Author : Werner-Fuss Zentrum
Author em ail: werner-fuss@berlin.de
Subject: Team Wallraff in Psychiatrien
Sent datetim e: 03/21/2019 11:41:07
Am Montagabend haben 1,55 Millionen der 14- bis 49-Jährigen in RTL von 20.15 - 22.30 Uhr

Team Wallraff undercover in Psychiatrien und Jugendhilfe
gesehen. Ink lusive der über-50-Jährigen sahen die Folge insgesamt 2,74 Millionen!
Leider wurde wie immer eine "bessere Psychiatrie" beschworen, ein "guter" Psychiater k ommentiert, ohne dass
der Schritt gemacht wurde, die Struk tur der Zwangspsychiatrie aufzudeck en, dass das Einsperren der Anfang
allen Übels ist.

"Die Recherchen mit verdeck ter Kamera sorgten für Unruhe. Im Vorfeld habe es so viele juristische
Androhungen gegeben wie nie zuvor. “Wir haben bis k urz vor der Sendung fast 30 juristische Eingaben
erhalten”, erk lärt Rechtsanwältin Eva Pipk e auf Nachfrage. “Es handelt sich dabei auch um zahlreiche
Abmahnungen gegenüber der für die Sendung zuständigen Produk tionsfirma infoNetwork GmbH und
den einzelnen Undercover-Redak teuren....”
“Aufgrund der enormen Missstände, die wir aufgedeck t haben, hatten wir uns dafür entschieden, trotz
des Gegenwindes zu veröffentlichen”, erläutert Pipk e. Sie betont: “Wir sind froh, denen eine Stimme
verliehen zu haben, denen lange Zeit k einer zugehört hat und zwar Patienten und Mitarbeitern.”
Wallraff hatte bereits vor der Ausstrahlung in einem Video-Statement mitgeteilt: “Wir senden jetzt erst
recht.”
Zitiert aus: https://meedia.de/2019/03/19/team-wallraff-droht-erneut-aerger-rtl-dok u-ueber-missstaendein-psychiatrien-k oennte-juristische-nachspiele-haben/
Das Medienecho auf diese Sendung:

Focus Online gibt in Worten wieder, was an Misshandlungen zu sehen war:
https://www.focus.de/k ultur/k ino_tv/focus-fernsehclub/tv-k olumne-team-wallraff-irre-massnahme-injugendanstalt-betreuerin-scheucht-patientin-bis-zur-erschoepfung_id_10470628.html
Weitere Presseberichte in :
Der Westen : https://www.derwesten.de/panorama/team-wallraff-zeigt-schreck liche-szenen-dann-wird-esbrenzlig-id216696953.html
Tagesspiegel - Wallr aff setzt Ber liner Vivantes-Konzer n unter Dr uck - Berlins landeseigene Klinik k ette
versuchte nach Tagesspiegel-Informationen, rechtlich gegen die Ausstrahlung der Sendung vorzugehen:
https://www.tagesspiegel.de/berlin/undercover-recherche-in-psychiatrien-wallraff-setzt-berliner-vivantesk onzern-unter-druck /24116896.html
Berliner Morgenpost - RTL dok um entier t schlim m e Zustände in Ber liner
Psychiatr ie: https://www.morgenpost.de/berlin/article216697745/RTL-dok umentiert-schlimme-Zustaende-inBerliner-Psychiatrie.html
Spiegel Online - Under cover in der psychiatr ischen Steinzeit: http://www.spiegel.de/k ultur/tv/teamwallraff-bei-rtl-psychiatrische-steinzeit-a-1258500.html
Stern - Eingesper r t in der Gum m izelle: Under cover -Repor ter zeigen untr agbar e Zustände in
Psychiatr ien: https://www.stern.de/wirtschaft/news/team-wallraff-deck t-untragbare-zustaende-inpsychiatrien-auf-8628102.html
Bild hatte die Schlagzeile: Hor r ende Zustände in Psycho-Klinik en - „Wallr aff“-Ausstr ahlung sollte
ver hinder t wer den
https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/team-wallraff-psychok linik -reportage-sollte-verhindert-werden60744562.bild.html
RA Dr. David Schneider -Addae-Mensah wird am Ende der Sendung zu k rassem Unrecht in der Forensik
interviewt, und wie er seinen Mandanten frei bek am. Das Interview usw. ist in Youtube hier zu sehen:
https://youtu.be/KHr7k TgOs5I
In 4 Kapiteln ist der erste Teil (ca 80 Minuten) der Produk tion hier in der Mediatek zu sehen:
https://www.tvnow.de/shows/team-wallraff-reporter-undercover-2384/staffel-6/episode-1-undercover-inpsychiatrien-1504359
Nach der Auswertung unserer Umfrage 2018 bei Chefärztinnen und Chefärzten in der BRD war k lar:
Psychiatr ie – m er k befr eit und ler nr esistent
http://www.die-bpe.de/umfrage_2018.html
------------------------------------------------------------------

Übrigens:
Der frühere Chefarzt in Zschadraß hat von dem Schirmherrn von die-BPE Ger t Postel und uns was gelernt,
Zitat:
Das Psychiatriegesetz stellt eine Stigmatisierung und Entrechtung psychisch Krank er dar – warnt der
gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bezirk stagsfrak tion Dr. Horst Krömk er, zitiert aus:
https://twitter.com/spdnuernberg/status/989436734403481600
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