in allen Arbeitsgruppen und in der koordinierenden Redaktions-
gruppe vertreten sein.  
 
  
 
3. Kooperationen 
 
3.1 Zusammenarbeit mit dem Dachverband psychosozialer Hilfsvereinigungen 
und dem Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Dachverband verlief auch im zurückliegenden Jahr posi-
tiv, war jedoch in sehr starkem Maße durch restriktive Rahmenbedingungen hinsichtlich 
der Fördersituation der Gemeinsamen Geschäftsstelle belastet. Das Bundesprüfungs-
amt in Magdeburg hatte 2001 eine Prüfung der Förderpraxis bei der Aktion psychisch 
Kranke und in der Gemeinsamen Geschäftsstelle von BApK und Dachverband durchge-
führt, die offensichtlich das Ziel verfolgte, nach Einsparmöglichkeiten für das Gesund-
heitsministerium zu suchen. 2002 mussten von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle 
und von den Schatzmeistern der Verbände zahllose Punkte aus dem Prüfbericht des 
Prüfungsamtes geklärt werden. Neben kaum noch zu rekonstruierenden Überstunden-
aufstellungen aus der Vergangenheit mussten u.a. Geschäftsordnungen für den Koor-
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dinierungsausschuss von BApK und Dachverband und für die Gemeinsame Geschäfts-
stelle erstellt werden und Tätigkeitsbeschreibungen und -bewertungen nach den Vorga-
ben des Ministeriums erarbeitet werden. Positives Ergebnis dieser neuen Sachstands-
beschreibungen ist, dass nunmehr die Autonomie beider Verbände hinsichtlich der Nut-
zung von Personalressourcen fixiert werden konnte. Bedrohlich war hingegen, dass 
nach der Überprüfung durch das Magdeburger Prüfamt das Prinzip der Fehlbedarfsfi-
nanzierung für die Gemeinsame Geschäftsstelle so interpretiert wird, als seien der 
Dachverband und der BApK fehlbedarfsfinanziert. Die bisherige Praxis war jedoch so, 
dass nicht unsere Verbände fehlbedarfsfinanziert waren, sondern das Projekt „Gemein-
same Geschäftsstelle“. Vom BMGS in die Fehlbedarfsüberprüfung einbezogen werden 
aber nun sämtliche Verbandsaktivitäten, was dazu führen kann, dass damit sämtliche 
anderweitig fest eingeplanten Finanzmittel vorrangig zur Deckung des Finanzbedarfs 
des Projektes Gemeinsame Geschäftsstelle eingesetzt werden müssen. 
  
In insgesamt vier Sitzungen konnten im Koordinierungsausschuss wiederum die Grund-
linien für die Arbeit der Gemeinsamen Geschäftsstelle erörtert und im Konsens festge-
legt werden. Auch 2002 war die personelle Zusammenarbeit auf Vorstands- wie auf 
Geschäftsführungsebene problemlösungsorientiert und durchweg harmonisch. Seit En-
de 2002 vertreten zwei neue Vorstandsmitglieder den Dachverband im Koordinierungs-
ausschuss. Dass auch das damit veränderte Gremium konsensorientiert arbeiten kann, 
konnte es gleich mit der konfliktträchtigen Diskussion der neuen Geschäftsordnungen 
positiv unter Beweis stellen. 
 
Bei seinem Engagement für eine bessere Versorgung psychisch Kranker gab es dort, 
wo die Selbsthilfeverbände gehört wurden, zahlreiche parallele Aktivitäten mit dem 
BPE, die auf Grund personeller Veränderungen im BPE tendenziell positiver als in der 
Vergangenheit verliefen. 
 
3.2. BMGS-geförderte Kooperationsprojekte 
 
Auch im letzten Jahr stellten die vom Bundesgesundheitsministerium geförderten Pro-
jekte im Rahmen der Gemeinsamen Geschäftsstelle immer noch einen wesentlichen 
Aktionsbereich des BApK dar. In Kooperation mit dem Dachverband psychosozialer 
Hilfsvereinigungen und dem BPE diente die Gemeinsame Geschäftsstelle als Anlauf-
stelle für die vielfältigsten Anfragen von Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen, Professi-
onellen und Journalisten. Für die drei Verbände und ihre Untergliederungen konnten 
außerdem Serviceleistungen, wie Informationsbündelung und -weitergabe, Herstellung 
von Kontakten und Materialbereitstellungen erbracht werden.  
 
Hauptprojekt im Rahmen der Aktivitäten der Gemeinsamen Geschäftsstelle war auf Sei-
ten des BApK die Tagung „Mit psychisch Kranken leben“ in Düsseldorf. Die 
Selbsthilfetage folgten einem für den Verband neuen Tagungskonzept. 
Noch unmittelbarer als in den vergangenen Jahren wurden jene Problemfelder behan-
delt, die das Leben der Familien mit psychisch Kranken bestimmen. Neben den Aktiven 
aus den eigenen Reihen sollten auch „neue“ Angehörige, Mitstreiter und Partner ange-
sprochen werden. Der Verband präsentierte eine Vielzahl von Fachvorträgen, Informa-
tionsveranstaltungen, Beratungsangeboten und Workshops von Basisgruppen für 
„Neue“, sowie eine Informationsausstellung von Verbänden, Initiativen und Unterneh-
men. Der Tagungsverlauf zeigte, dass das aufwendige Konzept aufgegangen ist. Bei 
über 300 Teilnehmern waren alle Angebote gut besucht und auch die Rheinischen Kli-
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niken der Heinrich-Heine-Universität, die erstmalig für eine derartige Veranstaltung ihre 
Pforten geöffnet hatten, erwiesen sich als ein guter Ort der Begegnung.  
 
Im Jahr 2001 konnte die Pretestphase eines bundesweit geplanten Befragungsprojek-
tes zur Arbeit der Angehörigenselbsthilfe durchgeführt werden. Für Juli 2002 war die 
Fortführung des Projektes in Form einer als flächendeckenden Befragung von Selbsthil-
fegruppen geplanten Hauptuntersuchung vorgesehen. Die Finanzierung des Projektes 
war mit Mitteln der Selbsthilfeförderung der Krankenkassen und vor allem durch Förde-
rung des BMGS geplant. Wegen Schwierigkeiten hinsichtlich der Beurteilung der För-
dervoraussetzungen durch das BMGS brach die eingeplante öffentliche Förderung weg. 
Beschränkt auf die verfügbaren Eigenmittel sowie die eingeplanten Mittel aus Kranken-
kassenförderung konnte im November 2002 lediglich mit der Überarbeitung der Frage-
bögen begonnen werden. Die endgültige Realisierung des Projekts ist für 2003 vorge-
sehen. 
 
 
3.3 Kooperationen mit Krankenkassen 
 
Im Gegenzug zu den immer stärker wegbrechenden öffentlichen Förderungen wird die 
Selbsthilfeförderung der Krankenkassen zu einer verlässlichen Säule der Absicherung 
der Selbsthilfearbeit. Bedauerlich ist allerdings, dass ein nicht unerheblicher Teil der 
institutionellen Förderung durch die Krankenkassen aufgewendet werden muss, um 
Projekte in Kooperation mit dem Bundesministerium für Gesundheit überhaupt noch 
realisierbar zu machen.  
 
Mit Mitteln der Selbsthilfeförderung der Krankenkassen konnte die Beratung von Ange-
hörigen für Familien mit psychisch Kranken fortgeführt und ausgebaut werden. Die 
0180-Servicerufnummer für die Telefonberatung konnte durch zahlreiche Medienberich-
te bekannt gemacht werden und wird zunehmend auch von Betroffenen in Anspruch 
genommen. Auf Grund der starken ständig steigenden Nachfrage wurden die Bera-
tungszeiten auf drei Nachmittage pro Woche ausgeweitet. Neben der Telefonberatung 
erfolgt auch Beratung auf postalischem Wege sowie per e-mail unter der Adresse 
beratung.bapk@psychiatrie.de . Für letzteres konnte ein industrieller Sponsor gefunden 
werden. Seit 2002 werden die Beratungen mittels FAQ-Listen systematisiert und aus-
gewertet , wodurch mittelfristig ein qualitativ relevantes Abbild der Probleme von Famili-
en mit psychisch Kranken erstellt werden kann. 2003 sollen Betroffene in die Beratung 
einbezogen werden und spezielle Sprechstunden von Profis für Fragestellungen, die 
medizinisches oder juristisches Fachwissen erfordern, eingerichtet werden. 
 
Wichtigstes Kooperationsprojekt mit einem Krankenkassenverband ist für den BApK 
derzeit das gemeinsam mit dem Bundesverband der Betriebskrankenkassen ins Leben 
gerufene innovative Projekt zum Thema „Psychische Erkrankungen im Arbeitsleben“. 
Das Projekt versteht sich als Anti-Stigma-Projekt im betrieblichen Umfeld. Im Juni 2002 
fand beim BKK-Bundesverband die Auftaktveranstaltung statt, auf der das Projekt skiz-
ziert und der Bedarf der Unternehmen in diesem Bereich eruiert wurde. Bis Dezember 
2002 wurde ein Konzept für Schulungsveranstaltungen in Betrieben entwickelt. Durch-
geführt werden die Veranstaltungen von zu diesem Zweck geschulten Angehörigen 
psychisch Kranker, die über breites Wissen und große Erfahrung im Umgang mit Betrof-
fenen verfügen und die ihr Wissen in die betriebliche Praxis weitergeben. 
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3.4 Kooperation mit Sponsoren 
 
Die vielfältigen Aktivitäten des Bundesverbandes machen das Problem zu geringer Per-
sonalressourcen zu einem Dauerthema. Allein über öffentliche Förderung und Mit-
gliedsbeiträge ist eine Finanzierung immer weniger möglich. Ohne die Zusammenarbeit 
mit Sponsoren wäre daher auch im vergangenen Jahr ein erfolgreiches Arbeiten nicht 
möglich gewesen. Die durch Kooperationsvereinbarungen geregelte Zusammenarbeit 
mit den Unternehmen Lilly Deutschland GmbH und Janssen Cilag GmbH half, die Arbeit 
des Pressebüros des BApK in Berlin abzusichern, das ein wichtiges Bindeglied zu den 
in Berlin ansässigen Medien, der Regierung sowie zum Parlament darstellt. Über diese 
Beiträge zur Grundsicherung unserer Arbeit hinaus gab es mit diesen Unternehmen 
zahlreiche Zusammenarbeiten in Form von gemeinsamen Projekten. 
 
Als Kooperationsprojekt mit der Janssen-Cilag GmbH konnte 2002 unter der Adresse 

beratung.bapk@psychiatrie.de eine e-mail-Beratung für Angehörige und Betroffene 
aufgebaut werden. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten ist dieser Bera-
tungs-Service nun auch über unsere Verbandsseiten www.bapk.de und über 
www.psychiatrie-aktuell.de , das Portal von Janssen-Cilag, erreichbar. Über die direkte 
Hilfeleistung für Ratsuchende hinaus kann durch Auswertung der Beratungen mittels 
FAQ-Listen ein qualitativ relevantes Abbild der Probleme von Familien mit psychisch 
Kranken erstellt werden.  
 
Gefördert von Lilly Deutschland konnte der BApK am 10. Dezember 2002 in Berlin die 
im neuen Leitbild und der Agenda 2006 verankerten Forderungen und Ziele auf einer 
Jahres-Pressekonferenz einer unerwartet hohen Zahl interessierter Journalisten vorstel-
len. Als Gastrednerin unterstützte Roswitha Beck, die Gattin des Rheinland-pfälzischen 
Ministerpräsidenten, die Anliegen des BApK. Erika Huss legte als von psychischer Er-
krankung Betroffene und als Angehörige dar, dass Familien-Selbsthilfe nur unter Einbe-
ziehung von Betroffenen sinnvoll arbeiten kann. Die Darstellung des Kooperationspro-
jektes mit dem BKK-Bundesverband „Psychische Erkrankungen im Arbeitsleben“ stieß 
wegen seines innovativen Charakters ebenfalls auf großes Interesse bei den Presse-
vertretern. Im Nachklang zu der Pressekonferenz erschien eine Vielzahl von Berichten 
in unterschiedlichsten Medien. 
 
Da die finanzielle Unabhängigkeit des Verbandes von einzelnen Geldgebern gewähr-
leistet sein muss, wurden 2002 Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Unternehmen 
erörtert. So konnten gute Beziehungen zu Bristol-Myers Squibb aufgebaut werden, die 
sich in einer Kooperation beim Selbsthilfetag in Bad Homburg niederschlug, wo der 
BApK einen Workshop zur „Verbesserung der Lebensqualität für Familien mit psychisch 
Kranken“ anbieten konnte und an einer Podiumsdiskussion sowie der abschließenden 
Pressekonferenz beteiligt war. Zum Jahresende wurde dann durch die Firma auf der 
DGPPN-Tagung ein Scheck überreicht, mit dem diese das Beratungs-Projekt zur Ver-
besserung der Selbsthilfestrukturen für Familien mit psychisch Kranken unterstützen 
will. 
Astra-Zeneca sagte zu, die Erlöse aus einem Quiz beim Kongress der DGPPN dem 
BApK zu spenden. Auch mit Pfizer konnten die Kontakte intensiviert werden; eine kon-
krete Projektzusammenarbeit ist für 2003 geplant. 
Für das Sponsoring konnten wir im vergangenen Jahr insgesamt feststellen, dass mitt-
lerweile die meisten Unternehmen von einer reinen Marketingorientierung in der Zu-
sammenarbeit abrücken und verstärkt nach einer „win-win“-Beziehung gesucht wird. 

http://www.bapk.de
http://www.psychiatrie-aktuell.de
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Ausdruck hiervon sind Veranstaltungen wie die Zukunftswerkstätten von Janssen-Cilag 
oder das Patienten-Forum von Pfizer, wo die unterschiedlichen Interessenslagen von 
Selbsthilfe und Industrie offen diskutiert werden und im Hinblick auf Schnittmengen ü-
berprüft werden oder die als Beitrag zur Entstigmatisierung von Lilly mit großer Reso-
nanz durchgeführte Filmnacht in Frankfurt.  
 
 
4. Internationale Kontakte 

Der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V. vertritt die Interessen der 
deutschen Angehörigen psychisch Erkrankter in der europäischen Angehörigenorgani-
sation EUFAMI. Der BApK ist auf europäischer Ebene im Vorstand durch Peter Arp als 
Schatzmeister vertreten. Die letztjährige EUFAMI-Tagung wurde von drei BApK-
Delegierten aktiv mitgestaltet. 
 
 
5. Mitarbeit in Gremien 
 
5.1 Mitarbeit in Fachverbünden und auf Fachtagungen 
 
Der BApK war im vergangenen Jahr auf vielen Fachtagungen vertreten. Als Teilnehmer 
oder mit Referaten und Statements war er u.a. an folgenden Veranstaltungen beteiligt: 

 Pressekonferenz Aktion "das geht an die Nerven" in Kooperation mit den Selbst-
hilfeverbänden Epilepsie, Alzheimer und Parkinson sowie BVDN  

 Selbsthilfetag, Bad Homburg, (Workshop, Pressekonferenz, Podiumsdiskussion) 
 Deutscher Fachärztetag (Referat, Podiumsdiskussion) 
 BVDN Weiterbildungstagung zur gemeindepsychiatrischen Versorgung (Referat, 

Podiumsdiskussionen) 
 Teilnahme Dachverbandstagung, Grußwort 
 Teilnahme BPE-Tagung, Grußwort 
 Selbsthilfe-Tagung, Düsseldorf 
 Stiftungs-Seminar, Duisburg 
 BKK-Selbsthilfetage (Referat) 
 Lilly Fundraising-Seminar 
 Kompetenznetz Schizophrenie 
 Infobörse Schizophrenie (Planungsgespräche) 
 Kontaktgespräche Psychiatrie 
 Patientenforum bei der Bundesärztekammer 
 Suicide and Bipolar-Disorder (Internationaler Workshop) 

 
 
5.2 Zusammenarbeit mit Organisationen und Verbänden 
 
 
Die 2001 aufgebauten Kontakte zum Berufsverband der Deutschen Nervenärzte konn-
ten 2002 ausgebaut werden. Mittlerweile sind BVDN und BApK gegenseitig auf Tagun-
gen präsent und betreiben eine sehr offene Informationspolitik. Auch die Kontakte zur 
DGPPN als Fachgesellschaft konnten verbessert werden. Ausdruck hiervon ist bei-
spielsweise die Beteiligung der Familien-Selbsthilfe an der Erstellung der Behandlungs-
leitlinien für die Schizophrenie oder die Pressekonferenz der „Initiative Bewusstsein“, an 
der der BApK mitgearbeitet hat, auf dem DGPPN-Kongress.  
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Die Angehörigensicht im professionellen Bereich vertrat der Bundesverband durch 
Grußwort und Teilnahme an der Dachverbandstagung zum Thema „Nutzerrechte“ so-
wie durch Teilnahme an der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie 
zum Thema Nutzerkontrolle/ Beschwerdeausschüsse. Im Rahmen seiner Mitgliedschaft 
bei der Aktion Psychisch Kranke war der BApK auf der Mitgliederversammlung in Berlin 
vertreten.  
 
Seit der Auftakt-Veranstaltung im Juni 2000 in Düsseldorf arbeitet der BApK mit dem 
Kompetenznetz Schizophrenie zusammen. An den Planungen für die zweite Infobörse 
des Kompetenznetzes in Berlin war der BApK beteiligt. Wegen Drohungen des BPE-
Landesverbandes Berlin-Brandenburg, diese Veranstaltung zu stören, wurde die zweite 
Infobörse jedoch abgesagt. 
 
Soweit möglich, ist der BApK regelmäßig beim Patientenforum, das bei der Bundesärz-
tekammer eingerichtet wurde, vertreten. Hier werden Patienteninteressen vom BApK 
unter dem speziellen Gesichtspunkt der Probleme im Bereich Psychiatrie vertreten. So 
konnten beispielsweise im letzten Jahr die Forumsteilnehmer in einem Kurzreferat über 
die Bedeutung des off-lable-use und des Zugangs zu innovativen Medikamenten für 
psychisch Kranke informiert werden. Auf Initiative des Patientenforums konnte eine Ar-
tikelserie im Deutschen Ärzteblatt gestartet werden; hier wird dem BApK auch die Mög-
lichkeit zu einer Selbstdarstellung gegeben werden. 
 
Auf der Selbsthilfeebene konnten die Kontakte zu anderen ZNS-Verbänden (Alzheimer, 
Epilepsie, Parkinson) ausgebaut werden. Hierzu boten insbesondere die Patienten-
Veranstaltungen der Pharmaunternehmen gute Gelegenheit. 
 
Soweit Arbeitskapazitäten vorhanden waren, arbeitete der BApK in verschiedenen 
Gremien des Dachverbandes der Selbsthilfeverbände, der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hilfe für Behinderte (BAGH), mit. So war er im Arbeitskreis Chronisch Kranke und im 
Rechtsausschuss vertreten und brachte dort die spezifischen, bislang unterrepräsentier-
ten Belange der psychisch Kranken und ihrer Angehörigen ein. 
 
In den psychiatrierelevanten Gremien des Paritätischen (Gesamtverband) war der 
BApK im vergangenen Jahr über Frau Nolting aus Hessen vertreten. 
 
Als wichtiges Gremium zum internen Austausch erwiesen sich die „Kontaktgespräche 
Psychiatrie“, bei denen neben BApK, BPE und Dachverband AWO, Caritas und Diako-
nie vertreten sind. Die regelmäßige Teilnahme an diesen Sitzungen wird angestrebt. 
 
In der Gesellschafterversammlung des Psychiatrie-Verlags wirkte der BApK an der Pla-
nung der Buchproduktion des Verlages mit. Schwerpunkte waren dabei die strenge 
Beibehaltung des Themas „Psychiatrie“ als Verlagsprofil sowie die Ausweitung der er-
folgreichen Ratgeberreihe des Verlages, in der u.a. im letzten Jahr der Angehörigenrat-
geber „Mit psychisch Kranken leben“ erschien.  
 
 
5.3 Zusammenarbeit im Internet 
 
1998 startete das Projekt "Psychiatrienetz im Internet" in Kooperation von Dachverband 
psychosozialer Hilfsvereinigungen, Bundesverband der Angehörigen psychisch Kran-
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ker, Aktion psychisch Kranke, Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie sowie dem 
Psychiatrie-Verlag. Das Psychiatrienetz unter der Internetadresse www.psychiatrie.de 
enthält neben den Informationen über die Arbeit und Philosophie der sozialpsychiatri-
schen Verbände Informationen über aktuelle psychiatrische Themen, nützliche Materia-
lien zum Herunterladen, Tagungsankündigungen, Tagungsberichte sowie Informationen 
zur psychiatrischen "Versorgungslandschaft", Diagnosen, Therapien etc. Das Angebot 
des BApK wurde aktualisiert und gewann durch die Einbindung der e-mail-Beratung an 
zusätzlicher Attraktivität. Es wurde ein neues Redaktionssystem angeschafft, das den 
Landesverbänden des BApK direkte Einbindungsmöglichkeiten eröffnen und die leichte-
re Aktualisierung der eingestellten Informationen ermöglichen soll. Derzeit wird eine 
neue Struktur für das Psychiatrie-Netz erarbeitet. Nach Ausräumung verbliebener tech-
nischer Probleme soll im 2. Quartal 2003 die Umstellung auf das neue System erfolgen. 
 
6. Sonstige Verbandsprojekte 
 
Unter dem Motto „Mit psychisch Kranken leben – selbstbewusst und solidarisch“ hat im 
Mai 2002 der BApK nach intensiven verbandsinternen Diskussionsprozessen sein neu-
es Leitbild verabschiedet. Damit positioniert sich der Verband mit einem erweiterten 
Selbstverständnis als Selbsthilfeorganisation der Familien, was die Einbeziehung der 
Partner, Kinder, aber auch der Erkrankten selbst einschließt. Mit dem Aktionsmotto 
„Familien-Selbsthilfe Psychiatrie“ des Bundesverbandes wird eine Entwicklung nach-
vollzogen, die in den Gliederungen schon lange praktiziert wird. Von psychischen Er-
krankungen ist die ganze Familie und das soziale Umfeld betroffen. Daraus leitet die 
Familien-Selbsthilfe Psychiatrie die Legitimation ab, auch die Interessen der erkrankten 
Familienmitglieder in der öffentlichen Diskussion zu vertreten. Die Forderungen der 
Familien an die psychiatrische Versorgung bildet die ebenfalls 2002 verabschiedete 
Agenda 2006 ab, die die Grundlage für die zahlreichen politischen Aktivitäten des BApK 
darstellt. Für die Selbstdarstellung des Verbandes wurde darüber hinaus ein neues 
Faltblatt erstellt, das an die neuen Leitlinien und das neue Erscheinungsbild des Ver-
bandes angepasst wurde.  
 
Das wichtige Ziel des BApK, mehr Versorgungssicherheit für psychisch Kranke durch 
die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung unter dem Namen “Familien-Stiftung Psy-
chiatrie“ zu schaffen, konnte 2002 nicht wie geplant erreicht werden. Die Gründung 
wurde beantragt als allgemeine selbstständige Stiftung mit mildtätiger Zielsetzung im 
Lande Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Bonn. Die Genehmigung durch die Genehmi-
gungs- und Finanzbehörden ist erfolgt, das Stiftungsgeschäft kann wegen Vorbehalten 
des BMGS hinsichtlich der Zweckbindung des durch Schenkung erworbenen Stiftungs-
kapitals bislang nicht vollzogen werden. 
Da das Vorhaben “Familien-Stiftung Psychiatrie“ mit der Öffnung für Zustiftungen von  
Familien, Angehörigen und Förderern von psychisch Kranken als eine zentrale Aufgabe 
innerhalb der Selbsthilfe-Aktivitäten des Verbandes und als wichtige gesellschaftspoliti-
sche Maßnahme zur Versorgungssicherheit der psychisch Kranken zu sehen ist, muss 
auf politischem und notfalls auch auf juristischem Wege versucht werden die Freigabe 
der Stiftungsmittel zu erlangen.  
 
Dass psychische Erkrankungen zunehmend stärker in den öffentlichen Fokus kommen, 
spiegeln die letztjährigen Medienkooperationen des BApK wider.  
Anknüpfend an das große Interesse, das die Filme „Das weiße Rauschen“ und „A beau-
tiful mind“ fanden, wurde versucht, die speziellen Probleme der Angehörigen mit zu 
vermitteln. So war der BApK auf einer Filmnacht zur Oscar-Verleihung mit Podiumsdis-

http://www.psychiatrie.de
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kussion in Frankfurt vertreten und präsentierte bei einer Veranstaltung für Journalisten 
in Berlin gemeinsam mit der Deutschen Synchronstimme des Hauptdarstellers von „A 
beautiful mind“ den neuen Ratgeber des BApK für Angehörige „Mit psychisch Kranken 
leben“. 
 
Eine Würdigung weniger beachteter Filmbeiträge stellt der gemeinsam von BApK und 
Janssen Cilag gestiftete Preis für hervorragende journalistische Beiträge gegen die 
Stigmatisierung psychisch kranker Menschen dar. 
Ausgezeichnet werden Beiträge, die sachlich über die Krankheit Schizophrenie 
aufklären und dazu beitragen, Vorurteile in der Bevölkerung über psychisch Kranke 
abzubauen. Der mit 5.200,- Euro dotierte Preis ging 2002 an den Publizisten und 
Kommunikationswissenschaftler Klaus Simmering für seine Fernseh-Dokumentation 
»Ich bin schizophren, aber nicht verrückt«, den der MDR im September 2001 
ausgestrahlt hatte.  
Zur Psychiatrieserie „Die Anstalt – Zurück ins Leben“, die im Herbst 2002 auf SAT 1 
anlief, erarbeitete der BApK gemeinsam mit dem Psychiatrieverlag ein umfangreiches 
Informationspaket und ein Diskussionsforum für die Homepage zur Serie, das 
Hintergründe und Erfahrungen aus der Perspektive der Familien vermittelte. 
 
Als äußerst erfolgreiches Projekt im Bereich Informationsvermittlung erweist sich der 
neue Angehörigenratgeber „Mit psychisch Kranken leben“, der in Herausgeberschaft 
des BApK im Psychiatrieverlag erschienenen ist. Er bietet umfassende und aktualisierte 
Informationen zu den Problemen, die mit dem Leben mit psychisch Kranken verbunden 
sind. Auf Grund der großen Nachfrage wurde bereits eine zweite Auflage gedruckt. 
 
Die Verbandszeitschrift „Psychosoziale Umschau“ wurde auch in 2002 ihrem Anspruch, 
aktuell und kritisch über psychiatrische Versorgung, Gesundheitspolitik und Selbsthilfe 
zu berichten, gerecht. In zunehmenden Maße profiliert sie sich zu einem Medium, mit 
dem Anliegen des Verbandes an einen großen Adressatenkreis vermittelt werden kön-
nen. 
 
Im zurückliegenden Jahr fand sich der Bundesvorstand zu fünf ordentlichen und einer 
außerordentlichen Vorstandssitzung zusammen. Daneben fanden vier Sitzungen des 
Koordinierungsausschusses der Gemeinsamen Geschäftsstelle statt. Vorstandsmitglie-
der nahmen für den Bundesverband an Veranstaltungen zahlreicher Landesverbände 
sowie an den beiden Länderratssitzungen in Mainz und Saarbrücken teil.  
 
Ab Herbst 2002 wurden darüber hinaus etliche neue Projekte für 2003 konzipiert:  
 
 Tagung: Familien-Selbsthilfe Psychiatrie – Partner gesucht 
Im Rahmen einer ursprünglich auf drei Tage geplanten Tagung sollen die Partner der 
Familienselbsthilfe über die Bedarfslage der Betroffenen, d.h. der Menschen mit 
psychischen Behinderungen und ihrer Familien, hinsichtlich der Verbesserung ihrer 
Lebensqualität informiert werden. Im Dialog mit den Betroffenen sollen dabei Wege zu 
mehr Partizipation und zu einer effizienteren Interessensvertretung mit relevanten 
Partnern der Selbsthilfe erörtert werden. Ziel ist es, im Diskurs auf gleicher Augenhöhe 
Lösungsansätze zur Verbesserung verschiedener Defizitbereiche zu entwickeln. Auf 
Grund der Haushaltssperre im Land Brandenburg musste die Tagung bereits auf zwei 
Tage verkürzt werden. Obgleich die inhaltliche Vorbereitung der Tagung bereits weit 
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fortgeschritten ist, ist wegen fehlender Förderzusage durch das BMGS die 
Durchführung der Tagung gegenwärtig in Frage gestellt. 
 
 Projekt “Informationen für Familien mit psychisch Kranken”  
Als erstes Hilfeangebot im Kontakt mit der Familienselbsthilfe brauchen die 
Hilfesuchenden einen pragmatischen, lösungsorientierten Zugang zu der durch 
psychische Erkrankung veränderten Lebenssituation. Die hierzu benötigten 
Informationen müssen gut verständlich, komprimiert, optisch ansprechend und aktuell 
sein. Ausgangspunkt dazu soll eine völlige Neubearbeitung des Ratgebers „Angehörige 
helfen sich selbst“ sein, der mit umfangreichen Materialien auf CD ergänzt werden soll. 
Die CD soll weiterführende Informationen direkt enthalten, über externe 
Informationsangebote informieren und psychosoziale Hilfsangebote darstellen. 
 
 Befragungsprojekt “Verbesserung der Selbsthilfestrukturen für Familien mit 

psychisch Kranken” 
Geplant ist die Durchführung und die Auswertung der Befragung, die auf Grund des 
Ausfalls von Fördermitteln des BMGS im letzten Jahr lediglich vorbereitet werden konn-
te. 
 
 Mit psychisch Kranken leben: Entstigmatisierung – Information – Hilfe 
Geplant ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem BApK, dem Bundesverband der 
Deutschen Apothekerverbände, einer Fernsehanstalt und einem Krankenkassenver-
band bei dem, eingebunden in eine Kampagne, Informationen in schriftlicher Form nie-
derschwellig in Apotheken platziert werden sollen. Der Einstieg soll über eine allgemei-
ne Information zum Thema “Mit psychisch Kranken lebenû erfolgen, fortgesetzt werden 
soll die Infokampagne mit Informationen zu speziellen Themen wie “Kinder psychisch 
kranker Elternû, “Psychische Erkrankungen im Alterû, “Psychisch kranke Kinder und Ju-
gendlicheû, “Der psychisch kranke Kollegeû. 
 
 Psychische Erkrankungen im Arbeitsleben 
Im zweiten Jahr des Kooperationsprojektes mit dem BKK-Bundesverband sollen die 
Hotline für Betriebe eingeführt und Pilotschulungen in Betrieben durchgeführt und eva-
luiert werden. und in eine Überarbeitung der Konzeption für die Schulungen und die 
Beratungen einmünden. Darüber hinaus sollen zusätzliche Angehörige für die Schulun-
gen ausgebildet und die Kontakte zu interessierten Betrieben ausgeweitet werden.  
 
 Beratung für Familien mit psychisch Erkrankten 
Ziel ist es, das Beratungsangebot des BApK quantitativ weiter auszubauen, da auf 
Grund von PR-Maßnahmen die Bekanntheit dieses Service-Angebots verbessert wer-
den soll, wodurch mit einer weiterhin steigenden Nachfrage zu rechnen ist. Qualitativ 
soll die Beratung durch die Einbeziehung von Betroffenen und Experten mit Sonder-
sprechzeiten ausgeweitet werden. 
 
7. Fazit und Ausblick 
 
„Selbstbewusst und solidarisch“ – diese Grundaussage des neuen Leitbildes des BApK 
spricht für die Arbeit des vergangenen Jahres. War es in der Vergangenheit oftmals 
schwierig, Anhörungs-, Mitsprache- und Mitentscheidungsmöglichkeiten in psychiatrie-
politisch relevanten Gremien zu erhalten, so hat sich die Frage der Präsenz in diesen 
Gremien zunehmend zu einer Frage verfügbarer Personalressourcen verlagert. Immer 
noch stellen die Absicherung und der Ausbau des geringen hauptamtlichen Apparates 
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eine wichtige geschäftliche Aufgabe des Verbandes dar, da die Arbeitsbelastung für die 
ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder nicht mehr ausgeweitet werden kann. Solidarische 
Arbeitsteiligkeit zwischen Bundesverband und Aktiven aus verschiedenen Landesver-
bänden war daher im vergangenen Jahr oftmals ein Mittel, um trotz personeller Eng-
pässe den Einfluss des BApK zu stärken.  
Rückenwind für ein selbstbewusstes Auftreten gab dem Bundesverband das neue Ver-
bandsprofil, repräsentiert durch das neue Leitbild, das Aktionsmotto „Familien-
Selbsthilfe Psychiatrie“ und das neue Erscheinungsbild, das bis auf wenige kritische 
Stimmen intern wie extern auf große Zustimmung und Lob stieß. 
Der BApK dankt allen, die die Arbeit des Verbandes durch ihr Engagement oder durch 
finanzielle Zuwendung unterstützt bzw. erst möglich gemacht haben. 
 
 
 
 


