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Themen

Experte werden in eigener 
Sache
Ein Erfahrungsbericht von Uli Fräu-
lin

Uli Fräulin ist seit 18 Jahren psy-
chisch krank. Wie alles angefangen hat 
und wie er gelernt hat, mit seiner Er-
krankung zu leben, darüber 
hat er beim SKM-Treff im 
Oktober gesprochen:

“Eigentlich bin ich ganz 
normal aufgewachsen, 
habe eine Ausbildung bei 
der Deutschen Bahn ge-
macht habe mit 27 Jahren 
geheiratet und einen Sohn 
bekommen. In der Freizeit 
habe ich erfolgreich und 
begeistert Fußball gespielt 
in der Kreisliga A und in der Bezirks-
liga. Irgendwann habe ich ohne er-
kenntlichen Grund mein Interesse an 
den Dingen und am Leben verloren. 
Ich konnte mich an nichts mehr er-
freuen. Körperliche Beschwerden ka-
men dazu: Ich spürte einen dauerhaften 
Druck auf der Brust, eine starke innere 
Anspannung und unruhige Beine. In 
dieser Zeit war meine berufliche Situa-

tion belastend, ich bekam einen neuen 
Chef, der schwierig war und trank.”

 Irgendwann will Uli Fräulin nur 
noch sterben, weil sein Kopf die ganze 
Zeit im Nebel ist und er nichts mehr 
fühlen kann. “Selbst die einfachsten 
Handlungen habe ich nicht mehr hin-
bekommen, ich habe stundenlang in die 
Luft gestarrt und konnte nichts mehr 
riechen und wahrnehmen.” Sein Haus-
arzt diagnostiziert eine Depression, er 

bekommt An-
t i d e p r e s s i v a 
und Beruhi-
g u n g s m i t t e l 
verschrieben 
und wird an 
einen Psych-
iater überwie-
sen. Uli Fräulin 
spricht auf die 
Medikamente 
nicht an und 

willigt deshalb in eine Elektrokrampf-
therapiebehandlung, kurz EKT, ein. Er 
kommt aus der Depression heraus, lei-
det aber an Gedächtnislücken. Nach ca. 
2 Jahren folgt die zweite Depression. 
Nun beginnt alles von vorne. Er geht 
in unterschiedliche Kliniken zur Thera-
pie, aber niemand und nichts kann ihm 
wirklich helfen. Er bekommt erneut 
eine EKT-Behandlung. Dann jedoch 

ändert sich alles. Uli Fräulin geht es 
gut, sogar sehr gut. Er weiß, dass er nun 
alles schaffen kann, ist kreativ, schläft 
kaum noch, denn schlafen ist eine Ver-
schwendung der Zeit. Er interessiert 
sich für mobile Satellitenanlagen. Ob-
wohl er keine Ahnung davon hat, be-
ginnt er damit zu handeln. Uli Fräulin 
ist ständig unterwegs, reist herum und 
ist nicht mehr aufzuhalten. Die Familie 
will ihn bremsen, er jedoch glaubt, dass 
niemand ihm sein Glück 
gönnt. Er ist wie ein 
aufgedrehter Motor, nur 
dass er selbst den Knopf 
zum Abschalten nicht 
mehr findet. Seine Frau 
erkennt ihn kaum wie-
der, sie kann ihn nicht 
mehr erreichen. In seiner 
Familie herrscht Unei-
nigkeit. Er ist nun dau-
ernd unterwegs. Als er 
seinen 12-jährigen Sohn 
besuchen will, schubst er 
seine Frau leicht, um in 
die Wohnung zu gelan-
gen. Sie ruft daraufhin die Polizei, er 
wird abgeführt.

Er bekommt eine neue Diagnose: 
Bipolare Störung, früher auch ma-
nisch-depressiv genannt.

Heute hat Uli Fräulin längst gelernt, 
seine Krankheit zu akzeptieren und 
entsprechend mit ihr zu leben. Wie das 
aussieht, beschreibt Uli Fräulin so: “Ich 
passe auf, dass ich immer ausreichend 
Schlaf habe, Stress vermeide und den 
richtigen Medikamentenmix regelmä-
ßig einnehme. Ich habe gelernt, auf 
Anzeichen zu achten, die einen mög-
lichen Schub ankündigen. Das kann 
bereits mit zu wenig Schlaf losgehen.” 

Was sich hier so leicht anhört, war ein 
jahrelanger Prozess. Insbesondere die 
richtige Medikamentierung habe sehr 
lange gebraucht, er habe sich selbst 
intensiv damit auseinandergesetzt, be-
richtet er. 
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Er sei geschockt gewesen, wie 
leichtfertig viele Psychiater und Ärzte 
mit dem Verschreiben von Beruhi-
gungsmitteln (Benzodiazepine) umge-
hen. Uli Fräulin erzählt uns, wie diese 
Medikamente abhängig machen und 
wie schrecklich ein Entzug ist. Er er-
klärt uns, dass mit Hilfe einer Geno-
typisierung herausgefunden werden 
kann, wie jeder Mensch die Medika-
mente verstoffwechselt,  wie diese sich 
gegenseitig in ihrer Wirkung beeinflus-
sen und in welcher Dosierung sie be-
nötigt werden. “Denn heutzutage sollte 
niemand unnötigerweise mit Medika-
menten “vollgedröhnt” werden und 
wie ein Zombie herumlaufen müssen”, 
erklärt uns Uli Fräulin. 

Die Krankenkasse müsse einfache 
Tests bei chronischen Krankheiten zah-
len, nur viel zu wenigen Leuten sei dies 
bekannt. Uli Fräulin hat diesen Test 
gemacht und das Ergebnis bedeutete 
bei ihm „Langsam-Verstoffwechsler“. 
Hohe Medikamentendosen bedeuten 
bei ihm viele und starke Nebenwirkun-
gen!

Uli Fräulin beantwortet an diesem 
Abend viele Fragen und beeindruckt 
die Gruppe mit seiner Offenheit und 
seinem Wissen. Wir spüren alle, er will 
aufklären und helfen, aber auch diesem 
Krankheitsbild etwas an  Schrecken 

nehmen. Wir diskutieren an diesem 
Abend auch über die Grenzen des Hel-
fens und tauschen uns darüber aus, wie 
belastend die Erkrankung für die Fami-
lie und das Umfeld sein kann.

Er ist zwischenzeitlich berentet, 
eine erfüllende Aufgabe benötigt er 
trotzdem. Diese hat er gefunden, indem 
er anderen Betroffenen mit Rat und Tat 
zur Seite steht, sei es in persönlichen 
Gesprächen, am Telefon oder beim Be-
gleiten zu Ärzten und Behörden. Seit 
ca. 11 Jahren leitet er zwei Selbsthil-
fegruppen für Bipolare Störungen in 
Freiburg und eine Gruppe seit 4 Jahren 
in Müllheim. Eine Teilnehmerin fragt, 
wie er es gelernt hat, mit dieser Erkran-
kung so gut umzugehen? Die Antwort 
kommt prompt: “Ich habe mich um-
fassend über die Krankheit informiert, 
mich mit mir selbst und den Medika-
menten auseinandergesetzt und ge-
lernt, die Krankheit zu akzeptieren. Ich 
bin somit ein Experte in eigener Sache 
geworden.”

Wir danken Uli Fräulin sehr für den 
aufschlussreichen Abend.

Martina Klein

10 Knigge-Tipps zum respekt-
vollen Umgang mit behinder-
ten Menschen
Fortsetzung der Reihe im
SKM-Blättle; dieses Mal
Tipp Nr. 7 und 8

7. Beachtung: 

Der Dolmetscher hat die Neben-
rolle. Wenn eine Gebärdensprachdol-
metscherin im Einsatz ist: Sehen Sie 
beim Sprechen nicht die Gebärden-
sprachdolmetscherin, sondern Ihre Ge-
sprächspartnerin an und wählen Sie die 
direkte Anrede mit „Sie“ bzw. „Du“.  

Ihre Gesprächspartnerin hat die 
Hauptrolle, der Dolmetscher die 
Nebenrolle. Dies stellt für Gebär-
densprachdolmetschende keine Unhöf-

lichkeit dar. Generell gilt: Erwachsene 
Menschen mit und ohne Behinderung 
werden gesiezt. Bleiben Sie beim „Sie“ 
oder klären Sie die gewünschte Anrede.

8. Ansehen: Suchen Sie Blickkontakt 

Sie schenken einem Menschen 
Ansehen, indem Sie ihn ansehen. Für 
schwerhörige Menschen ist diese Höf-
lichkeit besonders wichtig, da Mimik 
und Gestik beim Verstehen helfen. Wer 
schon einmal eine Person bei einem 
Vortrag erlebt hat, die mit dem Rücken 
zum Publikum redet, kennt den Effekt. 

Wenden Sie Ihr Gesicht zum Ge-
genüber, doch vermeiden Sie es, zu 
schreien oder in Babysprache zu spre-
chen. Verwechseln Sie Schwerhörig-
keit nicht mit Begriffsstutzigkeit.

Weitere Informationen und die kom-
plette Broschüre mit allen 10 Tipps gibt es 
bei: Der Paritätische Hessen & Deutscher

Knigge-Rat, www.paritaet-hessen.org 
Tel. 069 9552620

Themen
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Was kommt, wenn ich gehe?
Im Laufe meiner Tätigkeit als recht-

liche Betreuerin war ich schon häufig 
mit dem Tod und 
der Hilflosigkeit 
der Angehöri-
gen konfrontiert. 
Deshalb möchte 
ich heute einige 
Denkanstöße an-
bieten, wie  man 
für sich selbst und 
für diejenigen, die 
mit dem Abschied 
und der Bestat-
tung befasst sind, 
für Entlastung 
sorgen kann.

Das Suchen 
nach Papieren 
und Dokumenten 
fällt in der Zeit 
des Abschiedneh-
mens besonders 
schwer. Bewahren 
Sie deshalb alles, was bei einer Bestat-
tung benötigt wird, an einem zentralen 
Ort bzw. Ordner auf und informieren 
Sie eine vertraute Person darüber. 

Zu den benötigten Unterlagen zäh-
len: Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, 
evtl. Scheidungsurteil, Mietvertrag, 
Rentenbescheid, Krankenversiche-
rung, andere Versicherungen, Informa-
tionen über Bankkonten, KFZ- Brief 
oder – Schein, Vermerk, wo das Te-

stament hin-
terlegt ist und 
– wie Sie sich 
Ihre Bestattung 
wünschen.

Überlegen 
Sie sich, wie 
und wo Sie 
bestattet wer-
den möchten. 
Legen Sie fest, 
ob eine Feuer-, 
Erd- oder See-
b e s t a t t u n g 
mit oder ohne 
T r a u e r f e i e r 
stattfinden soll. 
Wäre eine Erd-
bestattung und 
ein Reihen-
grab, oder ein 
Urnengrab mit 

einer Grabplatte, ein Baumgrab oder 
ein Grab in einem anonymen Feld, das 
was Sie sich vorstellen könnten, oder 
möchten Sie in einem Friedwald be-

stattet werden. 
Überlegen Sie sich, was Ihnen am 

ehesten zusagt und besprechen das mit 
Ihnen nahestehenden Personen.

Die Menschen, die das alles ent-
scheiden müssen, sind sehr dankbar, 
wenn sie Ihre Wünsche kennen. Es 
besteht auch 
die Möglich-
keit dies durch 
einen Bestat-
tungsver t rag 
bei einem 
Bes ta t tungs -
unternehmen 
schon im Vor-
aus selbst zu 
bestimmen und 
auch schon zu 
bezahlen.

Erstellen sie 
eine Liste, wer 
im Todesfall zu benachrichtigen ist. 

Verfassen Sie ein Testament. 
Wichtig: Schreiben Sie Ihre Bestat-

tungswünsche nicht in das Testament, 
die Eröffnung dauert unter Umständen 
mehrere Wochen, was für eine Bestat-
tung zu spät ist.

Wenn Sie ein Haustier haben, über-
legen Sie, wo es untergebracht werden 
könnte. Gibt es Freunde, die es gerne 

übernehmen würden? 
Schreiben Sie auf, ob Sie noch For-

derungen oder Verbindlichkeiten ha-
ben.

In Deutschland besteht eine Be-
stattungspflicht d.h. Ihre nächsten Ver-
wandten müssen sie bestatten. Diese 

werden froh sein, wenn im Vorfeld al-
les so gut wie möglich besprochen und 
geregelt ist und auch finanzielle Mittel 
für die Durchführung Ihrer Wünsche 
zur Verfügung stehen, sofern Sie nicht 
per Bestattungs- und Grabpflegever-
trag  alles beglichen haben.

Rita Reize, Vereinsbetreuerin beim 
SKM Breisgau/Hochschwarzwald

Themen
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Vereinsleben

Straffälligenhilfe
Freizeit im Münstertal

In diesem Jahr können wir wieder 
den Frauen und Kindern von Inhaf-
tierten eine Ferienwoche anbieten. 
Außerdem dürfen wir 2015 zusammen 
ein „kleines Jubiläum“ feiern: 5 Jahre 
Ferienfreizeit im Münstertal: d. h. in 
einer vertrauten und beschützten Um-
gebung Neues erleben, auskundschaf-
ten, Unternehmungen machen, die 
Seele baumeln lassen - sich wohl und 
aufgehoben fühlen und für den Alltag 
Kraft schöpfen. Dank Ihrer finanziel-
len Unterstützung ist es uns möglich, 
dieses besondere Angebot durchführen 
zu können. Über Ihre Spende Stichwort 
„Ferienfreizeit Münstertal“ würden wir 
uns erneut freuen.  Die Bankverbin-
dung finden Sie auf der Rückseite des 
SKM – Blättle. Danke!     Barbara Welle

Neue Gesichter beim SKM
Für mein Studium der Sozialarbeit 

kam ich 2001 aus dem Allgäu nach 
Freiburg und fühlte mich hier von An-
fang an wohl. Dennoch zog ich dann 
für meine erste Arbeitsstelle bei der 

Mein Name ist Carmen Braun. Ich 
bin seit dem 19.01.2015 beim SKM 
Freiburg als Rechtliche Betreuerin be-
schäftigt und bin die Nachfolgerin von 

Nach drei Jahren als Betreuerin 
verlasse ich zum 31.03.2015 den SKM 
Freiburg, um mich beruflich noch ein-
mal zu verändern. Die Arbeit  hier 
im SKM Freiburg im Team mit Frau 
Klein, Frau Figlestahler und zu Beginn 
mit Herrn Matern hat mich – auch per-
sönlich - sehr bereichert. 

Besonderes Dankeschön

Der SKM 
Freiburg be-
dankt sich 
herzlich bei 
der Bäcke-
rei Bühler 
für ihre erneute Unterstützung für den 
SKM. Die Familie Bühler hat den ge-
samten Erlös i.H. von 974 €, aus dem 
Verkauf der Backbücher „unser täg-
lich Brot“ an den SKM Freiburg ge-
spendet. Außerdem erhielten wir für 
unser vorweihnachtliches Adventstref-
fen leckere Hefezöpfe im Wert von  
60 Euro. Diese Spenden sichern die 
wertvolle Arbeit, die unsere Ehrenamt-
lichen leisten mit ab. Vielen Dank.

Christoffel-Blindenmission nach Süd-
hessen und von dort aus weiter nach 
Indien, wo ich ein kleines Bildungspro-
jekt mit aufbaute. Dann war es Zeit zu-
rück nach Freiburg zu kehren, wo ich 
für den Arbeitskreis Leben tätig wurde. 
2013 packte ich dann noch einmal die 
Koffer und reiste für ein knappes Jahr 
durch Zentralasien, doch das richtig 
große Abenteuer begann Ende letzten 
Jahres, als unsere kleine Tochter zur 
Welt kam. Trotz dieser großen, neuen 
Aufgabe freue ich mich auch wieder 
ein bisschen sozialarbeiterisch tätig 
zu werden und bin gespannt auf meine 
neue Arbeitsstelle beim SKM Freiburg 
im Bereich der Straffälligenhilfe.

Julia Kirchmann

Frau Vogt, die den SKM Ende März 
verlassen wird.

Ich habe in den letzten Wochen nach 
und nach die Betreuungen von Frau 
Vogt übernommen und mich in mein 
neues Aufgabengebiet eingearbeitet. 

Nach meinem BA-Studium war 
ich mehrere Jahre als Sozialpädagogin 
beim Jugendamt Lörrach (im ASD) 
sowie beim Jugendamt Waldshut (im 
Pflegekinderdienst) beschäftigt. Da-
nach folgten 5 Jahre Elternzeit. Nun 
freue ich mich auf meine neue Aufgabe 
hier beim SKM.

Carmen Braun

Nun gebe ich den Stab weiter an 
Frau Braun, die bereits seit Januar bei 
uns arbeitet.

Christa Vogt
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Termine - auch zum WeitersagenTermine - auch zum Weitersagen
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Apr. 2015 Uhrzeit Ort

15. - Mi 15.00 - 17.00 Titisee-Neustadt, Hauptstraße 16

Sprechstunde zu Rechtl. Betreuung, Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung

15. - Mi 18.00 - 20.00 Titisee-Neustadt, Friedhofstr. 5a (Pfarrsaal Neustadt)

SKM-Treff  Pflegeversicherung - Neuerungen 2015 (s. Infobox 1)

16. - Do 18.00 - 19.30 Freiburg, Adelhauser Str. 27 (Wichernhaus)

Vortrag Vorsorgevollmacht, Patienten- u. Betreuungsverfügung

21. - Di 18.00 - 20.00 Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle)

SKM-Treff  Vorstellung der Ethischen Fallbesprechung (s. Infobox 2)

Mai. 2015

07. - Do 20.00 - 22.00 Bad Krozingen, Belchenstr. 13

Arbeitskreis für Bewohner(innen) des Medianhauses St. Georg

20. - Mi 15.00 - 17.00 Titisee-Neustadt, Hauptstraße 16

Sprechstunde zu Rechtl. Betreuung, Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung

21. - Do 18.00 - 20.00 Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle)

SKM-Treff  Hausnotruf, GPS, Sensormatten, Melder & Co. (s. Infobox 3)

Jun. 2015 Uhrzeit Ort

17. - Mi 15.00 - 17.00 Titisee-Neustadt, Hauptstraße 16

Sprechstunde zu Rechtl. Betreuung, Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung

23. - Di 18.00 - 20.00 Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle)

SKM-Treff Begutachtung v. Pflegebedürftigkeit durch den MDK (Infobox 4)

Jul. 2015

16. - Do 20.00 - 22.00 Bad Krozingen, Belchenstr. 13

Arbeitskreis für Bewohner(innen) des Medianhauses St. Georg

22. - Mi 15.00 - 17.00 Titisee-Neustadt, Hauptstraße 16

Sprechstunde zu Rechtl. Betreuung, Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung

22. - Mi 18.00 - 20.00 Freiburg, Stefan-Meier-Str. 131 (SKM-Geschäftsstelle)

SKM-Treff geplant: Vorstellung der „Freiburger Patientenverfügung“

23. - Do 18.00 - 19.30 Freiburg, Adelhauser Str. 27 (Wichernhaus)

Vortrag Unterstützung für psychisch erkrankte Menschen

Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen erhalten Sie telefonisch oder im Internet 
unter 0761 34621, www.skm-breisgau.de oder 0761 272220, www.skm-freiburg.de.

1 Pflegeversicherung -  
Neuerungen 2015:  

Ralph Schlegel ist Leiter des 
CompetenceCenters Pflege und 
Häusliche Krankenpflege bei der 
AOK Bezirksdirektion Südlicher 
Oberrhein. Er informiert über 
Leistungen der Pflegeversicherung.

2 Vorstellung der Ethischen Fallbesprechung 
Andrea Jandt ist Haus- und Pflegedienstleitung im 

St. Marienhaus und moderiert selbst Ethische Fallbe-
sprechungen. Anhand konkreter Beispiele stellt sie dar, 
wie eine Ethische Fallbesprechung allen Beteiligten hel-
fen kann, zu einer Handlungsempfehlung zu kommen, z. 
B. wenn die Frage nach lebensverlängernden Maßnah-
men im Raum steht.

4 Begutachtung von Pflegebedürftigkeit durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen 

Dr. Siegfried Henninger ist Arzt für Allgemeinmedizin 
und Leiter des Dienstleistungsbereichs Pflege des MDK 
Baden-Württemberg für Südbaden. Er referiert zu Ab-
lauf und Kriterien der Begutachtung und steht für eine 
Diskussion zur Verfügung.
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Bei Fragen rund um die rechtliche Betreuung hilft der SKM 
gerne am Telefon weiter:
SKM Breisgau/Hochschwarzwald:  07 61 / 3 46 21
SKM Freiburg (Stadtgebiet):  07 61 / 27 22 20

3 Hausnotruf, GPS & Co.  
Andrea Schöne vom Mal-

teser Hilfsdienst in Freiburg stellt 
bekannte und neue Geräte vor, die 
dafür sorgen, dass in Notfällen 
Hilfe schnell alarmiert wird - per 
Knopfdruck oder automatisch.

http://www.skm-breisgau.de
http://www.skm-freiburg.de


Helfen Sie uns helfen!
Ihre Spende ermöglicht, dass wir 

unbürokratisch Menschen helfen kön-
nen. Sie stärken zudem unsere er-
folgreiche Ehrenamtlichenarbeit und 
unsere kostenlose Beratung zur recht-
lichen Vorsorge.

SKM Breisgau/Hochschwarzwald  
Spendenkonto
IBAN: DE64 6602 0500 0223 3344 44
BIC: BFSWDE33KRL

SKM Freiburg (Stadt) 
Für den Betreuungsverein
Spendenkonto:
IBAN: DE17 6805 0101 0002 2741 95
BIC: FRSPDE66XXX

Für die Angehörigenarbeit und  
Straffälligenhilfe 
Spendenkonto: 
IBAN: DE08 6809 0000 0002 3468 00
BIC: GENODE61FR1

Ihre Spende

Einen herzlichen Dank an die Hausver-
waltung Gisinger, die erneut das Porto 
für den Blättle-Versand übernahm.

April

Das ist die Drossel, die da schlägt,

Der Frühling, der mein Herz bewegt;

Ich fühle, die sich hold bezeigen,

Die Geister aus der Erde steigen.

Das Leben fliesset wie ein Traum -

Mir ist wie Blume, Blatt und Baum.
Theodor Storm

Beigelegte Überweisungsformulare können weiter verwendet werden!


