
 

Trialogische Aufklärung. Gemeinsam geht´s besser! 

Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter 

Menschen (BApK) e.V. steht seit mehr als 30 Jahren  für eine 

engagierte Selbsthilfe, die sowohl die Anliegen der Patienten 

als auch die Interessen der Angehörigen konsequent vertritt. 

Als Familien-Selbsthilfe Psychiatrie setzt er sich - gemeinsam 

mit seinen über 8.500 Mitgliedern aus den Landesverbänden 

- für eine kontinuierliche Verbesserung der Situation 

psychisch kranker Menschen und ihrer Familien ein. Und das 

auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen.   

Ein Leitgedanke des BApK e. V. ist das trialogische Miteinander. Ziel ist es, eine auf der Zustimmung 

des Patienten/ der Patientin beruhende Zusammenarbeit aller Beteiligten – des Erkrankten, des 

Arztes und der Angehörigen - sicherzustellen. Denn nur, wenn jeder Standpunkt gehört wird und alle 

unterstützenden Systeme einbezogen werden, kann eine bestmögliche Behandlung sichergestellt 

werden.  

 

Vor diesem Hintergrund plant der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter 

Menschen e. V. unterstützt durch die BKK eine Reihe von Aufklärungsvideos zu verschiedenen 

psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression, Soziale Ängste, Zwangserkrankungen, 

Schizophrenie  und Spielsucht. Denn auch bei der Beschreibung von psychischen Erkrankungen 

spielen die unterschiedlichen Blickwinkel eine große Rolle: Der Erkrankte wird vermutlich andere 

Punkte in den Vordergrund stellen als der Professionelle;  und für die Angehörigen sind wieder 

andere Dinge wichtig. 

Wenn Sie in der einen oder anderen Weise – als Betroffener, Angehöriger oder enge 

Vertrauensperson – mit dem Thema psychische Erkrankung in Berührung gekommen sind und sich 

vorstellen können, vor der Kamera über Ihre Erfahrungen zu sprechen, würden wir uns freuen, von 

Ihnen zu hören.  

Die Filme werden eine Länge von etwa 2 Minuten haben und auf unserer Homepage, auf Youtube 

und Instagram zu sehen sein. Im Vorfeld würden wir mit Ihnen sprechen und Sie intensiv auf das 

Interview vorbereiten. Während des Drehtages werden Sie vor Ort professionell betreut. Produziert 

werden die Erklärfilme am 8. November 2019 von einer Agentur. Ein Honorar kann leider nicht 

gezahlt werden, doch kommen wir für die Verpflegung auf und übernehmen die Fahrtkosten.  

Sie sind interessiert? Dann rufen Sie einfach an unter 0228-71002400 oder schicken Sie eine Mail 

trostmann.bapk@psychiatrie.de Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.  

Mit vielen Grüßen   

Kerstin Trostmann 

Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Familien-Selbsthilfe Psychiatrie (BApK e.V.)  
Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen  
Oppelner Str. 130           Tel.: 0228 71002404 (MO-MI 8:30-15:30) 
53119 Bonn                       Fax: 0228 71002429 
www.bapk.de                   trostmann.bapk@psychiatrie.de        

 

mailto:trostmann.bapk@psychiatrie.de
http://www.bapk.de/
mailto:trostmann.bapk@psychiatrie.de

