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22.Fachtagung

In Verbindung mit den Kooperationspartnern Rhein-
Mosel-Fachklinik Andernach, dem Ministerium für  
Soziales, Gesundheit, Arbeit und Demographie 
(MSAGD) und der Techniker Krankenkasse Rhein-
land-Pfalz konnte das Thema „Patientenrechte in der 
Psychiatrie – Theorie und Wirklichkeit“, aus Sicht der 
Leistungserbringer, Leistungsnehmer und der Betreu-
ung erstmals diskutiert werden. 80 angemeldete Teil-
nehmer – Ärzte, Pfleger, Betreuer, Heimbewohner, 
Lebenskünstler und Psychiatrie-Erfahrene – hörten 
gespannt den Ausführungen zu und diskutierten kri-
tisch die Realität in der Psychiatrie. Wissenschaftliche 
statistische Aussagen mit N=30 wurden ebenso in Fra-
ge gestellt wie die neuesten und aktuellsten Bundes-
verfassungsgerichtsurteile zur Betreuung. Erstmals 
stellte ein Betreuer seine Sichtweise einer qualitativen 
Betreuung vor. Dr. Holger Ließfeld ging nicht nur 
alltagssprachlich und etymologische auf die Begriffe 
Wohl, Wünsche und Selbstbestimmung ein, sondern 
er reflektierte auch subjektives und objektives Wohl 
in der Rechtspraxis. 

Prof. Dr. Klaus Mann stellte die Zwangsmaßnahmen 
auf den Stationen der Sozialpsychiatrie in Theorie 
und Praxis vor. Bei Selbst- und Fremdgefährdungen 
sind Zwangsmaßnahmen nach §1906 BGB und 
PsychKG in Rheinland-Pfalz möglich. Hier können 
Deeskalationsstrategien und beruhigende Medikamen-
te (Psychopharmaka) Isolierungen und Fixierungen 
verhindern. Laut Frau Dr. Silke Heinemann liegt die 
Spannbreite der Häufigkeiten von Zwangsmaßnahmen 
in den Kliniken und Fachabteilungen bei Fixierung 
zwischen 2,0% - 24,7% bei einer Dauer von einer 
Stunde bis mehrere Tage; Isolierung (0% - 66%) 
bei einer Dauer von einer Stunde bis 16 Tage; 
Zwangsmedikation (2,5% - 15%).

PD Dr. Andreas Konrad berichtete über den aktu- 
ellen Stand unserer Aufklärungsbögen für Neuro-
leptika und Antidepressiva. Unser Ziel, beide Auf- 
klärungsbögen bis zur Fachtagung in leichter Sprache 

zu übersetzen, konnte aus organisatorischen Gründen 
nicht erreicht werden. Deshalb ist eine Projektverlän-
gerung bis Juni 2017 vom MSAGD genehmigt wor-
den. Peter Lehmann berichtete am 27. August 2016 
von den Aktivitäten bzgl. „Aufklärungsbögen für 
Neuroleptika und Antidepressiva“ in Phoenix, Ari-
zona, bei der Konferenz der National Association for 
Rights Protection and Advocacy (Nationale Vereini-
gung zum Schutz der Rechte und zur Fürsprache). Er 
referierte in Phoenix unter anderem über unser Me-
dikamentenaufklärungsprojekt: Über die notwendige 
Aufklärung zur Wirkungsweise von Psychopharma-
ka, die unerwünschten Wirkungen, notwendige Vor-
sorgeuntersuchungen, die Abhängigkeitsproblematik 
und bereits jetzt existierende Alternativen. Die Zuhö-
rer reagierten überrascht, dass kritische Psychiatriebe-
troffene mit gutwilligen Psychiatern ein Projekt der 
gemeinsam formulierten Medikamentenaufklärung 
betreiben können, ja dass es solche gutwillige Psychi-
ater überhaupt gibt.

Der Beitrag von Margret Osterfeld lag digital vor. Er 
konnte datentechnisch wegen mangelnder Software 
nicht transkribiert werden.

Zusätzlich zu den Vorträgen der Fachtagung haben wir 
exemplarisch drei Beiträge von Psychiatrie-Erfahrenen 
und den Beitrag der DGPPN zur Anhörung des neuen 
PsychKG (Landtagsdrucksache 16/12068) in NRW 
aufgenommen. Sie sollen nochmals die Spannung 
zwischen Theorie und Wirklichkeit dokumentieren.

Noch eine Anmerkung zum Titelbild:

Wir haben das Titelbild unter folgenden Kriterien 
ausgewählt: Der Baum wächst zwischen zwei Felsen, 
was physikalisch und biologisch mit Schulbuchwissen 
nicht erklärbar ist. So wie dieser Baum Fragen 
aufwirft, werfen viele Psychiatrie-Erfahrene Fragen 
für die psychiatrische Fachwelt auf.

Die Redaktion

Vorwort zur Dokumentation der Fachtagung
Patientenrechte in der Psychiatrie – Theorie und Wirklichkeit
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22.Fachtagung

Zu Beginn möchte ich aufklären, wie wir zu diesem Titel 
gekommen sind. Während der regelmäßigen Gespräche, 
die der Landesverband mit der medizinischen und 
pflegerischen Leitung der Rhein-Mosel-Fachklinik hatte, 
äußerte Dr. Stefan Elsner den Wunsch, die Patientenrechte 
auf Theorie und Wirklichkeit zu hinterfragen. Der Vorstand 
des Landesverbandes fand diese Idee zielführend und 
wählte in Zusammenarbeit mit der RMF die Themen und 
Dozenten dazu aus. 

Seit 19 Jahren veranstaltet der Landesverband die Fach-
tagungen mit jeweils einem sehr aktuellen Thema. Die 
Bedeutung der vergangenen Fachtagungen können wir an 
der Nachfrage auf der Homepage zwischen dem 13.3.2016 
(Landtagswahl) und dem 1.8.2016 erkennen. Hier die 
fünf Fachtagungen mit den meisten Klicks: 21. Fachta-
gung (Wenn Heime – dann mit Qualitätsstandards!?), 12. 
Fachtagung (Transparenz im psychiatrischen Dschungel),  
15. Fachtagung (Werden die Falschen eingesperrt? Psychi-
atrie als politische Ordnungsmacht), 10. Fachtagung (Wege 
der Genesung – Wieder in die Gesellschaft), 11. Fachtagung 
(Traumatische Erlebnisse und psychische Erkrankung). 
Warum erwähne ich dieses explizit? Bis zur Landtagswahl 
hatten Fachtagungen in der Vergangenheit wenig bis keine 
Resonanz auf der Homepage erfahren. Überrascht hatte uns 
dann die Nachfrage nach diesen Themen. Ob es nicht nur 
einen zeitlichen, sondern auch inhaltlichen Zusammenhang 
mit dem Ausgang der Landtagswahl gibt, kann ich nicht 
überblicken. Vielleicht kann uns hierzu die Abteilungslei-
terin für Gesundheit des MSAGD, Frau Dr. Heinemann, et-
was sagen? Zu ihrer Zuständigkeit gehört auch das Referat 
„Psychiatrie und Maßregelvollzug“.

Wie ist die heutige Tagung aufgebaut?
Sie  ist drei geteilt: Vor der Mittagspause sind neben den 
Grußworten der Schirmherrschaft, des Kooperations-

partners Rhein-Mosel-Fachklinik  und dem Ministerium 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie, die 
Fachvorträge von Prof. Dr. Klaus Mann von der Unime-
dizin Mainz und von Margret Osterfeld, Mitglied im UN- 
Unterausschuss für Prävention und Folter, eingeplant.  
Prof. Mann und Frau Osterfeld gehen ausführlich auf The-
orie und Praxis in der Psychiatrie ein. Danach genießen wir 
das Mittagsessen der Kantine der Rhein-Mosel-Fachklinik, 
bevor wir um 13.00 Uhr mit den Thema „Aufklärungs-
bögen“ fortfahren. Hier gibt es Klärungsbedarf: Vor der 
Drucklegung des Programms der Fachtagung konnte der 
Projektausgang „Aufklärungsbögen für Neuroleptika und 
Antidepressiva“ nicht abgesehen werden. Aus terminli-
chen Gründen mussten wir eine Projektverlängerung bis 
31.6.2017 beantragen. Der Chefarzt der Abteilung für 
Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie II der RMF, 
PD Dr. Andreas Konrad, wird die Zwischenergebnis-
se unseres Projektes präsentieren. Wir planen für den 
Herbst 2017 dann die endgültige Vorlage  der „Aufklä-
rungsbögen für Neuroleptika und Antidepressiva“ in all-
gemeinverständlicher Sprache. 

Mit Spannung erwarten wir die Ausführungen des Be-
treuers Dr. Holger Ließfeld zum Thema „Das Wohl, 
Wünsche und die Selbstbestimmung in der Betreuung“. 
Dieser Vortrag geht auf die Anregung eines Heimbewoh-
ners zurück. Er wollte das Problem aus der Sicht eines 
Betreuers beleuchtet haben.

Seit 2009 arbeitet der Landesverband mit der RMF in der 
Person einer Genesungsbegleiterin bzw. eines -begleiters 
zusammen. Wöchentlich boten die bisherigen drei Gene-
sungsbegleiterinnen und Genesungsbegleiter Sprechstun-
den an und gingen auf die Andernacher Stationen. Frau 
Christina Simfeld wird uns weitere Beispiele der Zusam-
menarbeit der Psychiatrie-Erfahrenen mit der  Rhein-Mo-

Begrüßung zur Fachtagung durch Franz-Josef Wagner
„Patientenrechte in der Psychiatrie – Theorie und Wirklichkeit“
Sehr geehrte Frau Dr. Heinemann,
sehr geehrter Herr Dr. Elsner,
liebe Mitglieder der Musikgruppe Alzey,
liebe Psychiatrie-Erfahrene,
liebe Heimbewohnerinnen und Heimbewohner,
liebe Lebenskünstlerinnen und Lebenskünstler,
sehr geehrte Referentinnen und Referenten,
liebe Frau Prof. Anderl-Doliwa,
verehrte Damen und Herren!

Wir danken für Ihr zahlreiches Erscheinen zu unserer 22. Fachtagung „Patientenrechte in der Psychiatrie – Theorie und 
Wirklichkeit“.
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sel-Fachklinik aufzeigen.

Nach der Kaffeepause findet eine spannende Diskussions-
runde mit den Referenten und dem ärztlichen Direktor der 
Rhein-Mosel-Fachklinik, Dr. Stefan Elsner, statt. 

Noch kurz einige Kleinigkeiten zur Organisation: 

Aus terminlichen Gründen hat Aufsichtsratsmitglied des 
Landeskrankenhauses und Staatssekretär David Langner 
abgesagt. Für die Kooperationspartner Rhein-Mosel-
Fachklinik und Hausherr spricht der ärztliche Direktor Dr. 
Stefan Elsner und für das Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie spricht die Abteilungsleiterin 
für Gesundheit Frau Dr. Silke Heinemann das Grußwort. 
Aus organisatorischen und gesundheitlichen Gründen hat 
Frau Beck abgesagt, sie stellt uns aber das Grußwort für die 
Dokumentation in Aussicht.

Wir haben einen  Fotografen zur bildlichen Dokumenta- 

tion der Fachtagung beauftragt: Ausgewählte Bilder wer-
den in der Dokumentation und auf der Homepage erschei-
nen. Wer keine Aufnahmen von sich veröffentlicht haben 
will, melde sich bitte bei unserem Fotografen.

Wir danken dem Kooperationspartner Rhein-Mosel-
Fachklinik, der Techniker Krankenkasse Rheinland-Pfalz 
und dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demographie für die Unterstützung.

Wir wünschen ALLEN Teilnehmern, Zuhörern und 
Zuhörerinnen eine erfolgreiche, interessante und erhellende 
Tagung. Viel Spaß und einen schönen Tag auf dem Gelände 
der Rhein-Mosel-Fachklinik! 

Ich übergebe an die aus Kaiserslautern angereiste Mo- 
deratorin Frau Prof. Brigitte Anderl-Doliwa. Dass sie zur 
Moderation zu uns nach Andernach kommt, ist ein Zeichen 
der Wertschätzung unseres Verbandes und unserer Tagun-
gen – dazu danke liebe Brigitte.
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auch ich möchte Sie herzlich in unserer Akademie und 
in der Rhein-Mosel-Fachklinik begrüßen. Es freut mich 
sehr, dass wieder einmal Andernach für eine Fachtagung 
ausgesucht wurde. Allerdings haben hier in den vergange-
nen Monaten auch ungewöhnliche Vorarbeiten für diese 
Tagung statt-gefunden, über die wir später von Dr. Kon-
rad hören werden. Es bot sich diesmal also an, bei uns zu 
tagen.

Herr Wagner hat mir im Vorfeld gesagt, dass er und der 
Landesverband in den letzten 20 Jahren mit keiner Klinik 
in Rheinland-Pfalz einen so intensiven Kontakt hatten wie 
mit der Rhein-Mosel-Fachklinik. Lieber Herr Wagner, das 
macht mich schon ein wenig stolz, denn es zeigt doch wohl, 
dass Psychiatrie-Erfahrene und Andernacher Kliniker 
immer gern in einem guten Dialog miteinander geblieben 
sind, auch wenn es natürlich nicht in allen Einzelfragen nur 
Übereinstimmung gab.

Ich bin sehr dafür, dass es bei dieser Dialog-Kultur 
zwischen uns bleibt. Wir brauchen die kritische ebenso wie 
die wohlwollende Begleitung der Patientenvertreter, um 
unsere Praxis immer wieder zu hinterfragen; wir brauchen 
aber auch die organisierten Ansprechpartner, um unser 
Handeln zu erläutern und verständlich zu machen.

Die Psychiatrie ist nach wie vor ein Ort, der in der Öffent-
lichkeit mit besonderen Ängsten und Vorurteilen betrachtet 
wird und entsprechend ein Ort, bei dem rasch Polemik 
und Dramatisierung zur öffentlichen Berichterstattung 
gehören, wenn besondere Ereignisse oder ein tatsächlicher 
oder vermeintlicher Missstand Aufmerksamkeit erregen. 
Fälle wie die des Piloten Andreas Lubitz oder des früheren 
Forensik-Patienten Gustl Mollath und ihre mediale 
Verarbeitung tragen leider dazu bei, dass der mühsame 
Abbau von alten Klischees wieder rückgängig gemacht 
wird.

Nach 37 Jahren im Fach glaube ich kaum noch, dass 
die Psychiatrie und ihre Patienten in absehbarer Zeit ihres 
besonderen Stigmas entledigt werden. Ich glaube aber 
weiter daran, dass alle psychiatrisch Tätigen bei einer 
beharrlichen Gesprächs- und Aufklärungsbereitschaft 
bleiben sollten, um jeweils im Kleinen, aber dafür an vielen 

Orten Ängste und Vorurteile abzubauen. Und dazu gehört 
eben auch der offene Kontakt mit den Verbänden der 
Psychiatrie-Erfahrenen, genauso wie mit den Angehörigen 
der Patienten.

Meine Damen und Herren,
die letzte Fachtagung in Andernach fand vor fast genau  
15 Jahren statt und stand unter dem Thema „Beschwer 
demöglichkeiten und andere Rechte für Psychiatrie-Erfah-
rene“. Heute soll es um die „Patientenrechte in Theorie und 
Wirklichkeit“ gehen.

Andernach scheint ein gutes Pflaster für die Rechte-
Thematik zu sein, und das will ich auch gern bestätigen. 
Wir sind eine Voll- und Pflichtversorgungsklinik für etwa 
550.000 Einwohner und haben im Gesamtklinikum eine 
der größten Maßregelvollzugseinrichtungen Deutschlands. 
Hier werden Patienten – wie in anderen Psychiatrien 
auch – zum Teil hinter geschlossenen Türen behandelt; 
es gibt Fixierungen, Isolierungen und medikamentöse 
Zwangsbehandlungen. D. h. wir verantworten damit auch 
einen Teil dessen, was die Psychiatrie als System und damit 
auch ihre Patienten stigmatisiert.

Aber seien Sie gewiss: Wir betreiben diesen Teil von  
Psychiatrie nicht mit selbstgenügsamer Zufriedenheit, son- 
dern immer wieder mit der Selbstbefragung, wie viel 
Zwang sich vermeiden lässt bzw. welches Maß an Zwangs-
anwendung nicht nur rechtlich zulässig und verhältnismä-
ßig ist, sondern wie trotz Zwanges auch Beziehung mit 
den Patienten hergestellt und gepflegt werden kann, die 
behandlungsförderlich ist. Außerdem arbeiten wir ständig 
an strukturellen Veränderungen, die Zwang zumindest teil-
weise überflüssig machen. Ich denke z.B. an unser Home-
treatment-Projekt für psychotisch Kranke, das u. a. darauf 
abzielt, Zwangseinweisungen zu reduzieren. 

Ich bin mir bewusst, dass hier im Raum sehr unterschied-
liche Auffassungen darüber herrschen, wie viel Zwang in 
der Psychiatrie überhaupt erlaubt sein sollte und ethisch 
vertretbar ist. Wir werden dazu in den Vorträgen und in der 
Plenumsdiskussion sicher einiges hören. 

Wir in Andernach bekennen uns allerdings auch zur ge-
sellschaftlichen Sicherheitsfunktion der Psychiatrie, die  

Grußwort zur 22. Fachtagung des LVPE Rheinland-Pfalz e. V.
am 07.09.2016 in der Rhein-Mosel-Akademie in Andernach

Dr. Stefan Elsner
Ärztlicher Direktor der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach

Liebe Frau Prof. Anderl-Doliwa, lieber Herr Wagner, meine sehr verehrten Damen und Herren,
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für uns keineswegs außerhalb der Mauern des Maßregel-
vollzugs endet, sondern ebenso von der Allgemein- und der 
Gemeindepsychiatrie zu leisten ist. Ich glaube nicht, dass 
diese Aufgabe ohne die Möglichkeit zur Anwendung von 
Zwangsmaßnahmen zu bewältigen ist. Ich will an dieser 
Stelle Tilmann Steinert zitieren, der wie kein anderer in 
Deutschland empirische Forschung zu Gewalt und Zwang 
in der Psychiatrie betrieben hat. Er schreibt: „Jede Art von 
Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Einrichtungen lässt 
sich vollständig eliminieren, allerdings nach allen bishe-
rigen Kenntnissen nur um den Preis, dass andere Formen 
entsprechend ansteigen.“ Es kommt also darauf an, struk-
turell, in der therapeutischen Haltung und in der Kommu-

nikation mit den Patienten alles zu tun bzw. weiterzuent-
wickeln, was geeignet ist, Zwang im Einzelfall überflüssig 
zu machen oder ihn zumindest auf das gerade vertretbare 
Maß zu reduzieren. Zwangsmaßnahmen aber generell zu 
verteufeln, halte ich für verfehlt.

Meine Damen und Herren,
es erwartet Sie heute ein vielfältiges Programm zu dem 
außerordentlich wichtigen Thema der Patientenrechte in 
der Psychiatrie. Ich wünsche Ihnen einen spannenden und 
informativen Tag in der Rhein-Mosel-Akademie.

Vielen Dank!
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für den Verein zur Unterstützung Gemeindenaher Psychia-
trie in Rheinland-Pfalz überbringe ich Ihnen das  Grußwort 
zu dieser wichtigen Tagung. Im Namen von Vorstand und 
Kuratorium möchte ich zunächst festhalten, dass uns in den 
vergangenen zwanzig Jahren oft die Frage bewegt hat, ob 
und wie die Rechte der Patientinnen und Patienten beachtet 
werden. Es ist unsere Zielsetzung, den Alltag in der Psy-
chiatrie zu ändern. Wir wollen alle, die eine Behandlung 
brauchen, in eine Situation bringen, in der sie am Trialog 
Beteiligte und nicht im wörtliches Sinne Patienten sind.

Schon vor einiger Zeit, nämlich 2008,  hat die Deutsche 
Gesellschaft für  Soziale Psychiatrie DENK-an-STÖßE 
veröffentlicht. Beklagt wurde, dass die Psychiatriereform 
nicht abgeschlossen sei und sich im Gegenteil auf Abwegen 
befinde. Die großen Reformen, nämlich die Veränderung 
der Angebotsstrukturen, seien erfolgreich abgeschlossen. 
Aber nun seien ganz andere Probleme zu beobachten: 

Psychiatrie-Erfahrene beklagten die Isolation im „ambu-
lanten Ghetto“. 

Schwer beeinträchtigte, chronisch psychisch kranke 
Menschen würden aus dem psychiatrischen Hilfesystem 
herausfallen und dann der Einfachheit halber der Obdach-
losenhilfe überlassen. 

Ungebrochen sei der Boom der Heime. Berufsbetreuer 
bedienen sich jetzt der überregionalen Angebote.  

Ein spezieller Markt für geschlossene Heimplätze habe 
sich gebildet. Personen mit herausforderndem Verhalten 
werden dafür zur Begründung benutzt.  

Die zunehmende Spezialisierung klinischer Angebote 
konterkariere integrative und milieutherapeutische Be-
handlungsansätze.

Das alles sind Hinweise, dass wir in der Aufgabe, Psych-
iatrie gemeindenah zu gestalten, noch viele Herausforde-
rungen zu lösen haben.

Ein besonders schwieriges Konfliktfeld ist die Zwangsbe-
handlung, der rechtliche Anspruch, dass kranke Menschen 
sich zu ihrem Schutz der Behandlung unterziehen müssen. 
Die Versorgungspflicht führte zu einer Art Behandlungs-
pflicht. Patientenrechte kehren sich gegen diejenigen, die 
sie beanspruchen. Das müssen wir im Alltag auch ange-
sichts schwieriger Situationen anders auflösen als durch 
die vielfach unreflektierte Praxis der Macht- und Gewalt-
ausübung gegenüber dem Patienten. „Die Etablierung einer 
Kultur des Verhandelns und der partnerschaftlichen Begeg-
nung, die den besonderen Bedürfnissen psychisch erkrank-
ter Menschen entspricht“ (DENK-an-STOß Nr. 2) ist ein 
dauerhaft geltender Auftrag.

Es gilt, die Betroffenen zu ermutigen und die Angehörigen in 
der Begleitung zu stärken. Entschiedenes und solidarisches 
Vorgehen ist notwendig. 

Die Schwierigkeiten, die uns immer noch begegnen, 
müssen bei unserer Arbeit eine Rolle spielen. Diese Fragen 
müssen diskutiert werden. Es ist notwendig, die Fragen 
nach den Patientenrechten in der Psychiatrie zu stellen 
und Antworten zu fordern, die Theorie und Wirklichkeit 
zusammenführen. Ich freue mich, dass diese Fachtagung 
des LVPE durch die Darstellung und Diskussion schwieriger 
Fragen des Alltags mit Sicherheit ein Ergebnis haben wird: 
Wir gehen gestärkt in neue Aufgaben, um die Angebote 
gemeindenaher Psychiatrie zu verbessern.

Roswitha Beck
Kuratoriumsvorsitzende
des Vereins zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie
Grußwort

Patientenrechte in der Psychiatrie – Theorie und Wirklichkeit

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Langner,
sehr geehrter Herr Wagner,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
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Zunächst einmal darf ich Ihnen die herzlichen Grüße des 
Staatssekretärs ausrichten. Herr Langner wäre selbst sehr 
gern zu Ihnen gekommen, muss aber einer anderweitigen 
Verpflichtung nachgehen. 

Lieber Herr Wagner, ich habe schon viel von der guten 
Arbeit unseres Landesverbandes der Psychiatrie-
Erfahrenen gehört und möchte die Gelegenheit nutzen, 
Ihnen für Ihr vielfältiges und langjähriges Engagement 
sehr herzlich zu danken. Der LVPE ist ein ganz wichtiger 
Partner für die Landesregierung in unserem Bemühen, 
die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung in 
RLP weiter zu verbessern. 

Der Landesverband ist ein sehr aktives Mitglied in unserem 
Landespsychiatriebeirat und dessen Ständigem Arbeitskreis 
und in der Fachkommission für den Maßregelvollzug. Er 
führt regelmäßig interessante Fachtagungen - wie die heutige 
- durch, bringt spannende Projekte auf den Weg, wie die 
Förderung von Ex-In-Ausbildungsgängen oder aktuell die 
Aufklärungsbögen für den Einsatz von Neuroleptika. Und 
natürlich leistet der LVPE ganz wichtige Arbeit als Anlauf- 
und Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen und 
Ihre Angehörigen. Also noch einmal, lieber Herr Wagner: 
Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern ein 
herzliches Dankeschön!

Beim ersten Blick auf das Thema der heutigen Tagung  
„Patientenrechte in der Psychiatrie…“ kam mir zuerst in 
den Sinn, dass psychisch kranken Menschen jahrhundert-
lang grundlegende Menschenrechte aberkannt wurden. 
Vielleicht lohnt ein Blick zurück. Nicht zuletzt um die auch 
heute noch verbreitete und aus der Geschichte mehr als 
begründete, tiefe Skepsis hinsichtlich der Einhaltung von 
Patientenrechten in der Psychiatrie zu verstehen. 

Im Mittelalter galten psychisch kranke Menschen in 
der Regel als Besessene und wurden dem Exorzismus 
ausgesetzt, sprich gefoltert. Bis ins 18. Jahrhundert wurden 
die Kranken in Hospitälern untergebracht, die allerdings 
keine Krankenhäuser waren, sondern Verwahranstalten 

und Gefängnisse für soziale Randgruppen. Zwischen der 
Unterbringung von Kriminellen und psychisch Kranken 
wurde kaum ein Unterschied gemacht. Die unruhigen 
und gefährlichen Patienten wurden in Ketten gelegt und 
geprügelt.

Erst 1795 im Zuge der Aufklärung und der damit ver-
bundenen Überzeugung von der Erforschbarkeit der 
Natur und der Idee unveräußerlicher und universeller 
Menschenrechte befreite Philippe Pinel (1755-1826) die 
„Irren“ im Bicètre von Paris von ihren Ketten. Vor allem 
England beschritt bei der Behandlung und Pflege psy-
chischer Krankheit neue Wege. 

Diese und weitere Fortschritte der Reformpsychiatrie fanden 
bereits im I. Weltkrieg ein jähes Ende. Bis 1918 starben 
rund 140.000 Menschen in deutschen Anstalten. Räumliche 
Enge, unzureichende Heizung und Unterernährung waren 
hierfür verantwortlich. Nach dem Krieg erholte sich die 
deutsche Psychiatrie langsam wieder und entwickelte 
neue Wege der Therapie. Was dann aber folgte, ist Ihnen 
allen gut bekannt und nach menschlicher Vorstellungskraft 
an Unmenschlichkeit und Grausamkeit nicht mehr zu 
überbieten: Die systematische Vernichtung von psychisch 
Kranken unter mehr oder weniger aktiver Mithilfe der 
Psychiatrie. Insgesamt wurden im Nationalsozialismus bis 
1945 mehr als 150.000 psychisch Kranke ermordet.

Und selbst nach dem Ende des Mordens blieb die Situati-
on in der deutschen Nachkriegszeit skandalös. Erst mit der 
Einsetzung der Expertenkommission im Auftrag der Bun-
desregierung und der daraus folgenden Psychiatrie-Enquê-
te wurde der Grundstein gelegt für eine menschenwürdige 
psychiatrische Versorgung.

Wo stehen wir nun heute? Auf welche Rechte können 
sich psychisch Kranke berufen? Wie steht es um deren 
Umsetzung? Meine Überzeugung ist, dass sich die rechtliche 
Situation ganz entscheidend und unzweifelhaft verbessert 
hat. Andererseits bleibt die tatsächliche Umsetzung dieser 
Rechte eine permanente und noch lange nicht vollständig 

Grußwort von Frau Dr. Silke Heinemann

Sehr geehrter Herr Wagner,
sehr geehrte Frau Prof. Anderl-Doliwa,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

vielen Dank für die freundliche Begrüßung, liebe Frau Prof. Anderl-Doliwa. Ich freue mich, dass ich heute – stellvertretend 
für Herrn Langner – an der Fachtagung des Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen (LVPE) teilnehmen kann. 
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eingelöste Verpflichtung. 

Rechtlich gesehen haben wir viel erreicht: Die im 
Grundgesetz geregelte Gleichheit aller Menschen vor dem 
Gesetz wurde 1994 um ein Benachteiligungsverbot ergänzt: 
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden“ (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG). Zur Konkretisierung 
dieses Verfassungsanspruchs trat zum 1. Mai 2002 das Be- 
hindertengleichstellungsgesetz in Kraft. Ein Schlüsselbegriff 
ist dabei die Barrierefreiheit. Wie Barrierefreiheit und 
letztlich Inklusion umzusetzen ist, steht am deutlichsten 
in der UN-Behindertenrechtskonvention. Deutschland hat 
sich mit der Ratifizierung 2009 zur Umsetzung der UNBRK 
verpflichtet. Und bereits 2010 hat Rheinland-Pfalz als 
erstes Bundesland einen Aktionsplan zur Umsetzung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen veröffentlicht. 

Die UN-BRK fordert die volle und wirksame Teilhabe 
von Menschen mit psychischer Erkrankung/seelischer 
Behinderung gleichberechtigt mit anderen an der Gesell-
schaft. Wo wir hier stehen, ist ja Inhalt des Vortrags von 
Frau Osterfeld. In RLP führen wir mit unseren Partnern 
in der Versorgung eine sehr intensive Diskussion darüber, 
was Inklusion speziell für psychisch Kranke bedeutet, 
welche Barrieren bestehen und was zu tun ist, um diese zu 
beseitigen. 

So hat unser Landespsychiatriebeirat 2015 Empfehlungen 
zur „Barrierefreiheit für psychische Kranke und 
Inklusion“ verabschiedet und wir haben ein „Handbuch 
Inklusion – Gemeindeintegriertes Wohnen für psychisch 
beeinträchtigte Menschen“ veröffentlicht und in mehreren 
regionalen Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz vorgestellt 
und diskutiert. 

Wenn wir über Patientenrechte in der Psychiatrie spre-
chen, ist allerdings ein zentrales Thema die Umsetzung 
des Rechts auf Selbstbestimmung. Der Grundkonflikt ist 
Ihnen allen bewusst: Einerseits haben psychisch Kranke 
grundsätzlich dieselben Rechte wie andere Patienten auch. 
Sie dürfen den Umfang ihrer Behandlung bestimmen und 
Hilfe ablehnen. Andererseits können psychisch erkrank-
te Menschen zur Abwendung einer akuten Selbst- oder 
Fremdgefährdung – nach Ausschöpfen aller möglichen 
Alternativen – auch zwangsweise in einem psychiatri-
schen Krankenhaus untergebracht werden. Und auch die 
Behandlung gegen den Willen der Patienten ist unter be-
stimmten strengen verfahrensrechtlichen und materiellen 
Voraussetzungen auf der Grundlage der Psychisch Kran-
ken Gesetze bzw. des Unterbringungsrechts möglich. 

Hier zeigt sich der schwierige Spagat, der im Umgang 
mit psychischen Erkrankungen zu leisten ist. Einerseits 
bedeuten Zwangs-Maßnahmen und Zwangsbehandlungen 
immer einen schwerwiegenden Eingriff in menschliche 
Grundrechte. Umgekehrt kann jedoch auch der absolute 
Verzicht auf Zwang zur Verletzung menschlicher Grund-
rechte führen. Die Psychiatrie soll heilen und helfen und 
dabei die Patientenautonomie und Selbstbestimmung 
achten und fördern. Sie soll aber auch - im Falle der Fremd-
gefährdung – zum Schutz der Allgemeinheit beitragen. 
Dieser Auftrag ist alles andere als konfliktfrei umzusetzen. 

Und gerade bei dieser zentralen Thematik zeigt sich, dass 
gesetzlich verankerte Rechte nur eine Seite der Medaille 
sind. Ganz entscheidend ist die Umsetzung in der Praxis. 
Ein guter und verantwortlicher Umgang mit Situationen, 
in denen Zwangsmaßnahmen unumgänglich sind, ist 
zwar auch heute schon in vielen Kliniken gute Praxis. 
Gleichwohl gibt es hier noch einen großen Spielraum für 
Verbesserungen. Das zeigt meines Erachtens nicht zuletzt 
die Tatsache, dass es bundesweit eine außerordentliche 
Spannbreite der Häufigkeiten von Zwangsmaßnahmen 
zwischen den Kliniken und Fachabteilungen gibt. (Eine 
bundesweite Erhebung in einzelnen Kliniken ergab 
folgende Spannbreite: Fixierung (2,0% - 24,7%) bei einer 
Dauer von 1 Stunde - mehrere Tage; Isolierung (0% - 66%) 
bei einer Dauer von 1 Stunde - 16 Tage; Zwangsmedikation 
(2,5% - 15%).

Studien zeigen, dass die Entscheidung, ob und welche 
Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden, mehr von nati-
onalen und regionalen Traditionen als von patientenorien-
tierten Indikationsstellungen abhängig zu sein scheinen. 
Es lassen sich Hinweise finden, dass lokale Einflüsse wie 
beispielsweise Personalschulung, Einstellung und per-
sönliche Wertehaltung des Personals sowie Bettenzahl 
der Klinik eine große Rolle spielen. Hier gibt es also viele 
Ansatzpunkte für Verbesserungen, etwa die methodische 
Qualifizierung der Mitarbeitenden, die flächendeckende 
Etablierung von Qualitätsstandards zur Vermeidung von 
Zwangsmaßnahmen, Programme zur Reduzierung von 
Fixierungen, der Einsatz von Behandlungsvereinbarun-
gen und Patientenverfügungen usw. 

Für Rheinland-Pfalz planen wir im nächsten Jahr  
ein Weiterbildungsangebot zur Reduzierung freiheits-
entziehender Maßnahmen in allen rheinland-pfälzischen 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Das Ziel dieser 
Weiterbildungsmaßnahme ist es, freiheitsentziehende Maß- 
nahmen (chemische oder mechanische) zu reduzieren 
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oder zumindest durch eine mildere freiheitsentziehende 
Maßnahme zu ersetzen. In der Altenhilfe wurde dieses 
Projekt bereits erfolgreich durchgeführt. Wir möchten 
nun, dass auch Menschen in den Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe, und damit gerade auch Menschen mit 
seelischen Behinderungen, hiervon profitieren. Im Rahmen 
dieses Projektes soll auch eine Informationsbroschüre 
erarbeitet werden, die den Einrichtungen dann auch in 
Zukunft zur Verfügung steht. 

Als weiteren guten Ansatzpunkt für eine bessere Praxis  
möchte ich die Leitlinien für den Umgang mit aggressivem 
Verhalten in der Psychiatrie erwähnen, die der Arbeits-
kreis der Chefärzte und Leitenden Pflegepersonen der  
Psychiatrischen Kliniken in Rheinland-Pfalz im Mai 
2015 verabschiedet hat und die wir über unseren Landes-
psychiatriebeirat im ganzen Land bekannt gemacht haben.

Und last but not least at all das dritte gute Beispiel, das 
heute Herr Dr. Konrad und Herr Dr. Lehmann vorstellen 

werden: Die Aufklärungsbögen für Neuroleptika und 
Antidepressiva. Der Anstoß für die Entwicklung dieser 
Bögen kam vom LVPE und wir haben dieses Projekt 
gern finanziell unterstützt. Denn diese Bögen sollen dazu 
beitragen, die Patientenautonomie durch Aufklärung zu 
stärken. Sie sollen den Patienten dabei unterstützen, Nutzen 
und Risiken der Medikamente besser beurteilen zu können, 
und somit ihre Selbstbestimmung stärken. 

Ich habe nur einige Themen anreißen können, die auf der 
Tagung heute eine Rolle spielen werden. Ich hoffe aber, 
ich konnte deutlich machen, dass uns als Landesregierung 
die Durchsetzung der Patientenrechte in der Psychiatrie ein 
ganz wichtiges Anliegen ist, an dem wir gemeinsam mit 
unseren Partnerinnen und Partnern in der Versorgung – also 
auch mit Ihnen allen - gern weiter arbeiten werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Das Medikamentenaufklärungsprojekt, über das Dr. Kon-
rad berichten wird, ist angesichts der gegenüber der All-
gemeinbevölkerung in Europa um durchschnittlich 22 
Jahre verringerten Lebenserwartung von Patientinnen und 
Patienten mit einer Schizophrenie-Diagnose von herausra-
gender Bedeutung. Dies wurde mir zuletzt wieder am 27. 
August 2016 deutlich. An dem Tag hielt ich in Phoenix, 
Arizona, bei der Konferenz der National Association for 
Rights Protection and Advocacy (Nationale Vereinigung 
zum Schutz der Rechte und zur Fürsprache) den Vortrag 
„Responding to the catastrophic reduction of psychiatric 
patients’ life expectancy” („Auf die katastrophal verringer-
te Lebenserwartung psychiatrischer Patienten reagieren“). 
Ich referierte unter anderem über unser Medikamenten-
aufklärungsprojekt in Rheinland-Pfalz: die notwendige 
Aufklärung zur Wirkungsweise von Psychopharmaka, die 
unerwünschten Wirkungen, notwendige Vorsorgeuntersu-
chungen, die Abhängigkeitsproblematik und bereits jetzt 
existierende Alternativen. Die Zuhörer reagierten mit Stau-
nen, dass kritische Psychiatriebetroffene mit gutwilligen 
Psychiatern ein Projekt der gemeinsam formulierten Me-
dikamentenaufklärung betreiben können, ja dass es solche 
gutwillige Psychiater überhaupt gibt.

Dass wir ein Jahr benötigten, um ein gemeinsam zu 
vertretendes Papier zu Neuroleptika zu erstellen, zeigt die 
Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten. Und 
dass wir auf die Übersetzung in leichte Sprache noch warten, 
ist sinnvoll angesichts der Kommunikationsprobleme 
zwischen Ärzten und Menschen ohne medizinische 
Fachausbildung: denn bekanntlichermaßen werden die 
meisten Fachinformationen von den Betroffenen im Kern 
nicht verstanden.

Über alle Fragen der Aufklärung konnten wir uns nicht einig 
werden. Da der psychiatrische Weltverband die Kategorie 
der Sucht willkürlich als notwendige Bedingung definiert 
hat, um von körperlicher Abhängigkeit sprechen zu dürfen, 
entfällt im Neuroleptika-Aufklärungsbogen die Warnung 
vor einem körperlich abhängig machenden Potenzial 

von Neuroleptika. Wer giert – beispielsweise – schon 
nach Risperdal oder gar Haldol, einer Substanz, mit der 
man in totalitären Staaten politische Opponenten foltert? 
Doch mit der Warnung vor den teilweise erheblichen 
Entzugsproblemen, dem Hinweis auf nichtpsychophar-
makologische Alternativen und dem Angebot stationärer 
Hilfe beim Absetzen fanden wir einen – meiner Meinung 
nach – tragfähigen Kompromiss. Das Angebot stationärer 
Hilfe beim Absetzen schon bei der Aufnahme auf eine 
psychiatrische Station sucht weltweit ihresgleichen. Und 
für Betroffene, die innerhalb ihrer Lebensverhältnisse 
derzeit ohne Psychopharmaka nicht zurechtkommen, 
würde die Reduktion auf die niedrigst mögliche Dosis 
das erfüllen, was Leitlinien schon lange meist vergeblich 
fordern.

An dieser Stelle soll es nicht darum gehen, all die für  
Psychiatriebetroffene noch offenen Fragen anzugehen, bei-
spielsweise die in Deutschland – und sicher auch in Rhein-
land-Pfalz – zunehmende Verabreichung hirnschädigender 
Elektroschocks. Oder die nach wie vor fehlende Gleichheit 
vor dem Recht insbesondere bei der gewaltsamen Verabrei-
chung von psychiatrischen Psychopharmaka. Oder die fak-
tisch fehlenden Regressmöglichkeiten bei behandlungsbe-
dingt entstandenen Schäden. Heute geht es mir darum, das 
zarte Pflänzchen der gemeinsam formulierten Aufklärung 
zu psychiatrischen Psychopharmaka als bisher einzigarti-
gen Schritt hinsichtlich überfälliger Maßnahmen gegen die 
exzessive Frühsterblichkeit Psychiatriebetroffener wertzu-
schätzen; wertzuschätzen auch hinsichtlich des Bemühens, 
ihnen Wahlmöglichkeiten anzubieten unter den vorhan-
denen Behandlungs- und Therapieformen. Angemessene, 
optimale und selbstbestimmte Hilfen für Menschen mit 
psychischen Problemen sozialer Natur oder organischer 
Ursache tragen zur Verbesserung ihrer Lebensqualität bei.

Mein Dank geht an die Beteiligten, namentlich

o Herrn Dr. med. Volkmar Aderhold, Arzt für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychotherapeutische Medizin 

Peter Lehmann
Grußwort zur 22. Fachtagung („Patientenrechte in der Psychiatrie – Theorie 
und Wirklichkeit“) des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-
Pfalz e.V. in Kooperation mit der Rhein-Mosel-Fachklinik, Andernach, 7. 
September 2016
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

wegen familiärer Verpflichtungen kann ich leider nicht an der Fachtagung teilnehmen.
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und Mitarbeiter am Institut für Sozialpsychiatrie an der 
Universität Greifswald

o Frau Brigitte Anderl-Doliwa, Stiftungsprofessorin im 
Kirchendienst an der Katholischen Hochschule Mainz

o Frau Priv.-Doz. Dr. med. habil. Anke Brockhaus-
Dumke, Ärztliche Direktorin der Rheinhessen-
Fachklinik Alzey

o Frau Dr. Petra Loerzer, Leitende Oberärztin der  
Psychiatrischen Institutsambulanzen an der Klinik  
für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 
Klingenmünster (als Vertreterin von Frau Dr. med. 
Sylvia Claus, Chefärztin und stellvertretende Ärztliche 
Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie Klingenmünster)

o Herrn Dr. med. Stefan Elsner, stellvertretender Vor-
sitzender des Klinischen Ethikkomitees und Ärztli-
cher Direktor der Rhein-Mosel-Fachklinik Ander-
nach, und

o Herrn Priv.-Doz. Dr. med. habil. Andreas Konrad, 
Chefarzt der Abteilung Allgemeinpsychiatrie und 
Psychotherapie II an der Rhein-Mosel-Fachklinik 
Andernach.

Und natürlich bedanke ich mich bei Franz-Josef Wagner, 
dem Vorsitzenden und Geschäftsführer des Landesver-
band Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz. Ohne seine 
organisatorischen Fähigkeiten wäre dieses Projekt nie-
mals zustande gekommen. Herr Wagner hat eine beson-
dere Fähigkeit, kooperationswillige Menschen aus unter-
schiedlichen Richtungen für sinnvolle Projekte an einen 
Tisch zu bekommen und dafür auch noch die notwendige 
Finanzierung zustande zu bringen. Er verdient unser aller 
Hochachtung.

Ich wünsche der Fachtagung ein gutes Gelingen und 
habe nicht den geringsten Zweifel, dass Dr. Konrad in 
seinem Vortrag zum Neuroleptika-Aufklärungsbogen 
mein Nichtdasein vergessen machen wird.



22

22. Fachtagung



23

22.Fachtagung



24

22. Fachtagung



25

22.Fachtagung



26

22. Fachtagung



27

22.Fachtagung



28

22. Fachtagung



29

22.Fachtagung



30

22. Fachtagung



31

22.Fachtagung



32

22. Fachtagung

Das heutige Betreuungsrecht bietet ein Gefüge, das auf 
Traditionen aufbaut und gleichzeitig die Gegebenheiten 
der Moderne berücksichtigt. Es regelt Zuständigkeiten 
und Handlungsrahmen für die Menschen, die für andere 
handeln und entscheiden, weil letztere hierzu noch nicht, 
nicht mehr oder vorübergehend nicht im Stande sind. 

Das Inkrafttreten des Betreuungsrechts zum 1. Januar 
1992 stellte einen Paradigmenwechsel in der Geschichte 
der Vormundschaft für Erwachsene dar. Schon der Begriff 
der „Betreuung“ deutete an, dass nunmehr der Betroffene 
als Subjekt in den Fokus jeglicher Bemühungen zur Ver-
wirklichung seines Selbstbestimmungsrechtes rückte. Die 
Rechtstellung des Betroffenen sollte nunmehr umgekehrt 
gestärkt werden, durch Hilfestellung statt Bevormundung. 
Dieser neue gesetzliche Rahmen wurde daher zutreffend 
als „Jahrhundertreform“ bezeichnet, löste er doch das fast 
einhundertjährige und kaum weiterentwickelte Vormund-
schaftsrecht für Erwachsene ab.

Ich habe diese einleitenden Sätze zur Thematik vorange-
stellt, um zweierlei zu verdeutlichen. Zum einen reden wir 
nicht über ein sozusagen neues Thema. Bereits im frag-
mentarisch erhaltenen Zwölftafelgesetz der Römer (450/ 
451 v. Chr.) finden sich Hinweise auf das Rechtsinstitut der 
Vormundschaft und Pflegschaft. So tauchen dort die latei-
nischen Worte  „tutela“ (zu dt.: die Vormundschaft bzw. der 
Schutz) und „cura“ (zu dt.: die Pflegschaft bzw. die Sorge) 
auf. 

Zum anderen ist das Betreuungsrecht eben nicht als ein 
einschränkendes oder sogar gängelndes Instrument des 
Staates zu verstehen mit dem Ziel, vermeintlich objektive 
Interessen der Gesellschaft durchzusetzen. Die zentrale 
Botschaft der Politik aus dem Jahr 1992 lautete: Es geht 
nicht mehr um Entrechtung oder um Feststellung der 
Geschäftsunfähigkeit, sondern um Hilfe und Fürsorge. 

Gleichwohl wird in der Literatur korrekterweise auch 
konstatiert, dass es sich bei dem Rechtsinstitut der Betreu-
ung, ebenso wie bei den Vorläufern wie bspw. der „Munt“ 
im germanischen Recht oder der Vormundschaft und 
Pflegschaft in der neueren europäischen Rechtsentwick-
lung immer auch um ein Spannungsverhältnis zwischen 
Fürsorge einerseits und Entrechtung andererseits handelt. 

Um sich nun den Begriffen Wunsch, Wohl und Selbstbe-

stimmung zu nähern, möchte ich eine kurze etymologische 
und definitorische Hinführung wagen. 

Kommen wir zunächst zum Begriff des Wunsches. Die 
Erklärung hierzu ist recht einfach. Es handelt sich um 
ein altgermanisches Substantiv, vermutlich aus dem 8. 
Jahrhundert und umschreibt das Streben und auch die 
Hoffnung nach Etwas; einer Sache oder einem Zustand. 
Der Begriff des Wunsches findet sich auch im Teil des 
BGB zur rechtlichen Betreuung, bspw. im § 1901. 

Kommen wir nun zum Begriff des „Wohl“. Wie oft wird 
dieses Wort in den unterschiedlichsten Bezügen wie Politik, 
Gesellschaft, Medizin, Justiz oder Sozialer Arbeit verwandt, 
und zwar auch dann, wenn gleiche Sachverhalte diametral 
gemeint sind oder ausgeführt werden. Zuweilen könnte 
der Eindruck entstehen, dass das Wohl des Betroffenen zur 
Legitimation des eigenen Handelns innerhalb der jeweiligen 
Profession benutzt wird. Der Begriff ist also schillernd. 
Deshalb versuche ich das Wohl in der Betreuung zu 
konkretisieren. Doch zunächst zur Etymologie des Wortes. 

Das Wort „Wohl“ leitet sich laut Duden vom germani-
schen Verb „wollen“ ab und hat seinen Ursprung in der 
indogermanischen Sprachfamilie (ca. drittes Jahrtausend  
v. Chr.). Spannend hierbei ist es, dass auch das Wort  
„Wille“ von dem Wort „wollen“ abstammt. Erst seit dem 
15. Jahrhundert taucht das Wort als substantivierte Form 
für „Wohlergehen; guter, glücklicher Zustand“ auf. 

Da die Begriffe „Wohl“ und „Wille“ den gleichen Ursprung 
haben, erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kurzen 
Exkurs zum Thema „Wille“:

So kann zwischen einem freien Willen und einem natür-
lichen Willen unterschieden werden. Der freie Wille ist 
gekennzeichnet von einer Einsichtsfähigkeit, die es er-
laubt ein Für und Wider gegeneinander abzuwägen, Fol-
gen abzuschätzen und demnach eine vernünftige, wenn 
auch subjektive Entscheidung zu treffen. So kann bspw. 
gegen den freien Willen eines Betroffenen keine Betreu-
ung eingerichtet werden. Allerdings ist auch nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes der natürliche 
Wille durchaus zu beachten. Ein natürlicher Wille kann 
auch bei erheblich eingeschränkten kognitiven Fähig-
keiten (Prozesse des Wahrnehmens und Erkennens) des 

Vortrag von Dr. paed. Holger Ließfeld 
Wünsche, Wohl und die Selbstbestimmung in der Betreuung
Die Sorge und der Schutz für Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, die 
persönlichen Angelegenheiten zu entscheiden und zu verantworten, ist seit über 2000 Jahren Teil der gesellschaftlichen 
Realität. 
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Menschen vorliegen. Häufig kommt es daher zu Abgren-
zungsproblemen in der praktischen Rechtsanwendung.

Ich möchte dies an einem Beispiel aus der eigenen prakti-
schen Tätigkeit verdeutlichen: Wird eine Patientenverfü-
gung im Zustand einer freien Willensbildung erstellt, so 
ist diese bindend. Ist nun später die betreffende Person 
bspw. aufgrund einer dementiellen Erkrankung nicht mehr 
in der Lage einen freien sondern einen natürlichen Willen 
zu bilden und widerruft die Patientenverfügung in Gänze 
oder in Teilen, so stellt sich die Frage der Wirksamkeit der 
erstellten Patientenverfügung beziehungsweise der Wirk-
samkeit des Widerrufes.  

Kommen wir zurück zum Begriff des Wohls. 

Auch im Recht hat der Begriff des Wohls Einzug gefun-
den. So wird bereits im Allgemeinen Landrecht für die 
preußischen Staaten von 1794 das Wohl als ein Ziel der 
Vormundschaft und Pflegschaft auch für Erwachsene er-
wähnt. So heißt es im § 232 ALR: „Die Sorge derselben  
für die Person muß sowohl auf das körperliche, als auf 
das moralische Wohl der Pflegebefohlenen gerichtet seyn 
(sic).“ Und auch im 2. Titel des  BGB findet das Wort 
Wohl im Rahmen der Betreuung einen Platz: So heißt es 
im § 1901 Abs. 2 u. 3 BGB: 

(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten 
so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Zum 
Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im 
Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen 
eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

(3) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu ent-
sprechen, soweit dies dessen Wohl nicht zuwider-
läuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt 
auch für Wünsche, die der Betreute vor der Bestel-
lung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass 
er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten 
will. Ehe der Betreuer wichtige Angelegenheiten 
erledigt, bespricht er sie mit dem Betreuten, sofern 
dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft.

Insbesondere diese beiden Absätze des § 1901 BGB 
stellen sozusagen die Handlungsmaxime für die Tätigkeit 
als Betreuer dar. Jegliches Handeln des Betreuers hat sich 
hieran auszurichten. Nun ist dieses nicht immer so einfach, 
wie es der Gesetzestext vermuten lässt. Denn: 

Der Begriff des Wohls des Betreuten ist ein weitgehend 
diffuser, also nicht konkretisierter Rechtsbegriff.  Nur 
aus der Intention des Betreuungsgesetzes kann auf die 
Bedeutung geschlossen werden. Hier setzt auch eine Kritik 

der Monitoringstelle zur UN Behindertenrechtskonvention 
aus dem Jahr 2014 (vgl. Dt. Institut für Menschenrechte, 
2015) an, die sich dagegen ausspricht, den Begriff des Wohls 
für Erwachsene zu nutzen, denn die UN BRK stelle auf den 
Begriff Wille ab. Paradox – weil, wie eben ausgeführt, beide 
Begriffe den gleichen Wortstamm haben und trotzdem so 
gänzlich unterschiedlich interpretiert werden. 

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass 
das „Wohl des Kindes“ nach dem Familienrecht nicht 
vergleichbar ist mit dem „Wohl des Betreuten“ nach dem 
Betreuungsrecht. (vgl. zum Kindeswohl §§ 1626 Abs. 3, 
1627 und 1666 Abs. 1 BGB) Das Kindeswohl ist mit allge-
mein anerkannten Erziehungszielen wie der Heranführung 
an selbstständiges und verantwortungsvolles Handeln zu 
umschreiben. (Vgl. § 1626 Abs. 2 Satz 1 BGB) Die elter-
liche Sorge beziehungsweise die Ausübung der Vormund-
schaft für Minderjährige ist umfassend in ihren Aufgaben 
und wird in der Regel im Laufe der Zeit geringer. Am 
deutlichsten wird der Unterschied in der Frage des Er-
ziehungsrechtes. So wird im Recht für Minderjährige die 
Erziehung als Recht und Pflicht beschrieben. Im Betreu-
ungsrecht hat der Betreuer kein solches Erziehungsrecht. 
Insoweit kann eine „Umerziehung“ hin zur „Normalität“ 
grundsätzlich kein Ziel des Betreuungsrechts sein. Hier-
bei ist jedoch zu bedenken, dass Erziehung insbesondere 
in der Rechtsprechung zum Betreuungsrecht als Indivi-
dualerziehung verstanden und die Anwendung desselben 
verneint wird. Gleichwohl dürfte als Handlungsauftrag 
innerhalb der Betreuung eine Sozialerziehung durchaus 
sinnvoll sein. Die Betreuung umfasst in der Regel Teil-
bereiche, die dem aktuellen Hilfebedarf entsprechen und 
dauerhaft, zunehmend oder abnehmend nach Intensität 
und Umfang sein können. Im Gegensatz zum Kindeswohl 
ist das Wohl im Sinne des Betreuungsrechtes am Selbst-
bestimmungsrecht desjenigen auszurichten, für den die 
Betreuung eingerichtet ist. 

Kommen wir zum dritten Wort, ich habe es gerade genannt: 
Die Selbstbestimmung. 

Der Begriff der Selbstbestimmung wird ebenfalls in den 
verschiedensten gesellschaftlichen Bezügen verwandt. 
Derzeit sehr häufig in den politischen Diskussionen zum 
Bundesteilhabegesetz und zur Ausgestaltung der UN Be-
hindertenrechtskonvention. Aber auch die Betreuungs-
vereine der AWO in Rheinland-Pfalz haben sich den Slo-
gan „Betreuung für ein selbstbestimmtes Leben“ auf die 
Fahnen geschrieben. 

Insbesondere bei dem Begriff der Selbstbestimmung möch-
te ich konstatieren, dass das Wort  unterschiedlich verstan-
den wird und auch deshalb verschiedene und damit irritie-



34

22. Fachtagung

rende Bedeutungszusammenhänge ermöglicht werden und 
deshalb eine zielführende Diskussion oft erschwert wird. 
Insofern wäre, auch in den Diskussionen zur evtl. Anglei-
chung einiger Teile des deutschen Betreuungsrechts an die 
UN BRK, eine theoretische Fundierung der Begrifflichkei-
ten im Themenfeld insgesamt dringend notwendig, um sich 
sozusagen auf einer Ebene zu bewegen. Dabei soll nicht 
außer Acht gelassen werden, dass der Begriff der Selbst-
bestimmung im Zeitalter der Aufklärung seine Wurzeln 
findet und im Laufe der Zeit mal mehr und mal weniger in 
unterschiedliche Richtungen gesellschaftliche Bedeutung 
entfaltete. Insofern befinden wir uns durchaus in einer Tra-
dition der Definitionsauslegung. 

Heute hat sich der Begriff auch alltagssprachlich durchge-
setzt und wird als ein Grundrecht des Menschen verstanden. 
Es wird synonym verwandt für Freiheit und Autonomie. 
Oft wird dabei verkannt, dass eine absolute Freiheit und 
Autonomie und somit eine geradezu universelle Selbstbe-
stimmung des Individuums eine Fiktion war und bis heu-
te ist. Der Mensch ist als soziales Wesen durchaus in Ab-
hängigkeit von Erziehung und Bildung, von Zeit und Ort.  
Auch diese Faktoren entwickeln neben anderen letztlich 
die persönliche Identität, die immer auch das Ergebnis von 
Situationen, Schwierigkeiten und Einschränkungen ist. 

Etymologisch besteht das Wort Selbstbestimmung aus den 
Teilen „Selbst“ und „Bestimmung“. „Selbst“ geht auf das 
germanische Pronomen „selb“ zurück und entwickelte 
sich zum Substantiv „Selbst“ und meint lt. Duden „das 
seiner selbst bewusst Ich“. Das Substantiv „Bestimmung“ 
entwickelte sich im 17. Jahrhundert und leitet sich von 
„bestimmen“  ab im Sinne von „mit der Stimme festsetzen“ 
und entwickelte sich zu „anordnen“. Diese Ursprünge 
sind auch heute in der Bedeutung der Selbstbestimmung 
erkennbar. So kann Selbstbestimmung als Selbstherrschaft, 
also als die Macht über sich selber charakterisiert werden. 

Die Hervorhebung des Selbstbestimmungsrechtes des 
Betroffenen in der Betreuung bedeutet konkret, dass er 
aufgrund der Volljährigkeit grundsätzlich über seine An-
gelegenheiten selbst entscheiden kann oder konnte. Der 
Betreuer hat dies zu beachten. Hier sei nochmals ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass trotz der Einrichtung einer 
Betreuung die Geschäftsfähigkeit nicht eingeschränkt ist. 
Dies erscheint wichtig zu betonen, denn es handelt sich bei 
der Betreuung, um die Begrifflichkeiten der UN BRK zu 
verwenden, durchaus um ein System unterstützender Ent-
scheidungsfindung und nicht um ein, wie von Kritikern des 
deutschen Betreuungsrechts dargelegt, um ein System er-
setzender Entscheidungen. Allein aufgrund des Erfor-der-
lichkeitsgrundsatzes und der Besprechungspflicht des Be-
treuers mit dem Betreuten vor wichtigen Entscheidungen, 

ist die Betreuung eher von Unterstützung als von Vertre-
tung gekennzeichnet. Nur als Ultima Ratio ist eine alleini-
ge Entscheidung des Betreuers zulässig und wird zuweilen 
auch notwendig sein. Zur Verwirklichung einer als Assis-
tenz verstandenen Betreuung dürften allerdings strukturel-
le Reformen, begleitet von gesetzgeberischen Maßnahmen 
unabdingbar sein. 

Ich möchte nun versuchen, die Begriffe Wunsch, Wohl 
und Selbstbestimmung in der Rechtspraxis der Betreuung 
darzustellen. 

Den Wünschen des Betroffenen ist Rechnung zu tragen, 
sofern es seinem Wohl entspricht. Dies bedeutet im 
Umkehrschluss, dass der Betreuer einem Wunsch nicht 
nachkommen muss, wenn das Wohl des Betroffenen 
hierdurch gefährdet ist. Kommt es also zu einem Konflikt 
zwischen dem Wohl des Betreuten einerseits und den 
Wünschen des Betreuten andererseits, so ist letztlich 
dem Wohl der Vorrang einzuräumen. Klarstellend 
muss hier jedoch gesagt werden, dass der Betreuer kein 
allumfassender „Wunscherfüller“ ist, frei nach dem 
Motto: „Wünsch dir was, ich mache das schon.“ Vielmehr 
geht es um Grundausrichtungen in der Lebensführung 
des Betroffenen, die der Betreuer zu unterstützen oder 
umzusetzen hat. Keinesfalls kann der Betreuer eigene 
Wertvorstellungen für die Betreuungsführung zugrunde 
legen. Die Tätigkeiten des Betreuers haben sich immer 
an dem Wohl des Betroffenen und somit auch an dessen 
eigenen Vorstellungen und Wünschen zur Lebensführung 
auszurichten. Konkretisiert bedeutet dies neben einer 
Absicherung der Grundbedürfnisse, die Hilfestellung 
zur Gestaltung des Alltages: der Wohnsituation, der 
sozialen Kontakte, der Arbeit und Freizeitbeschäftigung, 
etc. Diese Intention des Betreuungsrechtes erinnert 
an das von Hans Thiersch begründete Paradigma der 
„Alltags- und Lebensweltorientierung“ in der Sozialen 
Arbeit. (Vgl. Thiersch 1986, 1992) Denn nur durch die 
Kenntnis und Beachtung der Lebenswelt des Betroffenen 
kann der Betreuer, im besten Falle gemeinsam mit dem 
Betroffenen, die Betreuung praktisch und unter Beachtung 
des Selbstbestimmungsrechtes des Betroffenen und eben 
seiner Lebenswelt umsetzen. 

Die Lebenswelt des Betroffenen nach seinen eigenen Vor-
stellungen und Wünschen mit Unterstützung des Betreuers 
zu gestalten, ist ein Kernanliegen des Betreuungsrechtes. 
Natürlich soll auch hierbei nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass dies nur handhabbar ist, sofern die Vorstellungen 
des Betroffenen überhaupt umsetzbar sind. Die Grenze 
fände sich in abstrusen und abwegigen Vorstellungen des 
Betroffenen, die schlichtweg nicht zu realisieren wären. 
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Sind aktuell oder aus der Vergangenheit keine Anzeichen 
von Vorstellungen für ein selbstbestimmtes Leben zu 
erhalten, so kommt es auf die mutmaßlichen Vorstellungen 
und Wünsche des Betroffenen an, die gegebenenfalls aus 
dem sozialen Umfeld zu eruieren sind. Insoweit ist die 
Berücksichtigung der Vorstellungen und Wünsche als 
Ausdruck des Selbstbestimmungsrechtes des Betroffenen 
und zugleich als das „subjektive Wohl“ des Betroffenen zu 
verstehen und beschreibt sozusagen einen roten Faden für 
das Handeln des Betreuers. 

Das subjektive Wohl ist also geprägt von den Vorstellungen 
und Wünschen des Betreuten. 

Ein weiterer Terminus in diesem Zusammenhang ist 
der des „objektiven Wohles“. Objektives Wohl meint 
ein allgemein anerkanntes Allgemeines, also eine 
gesellschaftlich verstandene Normalität als Richtschnur für 
das Zusammenleben der Menschen. Da sich die Betreuung 
auch an den Wünschen des Betroffenen auszurichten 
hat, dürfte somit das subjektive Wohl im Vordergrund 
stehen. Gleichwohl kann jedoch auch das objektive Wohl 
bedeutsam sein, beispielsweise bei der Geltendmachung 
von Sozialleistungen, obschon der Betreute dies ablehnt. 
Im Falle der Nichtbeachtung des objektiven Wohles 
wegen Befolgung eines entgegengesetzten Wunsches 
des Betreuten könnte gegebenenfalls eine Gefahr, wie 
beispielsweise mangelnder Geldmittel zur Bestreitung 
des Lebensunterhaltes drohen, die es abzuwenden gilt. 
Auf der anderen Seite ist jedem die Freiheit in seinen 
Wünschen und Entscheidungen einzuräumen, auch 
dann, wenn hierdurch objektiv Nachteile entstehen. So 
muss in gewissen Grenzen bspw. auch einem psychisch 
erkrankten Menschen eine grundsätzliche Freiheit zur 
Krankheit belassen bleiben. Ebenso ist ein Recht auf 
Verwirrtheit und in gewissen Grenzen auch ein Recht auf 
Verwahrlosung mittlerweile weitgehend, zumindest in der 
Fachpraxis, anerkannt. Es handelt sich hierbei übrigens um 
die Garantie der allgemeinen Persönlichkeitsrechte nach 
Art. 1 und 2 GG, die für Betreute wie für nicht Betreute 
gelten.  Insoweit steht das subjektive Wohl im Vordergrund, 
ohne allerdings das objektive Wohl gänzlich unbeachtet zu 
lassen. Die Wünsche des Betroffenen finden ihre Grenzen 
dort, wo andere Personen in ihren Rechten eingeschränkt 
werden oder wenn die Erfüllung der Wünsche dem 
Betreuer nicht zuzumuten sind oder aber diese dem Wohl 
des Betroffenen entgegenstehen. Es handelt sich hierbei um 
allgemeine Grundsätze, die generell gelten, die also keine 
Unterscheidung zwischen Betreuten und nicht Betreuten 
beinhalten. 

Die Frage der Zumutbarkeit für den Betreuer ist ebenfalls 
weit auszulegen. Zu denken ist beispielsweise an den 

Wunsch eines Betroffenen zu täglichen Gesprächen 
über die aktuelle politische Lage. Es ist sicherlich nicht 
abträglich und in bestimmten Zeiträumen auch dienlich, 
über interessierende Themenbereiche außerhalb der 
rechtlichen Betreuung zu sprechen oder zu diskutieren. Eine 
diesbezügliche Verpflichtung kann es freilich nicht geben. 
Die Zumutbarkeitsgrenze wäre hier sicherlich erreicht. 

Es handelt sich somit bei dem Rechtsinstitut der Betreuung 
um ein Spannungsverhältnis zwischen Wohl und Wünschen 
des Betroffenen. Die Handlungen sind demnach immer am 
konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung von jeweils zu 
treffenden Abwägungsentscheidungen zwischen dem Wohl 
und den Wünschen des Betroffenen auszurichten. 

Die Gestaltung einer Betreuungsbeziehung bedeutet ei-
nerseits Freiräume zu gewährleisten und zu nutzen und 
andererseits, Begrenzungen zu beachten. Das Betreu-
ungsrecht ist weniger von Machtausübung und Kontrolle, 
sondern eher von fürsorglichem Handeln gekennzeichnet. 
Der Betreuer ist nur im Ausnahmefall der Macht Ausü-
bende. Auch ist er dem Betroffenen nicht über- oder un-
tergeordnet, sondern neben ihn gestellt. Der Betreuer ver-
tritt nicht seine eigenen Interessen und Wertvorstellungen 
von einem angemessenen Leben, sondern er muss bemüht 
sein, die des Betroffenen wahrzunehmen und für ihn um-
zusetzen. 

Ich möchte als Resümee postulieren, dass die Beachtung des 
subjektiven Wohls, also der Wünsche und Vorstellungen des 
Betreuten, und des objektiven Wohls, also ein anerkanntes 
Allgemeines, zwingend ist und beide Kategorien in einem 
Abwägungsprozess unter Einbeziehung des Betreuten das 
individuelle Wohl kennzeichnen. 

Literatur: 
Ließfeld, Holger. Betreuungsrecht in der Praxis. Geschichte, 
Grundlagen und Planung rechtlicher Betreuung. Springer 
VS Verlag, Wiesbaden 2012. 
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Inhalt
1. Patientenrechtegesetz

• Entstehung und Ziele
• Die „Neu“regelungen in den Grundzügen

2. weitere Partizipationsformen
3. jeweilige Ausgestaltung im Landeskrankenhaus (AöR)

Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen 
und Patienten
- in Kraft seit 26. Februar 2013
- Gesetzesvorlage BMG + BMJ, Anfang Januar 2012
- BMG, Minister Bahr:

 „Unser Leitbild ist der mündige Patient, der Ärzten 
informiert und aufgeklärt auf Augenhöhe gegenü-
bertreten kann.“

- Stärkung der Patientenrechte gegenüber Leistungserbrin-
gern und Krankenkassen

- Bündelung der Patientenrechte

Ziele des Gesetzes (Begründung BReg)
- Kodifizierung Behandlungs- und Arzthaftungsrecht in 

BGB
- Fördern der Fehlervermeidungskultur
- Stärkung der Verfahrensrechte bei Behandlungsfehlern
- Stärkung der Rechte gegenüber Leistungsträgern
- Stärkung der Patientenbeteiligung
- Ausbau der Patienteninformation

Umsetzung der Ziele
- Festschreiben der Entwicklung der Rechtsprechung 

(BGH)
- Aufnahme der Regelungen in das BGB
- Kodifizierung der typischen Haupt- und Nebenpflichten 

des medizinischen Behandlungsvertrages
- Haftungssystematik bei Behandlungs- und Aufklärungs-

fehlern
- (Begleitreglungen in SGB V, KHG, BÄO)

Die Regelungen im Einzelnen

Festschreibung Behandlungsvertrag in BGB
- Erstmals Rechtsgrundlage für ambulante und stationäre 

Behandlung
- geschuldet ist die Behandlung „nach allgemein anerkann-

ten fachlichen Standards“
- Unterfall des Dienstvertrags (Erfolg nicht geschuldet)

im Landeskrankenhaus (AöR)
- kein schriftlicher Vertragsschluss
- aber Vereinbarungen über
 - Wertsachenhinweise
 - Datenschutzerklärungen + Einwilligungen
 - Kostenübernahme

Einwilligungserklärung
- vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme
- bei Einwilligungsunfähigkeit:
 - Einwilligung des Berechtigten
 - Patientenverfügung
 - Mutmaßlicher Wille des Patienten (bei unauf-

schiebbaren Maßnahmen)

im Landeskrankenhaus (AöR)
- Standard zur ärztlichen Patientenaufklärung
- mündlich, schriftlich, kommerzielle und individuelle Auf-

klärungsbögen

Aufklärungspflichten
- „Eingriffs-, Risikoaufklärung“
- bezogen auf konkrete Maßnahme
- nach Facharztstandard
- rechtzeitig
- verständlich
- NEU: Aufklärung auch von nicht-einwilligungsfähigen 

Patienten 

im Landeskrankenhaus (AöR)
- mündlich, teilweise textliche Ergänzungen
- verständlich?! Empfängerhorizont

Informationspflichten
- „therapeutische Aufklärung“
- bezogen auf generelle Information über vollständige Be-

handlung
- verständliche Erläuterung aller für die Behandlung rele-

vanten Umstände 

im Landeskrankenhaus (AöR)
- trifft alle an der Behandlung beteiligten Teammitglieder

Partizipation von Psychiatrie- Erfahrenen
im Landeskrankenhaus (AöR)
Christina Alix Simfeld
Rechtsanwältin, Mediatorin
Rechtsreferentin Landeskrankenhaus (AöR)
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- Prozessgestaltung

Dokumentation der Behandlung
- in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang

im Landeskrankenhaus (AöR)
- notwendiger Inhalt unter drei Aspekten

- Sicherung  der Behandlungskontinuität
- Erlössicherheit
- Rechtssicherheit

- weitgehend elektronische Dokumentation
- Prozessgestaltung

Einsichtnahme in die Patientenakte
- grundsätzlich vollumfänglich
- Ausnahme:

- Entgegenstehen erheblicher therapeutischer Grün-
de oder Rechte Dritter

- im Fall des Todes des Patienten:
- Erben zur Wahrnehmung vermögensrechtlicher In-

teressen
- nächste Angehörige bei immateriellen Interessen
- Ausnahme: ausdrücklicher oder mutmaßlicher Pa-

tientenwille

im Landeskrankenhaus (AöR)
- vollumfängliches Einsichtsrecht auch in der Psychiatrie
- kurzfristige Übersendung

Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklä-
rungsfehler
- Festschreibung der Rechtsprechung BGH

Allgemein

im Landeskrankenhaus (AöR)
- CIRS – Critical Incident Reporting System  
Lernen aus Beinahe-Fehlern
- Klinisches Ethikkomitee 

ethische Begleitung
- Beschwerdemanagement 

niedrigschwellige Klärungen
- Patientenfürsprecher 

die Sicht des Patienten

Weitere Partizipationsformen

Patientenverfügung
- geregelt im Betreuungsrecht des BGB
- Festlegung des Behandlungswillens in einwilligungs- 

fähigem Zustand für späteren Fall der fehlenden Einwil- 
ligungsfähigkeit

im Landeskrankenhaus (AöR)
- teilweise bereits bei Aufnahme gezeigt, erfragt
- Aufnahme besonderer Hinweis in Behandlungsakte
- Missverständnisse bei Patienten und Angehörigen über 

zulässige Regelungsinhalte

Weitere Partizipationsformen

Neuregelung des Rechts der Zwangsmedikation
im Anschluss an BVerfGE vom 23. März 2011
- Neufassung von
 - MVollzG RLP (6. Juni 2014 + 1. Januar 2016)
 - PsychKG RLP
 - § 1906 BGB (März 2013)
- Festlegung von klaren Eingriffsvoraussetzungen

im Landeskrankenhaus (AöR)
- Implementierung der geforderten Verfahren, Klärungen, 

Beteiligungen, Zeitrahmen

Ausdehnung des Rechts der Zwangsmedikation
(Beschluss BVerfG vom 25. August 2016)
- Schutzpflicht auf Patienten außerhalb der Unterbringung
- Anwendung von § 1906 Abs. 3 BGB analog
- Stellungnahme von Verbänden
 - überwiegend BVerfG bestätigend
 - Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.
  ärztliche Zwangsbehandlung könne
   keine Begünstigung sein
  Patientenwille müsse gelten

Vielen Dank
für Ihr Interesse !

Christina Alix Simfeld
Rechtsanwältin und Mediatorin
Rechtsreferentin Landeskrankenhaus (AöR)
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Vertonte Lyrik der Musikgruppe Alzey 

Eingefroren ist die Seele,
eingefroren schon so lang.
Täglich ich mich damit quäle, 
täglich schon mein Leben lang.

Hab so lange still geschwiegen,
hab so lange still geweint.
Weiß nicht, ob ich Mut kann kriegen,
weiß nicht, wann die Sonne scheint.

Kann mich jemals wer verstehen?
Kann mich jemals jemand hör´n?
Muss der Weg allein ich gehen,
werd´ ich je dazu gehören?

Wunden tief wie große Meere,
Wunden tief wie´n Ozean.
In mir drin´ne große Leere,
in mir brodelt ein Vulkan.

Jahrelang ich leiden musste,
jahrelang ich hilflos war.
Und es niemals jemand wusste,
wie verloren ich doch war.

Hab als Kind schon lernen müssen,
das ich nichts und niemand bin.
Darum kann ich heut nicht wissen,
meines Lebens echten Sinn.

Jetzt soll alles besser werden,
jetzt soll mir geholfen werden?
Keiner sagt mir hier auf Erden
wie ich loswerd´meine Pein.

Werd´ es niemals je vergessen,
werd´es niemals je verzeih´n.
Ängste in der Seele brennen,
Schmerzen in der Seele schrei´n.



41

22.Fachtagung

Autorinnen und Autoren der Dokumentation

Roswitha Beck
Kuratoriumsvorsitzende des Vereins zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie in 
Rheinland-Pfalz e.V.

Dr. med. Stefan Elsner
Ärztlicher Direktor und Stellvertretender Vorsitzender des Klinischen Ethikkomitees der 
Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach 

Dr. Silke Heinemann
Abteilungsleiterin „Gesundheit“ im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demographie in Rheinland-Pfalz

PD Dr. med. habil. Andreas Konrad
Chefarzt der Abteilung Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie II an der Rhein-Mosel-
Fachklinik Andernach

Dr. phil. h.c. Peter Lehmann
Dipl.-Sozialpädagoge, Autor und Inhaber des Antipsychiatrieverlags in Berlin

Dr. paed. Dipl.-Soz.Päd. Dipl.-Heilpäd. Holger Ließfeld
Betreuer und Geschäftsführer zweier Betreuungsvereine, Vorstandsmitglied in einem 
Fachverband des Betreuungswesens 

Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Klaus Mann
Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz

Christina Simfeld
Referentin für Rechtsangelegenheiten und Mitglied im Klinischen Ethikkomitee der 
Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach 

Franz-Josef Wagner
Geschäftsführer und Vorsitzender des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener 
Rheinland-Pfalz e.V.



42

22. Fachtagung



43

22.Fachtagung



44

22. Fachtagung



45

22.Fachtagung



46

22. Fachtagung



47

22.Fachtagung



48

22. Fachtagung



49

22.Fachtagung



50

22. Fachtagung



51

22.Fachtagung



52

22. Fachtagung



53

22.Fachtagung



54

22. Fachtagung



55

22.Fachtagung



56

22. Fachtagung



57

22.Fachtagung



58

22. Fachtagung



59

22.Fachtagung



60

22. Fachtagung



61

22.Fachtagung



62

22. Fachtagung

Impressum 

Redaktion
Anmerkung der Redaktion: Die Dokumentationen der Fachtagungen wurden und werden kostenlos an die Mitglieder, 

Fördermitglieder und Multiplikatoren verteilt.

Franz-Josef Wagner (1. Vors.), 
Carsten Hoffmann (2. Vors.)
Hans-Winfried Krolla
Erwin Feider
Frank Rettweiler

Zusammenstellung und Layout

Reinhard Wojke
Franz-Josef Wagner

Redaktionsanschrift

Landesverband Psychiatrie Erfahrene e.V.
Franz-Josef Wagner
Gratianstr. 7
54294 Trier

E-Mail: f.j.Wagner@gmx.net

Homepage: www.lvpe-rlp.de

Fotos: LVPE RLP e.V. ; Peter Zaplatynski

Diese Tagung und diese Dokumentation wurde mit Mitteln des Ministeriums für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demographie (MSAGD) und der Techniker Krankenkasse Rheinland-Pfalz gefördert.

Titelbild aus: http://buzznewsworthy.com/24-of-the-most-underwhelming-things-that-ever-happened/

ISSN 2510-0262






