Liebe Leserinnen und Leser
der „Sonderausgabe Leuchtfeuer“
Seit 1998 erscheint unser Journal „Leuchtfeuer“ jährlich, auf Grund der aktuellen juristischen
und medizinischen Situation für Psychiatrie-Erfahrene haben wir uns entschlossen, eine „Sonderausgabe Leuchtfeuer“ heraus zu bringen. Konzeptionell fasst das Redaktionsteam Beiträge
von Verbänden, Juristen, Ärzten und Psychiatrie-Erfahrenen unkommentiert zusammen, um
den Lesern der Sonderausgabe die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Bild und eine eigene
Meinung zur Situation von Zwang und Gewalt in der Psychiatrie und den Heimen zu machen.
Wir haben Fachzeitungen und Internetauftritte gewälzt und uns für die Beiträge von zwei Verbänden, drei renomierten Juristen, zwei Ärzten und vier Psychiatrie Erfahrenen entschieden,
so dass eine breite Meinung für und gegen Zwang und Gewalt abgebildet werden kann. Die
Autoren (Lipp, Lehmann), der Verband ApK, das Deutsche Ärzteblatt und auch der Psychiatrie-Verlag haben uns die Genehmigung zum Abdruck der Beiträge gegeben – dazu sagen wir
herzlichen Dank!
Die rot-grüne Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat sich das Ziel gesetzt, in der aktuellen
Legislaturperiode das PsychKG und das Maßregelvollzugsgesetz zu novellieren. Hier möchten
wir – neben vielen Verbänden – ebenfalls einen Beitrag leisten und dem Gesetzgeber die juristische und politische Lage unkommentiert zur Verfügung stellen. Wir möchten nicht spitzfindig
auf Extremsituationen hinweisen und somit die Diskussionen um Zwang und Gewalt einseitig
führen, sondern auf Alternativen in der Behandlung aufmerksam machen. Hier gehören Forschungen dazu, die nicht nur deterministisch die Fixierungen analysieren, sondern auch das traumatische Erleben der Fixierten und Fixierer qualitativ beleuchten, Behandlungsvereinbarung
und psychiatrisches Testament oder Alternativen in der Akutstation wie u.a. weiches Zimmer,
Recoverygruppe, Soteria, Genesungshelfer in die Diskussion bringen. Um eine Landesübersicht über die Behandlungspraxen vor Ort zu bekommen, ist es auch wichtig, ein zentrales Fixierregister anzulegen. Hier soll diskutiert werden, warum einzelne Regionen vergleichsweise
mehr oder weniger Zwang und Gewalt anwenden. So ist es kurzfristig möglich, Einfluss auf
juristische und medizinische Maßnahmen von Zwang und Gewalt zu nehmen.
Nach unserer Meinung ist es wichtig für 99% aller Fälle eine gesetzliche Grundlage zu schaffen.
Für 1% der Fälle sollte ebenfalls eine Regelung geschaffen werden, die sich jedoch kurzfristig und interdisziplinär mit dem Problem der medizinischen und juristischen Behandlung der
Person zu beschäftigen hat. So kann das Vertrauen in die medizinische juristische Behandlung
der psychisch kranken Menschen wieder zurück gewonnen werden.
Das Redaktionsteam
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Wie es nach den Urteilen
des Bundesverfassungsgerichts weitergeht
Von Matthias Seibt

Das Bundesverfassungsgericht hat am 23. März 2011
entschieden, dass psychiatrische Zwangsbehandlung
mit dem deutschen Grundgesetz unvereinbar ist. Es
ging um den entsprechenden Passus im Maßregelvollzugsgesetz von Rheinland-Pfalz (2 BvR 822/09).

Setzt sich aber die Psychiatrie durch, kann es durchaus
noch einige Jahrhunderte so weitergehen. Die Psychiater und ihre Helferinnen befürchten zu Recht, dass
die Ergebnisse ihrer Arbeit nach der Abschaffung der
Zwangsbehandlung einer Prüfung unterworfen werden.

Am 12. Oktober hat das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) nun auch den entsprechenden Passus des
baden-württembergischen Unterbringungsgesetzes für
ungültig erklärt (2BvR 633/11).

Es steht uns also ein erbitterter Kampf zweier Lobbygruppen um die Haltung der Politik zur Zwangsbehandlung in der Psychiatrie bevor.

Damit ist ab sofort jede psychiatrische Zwangsbehandlung in Baden-Württemberg ohne gesetzliche Grundlage und also illegal!
Anders als in Rheinland-Pfalz gilt dieses Urteil auch
ausdrücklich für die Sozialpsychiatrie. Jeder Zwangsbehandelte aus einem anderen Bundesland, der sich
hochklagt, kann vor dem BVerfG mit einem ähnlichen
Ergebnis rechnen.
Unter www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de, dort Abschaffung der Zwangsbehandlung, befindet sich die ursprüngliche Stellungnahme des BPE, die Urteile des BVerfG,
und weitere Aktionen und Reaktionen der organisierten
Psychiatrie-Erfahrenen. Dort dokumentiere ich auch
den Fortgang unseres Kampfs.
Wie kann es nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts jetzt weitergehen?
Die Interessenlage könnte unterschiedlicher nicht sein:
Auf der einen Seite die Psychiatrie, die den alten Status
quo, dass sie in die Körper der Insassen eingreifen darf,
wie und wann immer sie möchte; auf der anderen Seite
die Verbände der Psychiatrie-Erfahrenen, die die Urteile
des Bundesverfassungsgerichts Rechtswirklichkeit werden lassen wollen.
Wer gewinnt die Politik für sich?
10.000 Menschen nimmt die Psychiatrie jedes Jahr in
Deutschland das Leben. Setzen sich die Psychiatrie-Erfahrenen mit der Abschaffung der Zwangsbehandlung
durch, liegt die öffentliche Diskussion über diese Opfer
nicht mehr fern. Ohne Angst vor weiterer Folter können
die Opfer der Psychiatrie über ihre Erlebnisse berichten.
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Die Befürworter der Zwangsbehandlung werden versuchen, die winzige vom BVerfG gelassene Lücke zu
nutzen. Leider hat das BVerfG wieder die unsägliche
Begrifflichkeit vom »freien Willen«, der bei vielen psychisch Kranken fehle, als letztes Schlupfloch, das bei
strenger Kosten-Nutzen-Abwägung noch einen Weg
zur Zwangsbehandlung biete, verwendet.
Sehen wir uns das Schlupfloch etwas genauer an:
Ein Insasse der Psychiatrie hat einen Wahn. Mittels
Zwangsmedikation versuchen die Helfer diesen Wahn
zu beseitigen.
Pfad 1: Der Patient schwört ab und dankt für die Hilfe.
Kein Problem für die Psychiatrie.
Pfad 2: Der Patient bleibt bei seiner Sicht der Dinge. Die
Helfer dürfen mit ihrer zwangsweisen Behandlung nicht
locker lassen. Sobald man zugesteht, dass dieser Wahn
eine mögliche Sicht auf die Wirklichkeit ist, gibt man zu,
dass dieser Mensch in seiner Willensbestimmung genauso frei wie alle anderen war und ist. Und man hat
versucht, ihm diese Sicht mit Gewalt zu nehmen.
Kleiner Exkurs zum freien Willen: Warum sollen ausgerechnet diejenigen einen freien Willen haben, die alles
genauso sehen wie die breite Masse? Hat nicht vielmehr
derjenige einen freien Willen, der sich trotz des massiven Konsensdrucks eine eigene Sichtweise bewahrt?
Wie wird sich nun die Politik in dieser Situation verhalten?
Es ist Aufgabe der organisierten Psychiatrie-Erfahrenen
den Politikerinnen und Politikern in den Landesparlamenten erst mal den Inhalt der BVerfG-Urteile nahezubringen. Selbst- oder Fremdgefährdung darf laut BVerfG
kein Grund mehr für Zwangsbehandlung sein, da sich
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jede Gefährdung allein durch Unterbringung abwenden
lässt.
Das BVerfG hat die Gefährlichkeit der Neuroleptika klar
festgestellt. In seinem zweiten Urteil hat es das Fehlen
jeglicher psychiatrischer Standards, wann zwangsbehandelt werden soll, bemängelt.

Antwort lautet: Gewalt wird ausgeübt, weil der Gewalttäter der Meinung ist, er komme damit ungestraft durch.
Frauen und Kinder werden geschlagen, nicht, weil es
keine andere Möglichkeit gibt, sondern weil der Schläger nicht mit Bestrafung rechnet. Die USA haben Vietnam, Afghanistan und den Irak angegriffen, weil sie mit
keinerlei Vergeltung zu rechnen hatten.

Wie immer, wenn ein Missstand abgeschafft werden
soll, wird das Argument auftauchen: Was sollen wir
denn sonst tun? Dieses Argument tauchte u.a. bei der
Diskussion um die Abschaffung der Sklaverei auf. Die

Fast immer wird Gewalt in dieser Welt von sehr viel
Stärkeren an deutlich Schwächeren verübt. Die Katze
frisst die Maus. Im Gegensatz zum Menschen benötigt
sie keine Rechtfertigung.

»Eine gewaltfreie Psychiatrie ist derzeit nicht praktikabel«
Die Rede von Rainer Höflacher zum geplanten Landespsychiatriegesetz im Landtag Baden-Württemberg am
13.02.2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
es wäre sicherlich sinnvoll, Ihnen hier mehr Informationen
zu meiner Person mitzuteilen. In der Kürze der Zeit muss es
aber genügen zu sagen, dass ich schon mehrfach Zwangsmaßnahmen am eigenen Leibe ertragen musste, schon 17mal stationär wegen einer schizoaffektiven Psychose behandelt wurde und somit weiß, wovon ich rede.
In den letzten 30 Jahren gewann die Selbstbestimmung
nicht nur psychiatrie-erfahrener Menschen immer mehr an
Bedeutung und wurde erfreulicherweise per Gesetz und in
der Praxis immer stärker durchgesetzt. Allerdings möchten
wir warnen, den Aspekt der Fürsorge nicht ganz aus den
Augen zu verlieren. Selbstbestimmt heißt auch, selbstverantwortlich zu sein und sich um die eigenen Belange selbst
zu kümmern. Die besonders schwer psychisch erkrankten
Menschen brauchen hier aber häufig auch fürsorgliche Unterstützung. Es ist nämlich kostengünstiger, Menschen sich
selbst zu überlassen, als ihnen Schutz und Fürsorge konkret
zukommen zu lassen. Hier gilt es weiterhin genau hinzuschauen, wo trotz des Rechts auf Selbstbestimmung fürsorgliche Hilfe Sinn macht.
Vorab möchte ich Sie darüber informieren, dass unsere
Haltung zu psychiatrischem Zwang und Gewalt auf großes
Unverständnis beim Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener, dem BPE, gestoßen ist. Sie führte dazu, dass unser Vorsitzender Klaus Laupichler und ich als Geschäftsführer aus
dem BPE ausgeschlossen wurden und dass aktuell der BPE
einen Konkurrenzverband in Baden-Württemberg gründet.
Allgemein gesagt verdeutlichen folgende drei Punkte unseren grundsätzlichen Standpunkt zur Anwendung von
Zwang und Gewalt in der Psychiatrie. Ich beschränke mich

im Folgenden auf die körperliche Form von Zwang und
Gewalt. Die Auseinandersetzung mit subtilem und verbalem Zwang, die einem in der Psychiatrie auch begegnen,
bräuchte den Raum eines eigenen Referates:
Wir sind der Meinung, dass die Anwendung von Zwang
und Gewalt bei Fremd- und Eigengefährdung aufgrund einer psychischen Erkrankung sinnvoll sein kann und hierfür
Landespsychiatriegesetze zur Anwendung kommen sollten.
In diesem Fall ausschließlich mit Polizei- und Strafrecht
zu urteilen, ist unseres Erachtens für die meisten Psychiatrie-Erfahrenen nicht dienlich, da der Aufenthalt in einem
Gefängnis verglichen mit der Psychiatrie unseren Informationen nach deutlich mehr von Zwang und Gewalt geprägt
ist und stärker traumatisierend wirkt. Wir sind der Meinung,
dass bei krankheitsbedingter Einsichtsunfähigkeit und bei
gleichzeitiger drohender schwerwiegender Gesundheitsgefährdung Zwangsmaßnahmen sinnvoll sein können. Vorausgesetzt, es liegt keine entsprechende Patientenverfügung
vor. Wir werden uns mit Nachdruck dafür einsetzen, dass
die Patientenverfügung im neuen Landespsychiatriegesetz
Eingang findet.
» Die Anwendung von Zwang und Gewalt darf nur das
absolut letzte Mittel sein und muss aus Handlungsnot
heraus entstehen.«
Eine erfolgreiche Behandlung setzt fast immer eine vertrauensvolle und tragfähige Beziehung zwischen Fachkraft und
Psychiatrie-Erfahrenen voraus. Hierfür ist die Anwendung
von Zwang kontraproduktiv und verhindert Heilung. Vielfältige Maßnahmen können die Anwendung von Zwang
und Gewalt verhindern und sie darf nur das absolut letzte
Mittel sein und muss aus Handlungsnot heraus entstehen.
Trotzdem kann Zwang bei den oben genannten Bedingun-
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gen Leben schützen. Diese Position dient unseres Erachtens
dem Wohle der überwiegenden Mehrheit der Patienten. Es
wird von den Juristen zu klären sein, ob dies mit der Behindertenrechtskonvention im Einklang ist, die ja seit 2009
geltendes Recht ist.
Wir sind der Meinung, dass bei den aktuellen Möglichkeiten, Gegebenheiten und den beteiligten Menschen eine gewaltfreie Psychiatrie derzeit nicht praktikabel ist. Die Auseinandersetzungen innerhalb der Selbsthilfe macht es leider
notwendig, dass ich hier betonen muss, dass die vereinfachende Aussage wir seien »für Zwang und Gewalt« der
Komplexität der Thematik nicht gerecht wird. Es ist doch
sehr kurz gedacht, die Welt in die zwei Lager für oder gegen
Gewalt und somit in Gut und Böse einzuteilen.
Wir hören immer wieder von Psychiatrie-Erfahrenen, die
sich als Opfer, ja sogar als Überlebende, einer gewalttätigen Zwangspsychiatrie erleben. Diese Erfahrungen müssen
ernst genommen werden und allein schon die Zustände von
engen, überbelegten Stationen und chronischem Personalmangel machen es offensichtlich, dass hier nicht immer
alles mit rechten Dingen zugeht und dass immer wieder gegen Menschenrechte und Menschenwürde verstoßen wird.
Vor allem die Psychiatrie-Erfahrenen, die psychiatrische
Gewalt erlebt haben, wissen, dass Traumata bzw. Schädigungen entstehen können, die ein Leben lang nachwirken.
So fordern wie hier, dass möglichst hohe rechtliche Hürden
für die Anwendung von Zwang und Gewalt gesetzt werden.
Erfreulicherweise unterstützen die letzten Urteile des Bundesverfassungsgerichtes diese Entwicklung. Wir begrüßen
es ausdrücklich, dass derzeit – auch aufgrund dieser Urteile
und der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention
– der Fokus vermehrt auf die Rechte der Psychiatrie-Erfahrenen gelegt wird. Letztendlich zeigt der praktische Klinikalltag aber oft die Grenzen einer bemühten Gesetzgebung.
Es kommt immer noch zu selten vor, dass im Streitfall ein
Psychiatrie-Erfahrener gegen die Definitionsmacht der
Psychiatrie siegt und immer noch haben die Ärzte zu viel
Macht im System. Wirksamere Kontrollinstanzen mit wirksamen Sanktionsmöglichkeiten sind hier ein Mittel zu mehr
Patientenschutz.
Folgende Aspekte sind uns darüber hinaus wichtig:
Die jahrzehntelange Forderung im Zusammenhang mit Fixierungen ist die gesetzliche Einführung von sogenannten
Sitzwachen. Das heißt, wenn ein Patient festgebunden wird,
dann muss eine Fachperson an seinem Bett wachen. Hier
könnten auch die psychiatrie-erfahrenen Absolventen der
EX-IN-Ausbildung eine wichtige Unterstützung sein.
Besonders am Herzen liegt uns das Soteria-Konzept. Hier
gibt es in Baden-Württemberg seit Jahren ein funktionieren-
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des Beispiel im Zentrum für Psychiatrie Zwiefalten. Soteria
ist eine gesprächsorientierte alternative Behandlungsmethode von akuten Psychosen, die ihren Ursprung in Kalifornien hat. Mithilfe einer gleichrangigen Begegnung von
Mensch zu Mensch und in einer wohnlichen Atmosphäre
bei einem Minimum an Gabe von Psychopharmaka, reduziert sich deutlich die Notwendigkeit der Anwendung von
Zwang und Gewalt gegen Patienten. Es ist uns wichtig, dass
in Deutschland weitere Soterien gegründet werden, oder
zumindest Soteria-Elemente vermehrt in die psychiatrische
Behandlung einfließen. Ebenso findet die Behandlungsform
des Hometreatments unsere ungeteilte Zustimmung. Auch
wenn hier das Thema Schutzrechte nur indirekt berührt
wird. Bezüglich Hometreatment müssen unbedingt flexible
Finanzierungsformen gefunden und weitere Modellprojekte
durchgeführt werden.
»Es muss die Möglichkeit geben psychiatrische Behandlung abzulehnen, wenn dies der freie Wille des Patienten
ist.«
Ein wichtiger Grundsatz ist uns, dass bei denjenigen Psychiatrie-Erfahrenen keine Schutzmaßnahmen angewendet
werden sollen, die sich bei klarem Verstand dagegen entschieden haben. Auch wenn dies für Angehörige und Klinikpersonal manchmal kaum zu ertragen ist. Es muss die
Möglichkeit geben, psychiatrische Behandlung abzulehnen,
wenn dies der freie Wille des Patienten ist. Der rechtswirksame Einsatz von entsprechenden Patientenverfügungen
ist uns hier wie gesagt ein wichtiges Anliegen. Leider werden diese in der Praxis trotz neuer Rechtsprechung immer
noch zu wenig berücksichtigt. Hier fehlen wohl auch noch
diesbezügliche Erfahrungen und Urteile des Bundesverfassungsgerichtes.
Es muss gesetzlich verankert werden, dass es in jeder Psychiatrischen Klinik eine niederschwellige Beschwerdemöglichkeit gibt. Unabhängigkeit und trialogische Besetzung
sind dafür ein wichtiges Kriterium. Patientenfürsprecher
und/oder lokale Beschwerdestellen müssen flächendeckend
vorhanden sein und jedem Psychiatriepatienten bekannt sein
bzw. bekannt gemacht werden. Allein schon die Gewissheit
der Existenz einer vertrauenswürdigen Beschwerdeinstanz
trägt zur Entspannung von Konfliktsituationen bei.
Ein Kernthema ist die Ermittlung der krankheitsbedingten
Einsichtsunfähigkeit. Obwohl diese schwer zu definieren
und streng genommen nicht beweisbar ist, gibt es diese offensichtlich und muss gesetzlich und in der Praxis berücksichtigt werden. Es sollten in Zukunft vermehrt Anstrengungen unternommen werden, wie die Einsichtsunfähigkeit
festgestellt werden kann. Das bisherige Vorgehen erzeugt
nach unserer Information doch viele Fehler in einer so existenziell wichtigen Frage. Leider folgen unabhängige Rich-
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ter fast immer dem ärztlichen Rat, sodass man manchmal
schon an ihrer diesbezüglichen Daseinsberechtigung zweifeln kann. Mehr Sachverstand, emotionale Unabhängigkeit
und auch mehr Mut wären hier oft wünschenswert. Ärgerlich ist auch die Praxis, dass zweite Gutachten teilweise von
Ärzten aus derselben Klinik erstellt werden, die sich diesbezüglich offensichtlich absprechen.
Als letzten Punkt fordern wir eine ZwangsmaßnahmenMeldedatei. Die Psychiatrien müssen verpflichtet werden,
die Anwendung von Zwangsmaßnamen wie Festbinden,
Einsperren und Zwangsgabe von Medikamenten zu melden.
Wir sind sicher, dass dies augenblicklich einen Rückgang
der Zwangsmaßnahmen zur Folge hätte. Darüber hinaus

könnte die Versorgungsforschung auf eine aussagekräftige
Datenbasis zugreifen. Innovative Ansätze wie zum Beispiel
die Anwendung von Festhaltetechniken, wie sie in England
üblich sind, sind zu erproben und zu evaluieren.
Alle Maßnahmen zur Reduktion von Zwang und Gewalt in
der Psychiatrie brauchen Menschen, die sie umsetzen. In
einer Zeit der knappen Ressourcen wage ich es trotzdem
weiterhin gebetsmühlenartig zu fordern, dass mehr Psychiatrie-Fachkräfte auf Station eingestellt werden, ohne dass
die ambulante Versorgung vernachlässigt wird. Dies wäre
wohl am wirksamsten.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Peter Lehmann

Stellungnahme beim Arbeitskreis
»Zwangsmaßnahmen in der psychiatrischen Versorgung«
der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer
Expertenanhörung in Berlin am 4. Mai 2012

1. Wie beschreiben Sie das Erleben von Zwangsmaßnahmen aus Sicht der Betroffenen?
Die verschiedenen Zwangsmaßnahmen
Behandeln ohne informierte Zustimmung ist die Regel. Behandeln nach Drohung, Nötigung und mit Gewaltanwendung sind ebenso typisch für die Psychiatrie.
»Ein Aufklärungskonzept gehört offensichtlich nicht zum psychiatrischen Alltag« (zitiert nach Mythos 1992), äußerte
die Psychologin Lilo Süllwold. Nicht nur bei Forschungen mit neuen chemischen Mitteln erscheint es Ärzten und Psychiatern »unethisch, die Angst von Patienten durch detaillierte Information über mögliche Unannehmlichkeiten oder
Komplikationen zu vermehren« (Helmchen 1982, S. 380). Hanfried Helmchen, ehemaliger DGPPN-Vorsitzender, publizierte 1981 in dem Buch »Psychiatrie und Rechtsstaat« beispielsweise Vorschläge, »über das Risiko einer Späthyperkinese spätestens zum Zeitpunkt ihrer beginnenden Manifestation« zu informieren, oder aber drei Monate oder ein Jahr
nach Beginn der Behandlung, denn:
»Vermutlich wäre die Ablehnungsrate sehr hoch, wenn alle akut schizophrenen Patienten über dieses Nebenwirkungsrisiko vor Beginn einer notwendigen neuroleptischen Behandlung informiert würden.« (Helmchen 1981,
S. 83)
Weder zu Beginn der Behandlung noch im weiteren Verlauf werden die Betroffenen im erforderlichen Ausmaß aufgeklärt. Dies trifft besonders auf Neuroleptika zu. Michael Linden von der Berliner Psychiatrischen Universitätsklinik
berichtete 1980 in seinem Artikel »Informationen und Einschätzungen von Patienten über Nebenwirkungen von Neuroleptika« über Befragungen, die am Tag der jeweiligen Anstaltsentlassung durchgeführt wurden. Danach kennen die
Behandelten die Risiken und Gefahren, die die Verabreichung der psychiatrischen Psychopharmaka mit sich bringen,
nur unzureichend. Beispielsweise nur 6% der Befragten wussten etwas von vegetativen Wirkungen (Linden 1980).
Diese Situation bestätigen Psychiatriebetroffene. 1995 nahm der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. an einer
Fragebogenaktion zum Thema Verbesserung der Qualität der psychiatrischen Behandlung seitens der Redaktion der
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Zeitschrift Sozialpsychiatrische Informationen teil. Über 100 Verbandsmitglieder nahmen an der Umfrage teil. Auf die
Frage, ob sie über Risiken und »Nebenwirkungen« von Behandlungsmaßnahmen vollständig informiert waren, wurde
nicht ein einziges Mal mit Ja geantwortet (Peeck et al. 1995).
Andere Studien jüngeren Datums, die von unabhängigen Betroffenen durchgeführt oder mitorganisiert wurden, wie zum
Beispiel die europäische Studie »Diskriminierung von Psychiatriebetroffenen im Gesundheitswesen« (im Rahmen des
»Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Bekämpfung von Diskriminierung 2001-2006«, durchgeführt und finanziert
von der Europäischen Kommission, Abteilung Beschäftigung & Soziales), kamen zu ähnlichen Ergebnissen. In dieser multinationalen Studie befragten Verbände von Psychiatriebetroffenen, Psychiatrie- und Angehörigenverbände aus
Großbritannien, Österreich, Deutschland, Spanien und den Niederlanden gemeinsam mit Mental Health Europe, dem
Europäischen Netzwerk von Psychiatriebetroffenen und einem belgischen Forschungsinstitut im Auftrag der Europäischen Kommission psychiatrisch Tätige, Angehörige und Betroffene. Ergebnis:
»Psychopharmaka werden ohne Information und Zustimmung verabreicht, das heißt ohne Aufklärung über deren
Risiken. Beschwerden werden als Zeichen einer psychischen Erkrankung abgetan. Das Recht auf Einsicht in die
eigenen Behandlungsunterlagen wird verwehrt. Lehnen Patientinnen und Patienten die angebotenen Behandlungsmaßnahmen ab, so bedroht man sie mit Isolierung, Zwangsbehandlung, erhöhter Psychopharmakadosis oder vorzeitiger Entlassung.« (Erkenntnisse 2005)
Auch mit den modernen, sogenannten atypischen Neuroleptika scheint sich die Situation der »Motivation zur Behandlung« nicht zu ändern, wie aus der Aussage von Gerhard Ebner, Präsident der Schweizerischen Vereinigung Psychiatrischer Chefärzte und Mitglied des Advisory Board bei Janssen Cilag zur Einführung des Risperdal Consta, durchscheint:
»Es handelt sich nicht um weniger Nebenwirkungen, sondern um andere, die aber ebenfalls sehr einschneidend
sein können, auch wenn sie von den Patienten nicht unmittelbar wahrgenommen werden, weswegen die Patienten
leichter zur Einnahme dieser Antipsychotika motiviert werden können, da die quälenden Frühdyskinesien/extrapyramidalen Nebenwirkungen nicht oder nicht so stark auftreten.« (Ebner 2003, S. 30)
»Behandeln ohne Aufklärung ist Körperverletzung« titelten der Jurist Alexander Ehlers und der Arzt Christian Diercks
in Selecta:
»Der Hinweis auf den Beipackzettel allein ist nicht ausreichend. Viele Ärzte verweisen nur auf den Beipackzettel.
Die Rechtsprechung qualifiziert dies allerdings als einen Verstoß gegen die ärztliche Aufklärungspflicht.« (Ehlers
& Diercks 1992, S. 17)
Behandeln unter Anwendung roher Gewalt oder nach Nötigung und Drohung
Es ist üblich, dass jemand in psychischer Notsituation mangels nichtpsychiatrischer Kriseneinrichtungen in die Klinik
kommt oder gebracht und dort abgegeben wird und dann unter der Drohung, es käme zu einer fortschreitenden Hirnschädigung (analog beispielsweise einer Meningoenzephalitis), falls nicht sofort behandelt wird, zur Einnahme von
Neuroleptika gedrängt wird. Eine Aufklärung über die erheblichen Risiken der psychiatrischen Psychopharmaka oder
Elektroschocks findet in aller Regel nicht statt, kaum körperliche Voruntersuchungen; es wird nicht geprüft, ob die Probleme möglicherweise vorübergehende Entzugsprobleme beim Absetzen von Psychopharmaka sind, ob traumatische
Erfahrungen (z. B. sexueller oder emotionaler Missbrauch, Gewalterfahrung) vorgelegen haben.
Hier ein kleines Beispiel für Gewalt und Nötigung im Rahmen der psychiatrischen Unterbringung:
»1991: Vor der gerichtlichen Feststellung der Unterbringung hatte ich ein Gespräch mit dem behandelnden Arzt in der NKS Spandau. Ich solle Haldol dauerhaft weiter nehmen. Als ich dies mit dem Hinweis auf meine frühere Erfahrung 1975 in Frage stellte, drohte mir der Arzt eine schlechtere Diagnose
an: statt einer ›kleinen Psychose‹ eine ›schwere Schizophrenie‹ mit entsprechend langer Unterbringung.
Bei der Einweisung 2008 durch die Polizei, die mich vorher in meiner Wohnung zusammengeschlagen hatte,
wurde ich sofort fixiert… Es wurden auch keine Fragen dazu gestellt oder meinen Angaben nachgegangen, um
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eine Fixierung zu vermeiden.« (Wojke 2012)
Aus ärztlicher Sicht beschreibt der Schweizer Arzt und Psychotherapeut Marc Rufer den Vollzug der Zwangsbehandlung (die sich in Deutschland nicht anders darstellt):
»Für eine Zwangsbehandlung wird, wenn nötig, das ›Aufgebot‹ herbeigerufen: Bis zu acht zu körperlicher Gewalt bereite Pfleger stehen einem oder einer einzelnen wehrlosen Betroffenen gegenüber.« (Rufer 2007, S. 404)
Beispiele für Zwangsunterbringung / Einsperren
Mit Beispielen von traumatischem Erleben psychiatrischer Zwangsunterbringung ließen sich Bücher füllen. Die psychiatriebetroffene Psychiaterin Margarete Osterfeld beschreibt die Folgen ihrer Unterbringung im Gespräch mit ihrem
damaligen Bezugspfleger:
»Mit der traumatischen Seite meiner Behandlung damals fertig zu werden, hat mich Jahre gekostet. Es ging an
dem Tag um meinen Geburtstag. Ich hatte Tagesurlaub beantragt und erhielt keine Reaktion. Andere Patienten
bekamen ihren Tagesurlaub, ich nicht mal eine Begründung, nichts. Ich war schlicht sauer. Und es hatte eine
Vorgeschichte. Bevor ich auf Ihre geschlossene Station kam, war ich auf einer offenen. Der Oberarzt ging mit
mir spazieren, unterwegs führten wir angeregte fachliche Gespräche. Dann hat er mich gefragt, ob er mir noch
eine Station zeigen solle. Das war dann die geschlossene, und ich musste dort bleiben. Das war hinterhältig. Dazu
kam, dass alles offensichtlich hinter meinen Rücken geplant war. Man wollte mir Zwang antun in dem Sinne: ich
sollte endlich Medikamente schlucken. Es gab dann eine richterliche Anhörung nach Betreuungsrecht, ich blieb
freiwillig auf der ›Geschlossenen‹. An dem besagten Tag, meinen Geburtstag, erwartete ich meinen Mann, der mir
jedoch keine konkreten Zusagen machte, wann er mit meinem Sohn zu Besuch käme. Da war für mich klar, dass
ich an diesem Tag nicht Geburtstag feiern wollte. Deshalb bin ich spazieren gegangen und war richtig sauer. Ich
habe Sie dann angerufen und bin sehr bewusst nicht zur verabredeten Zeit zurückgekommen. Als ich verspätet auf
die Station kam, saßen Sie dort mit meiner Familie zusammen.
Wegen der nun nach PsychKG veranlassten Unterbringung gab es eine zweite richterliche Abhörung. Sie dauerte
geschlagene drei Stunden, ein Zeichen, dass ich nicht nur Müll geredet haben kann. Es war ein Feiertag, die Ärztliche Direktorin kam extra persönlich von zu Hause. Das war ein richtiger Machtkampf zwischen ihr und mir, der
Richter wusste nicht was er machen sollte. Bis sie sagte ›Frau Osterfeld ist nicht willensfähig.‹
Das habe ich ihr nie verziehen, das ist der K.O.-Schlag und ich bekam eine Unterbringung nach PsychKG. Durch
das zwangsorientierte Handeln ist meine Genesung ganz erheblich verzögert worden, und ich glaube, so etwas
passiert sehr oft. Dieses ›mich nicht ernst nehmen‹ und mich für ›nicht willensfähig erklären‹ sowie die hinterhältige Verlegung zwei Wochen vorher, das waren die traumatisierenden Faktoren, mit denen ich Jahre zu tun hatte.«
(Freiheit 2012, S. 18)
Zwei weitere Beispiele des Erlebens einer Zwangsunterbringung; das erste stammt von 1994, das zweite vom 30. April
2012:
»Meine erste Zwangsbehandlung war vor 18 Jahren (1994). Ich wurde ins Psychiatrische Universitätsklinikum
Freiburg eingewiesen, weil ich mich im Haus meiner Eltern überwacht fühlte. Schließlich erlitt ich einen Nervenzusammenbruch. Mein Vater rief die Polizei und ich wurde zwangsuntergebracht, erhielt eine Schizophreniediagnose und wurde mit Neuroleptika zwangsbehandelt. Dies empfand ich als Freiheitsberaubung und Vergewaltigung. Die Neuroleptika-Wirkungen waren massiv. Damals war ich ca. 80 kg schwer, ein Läufer und Kraftsportler.
Heute – unter den Folgen langjähriger Neuroleptika-Einnahme – wiege ich (bei einer Körpergröße von 175 cm)
ca. 120 kg und wandere nur noch gelegentlich.« (Gauger 2012)
Beispiel vom 30. April 2012:
»Vorgestern kam ich zwangsweise in die Psychiatrie. Der Grund war, das ich unter Alkoholeinfluss mit dem
Finger in eine Glasscherbe gefasst hatte. Dann kam der Rettungswagen und brachte mich ins Urbankrankenhaus.
Dort fixierte man mich und spritzte mir einen Cocktail aus Haldol und Diazepam. Dann ging es weiter ab in die
Psychiatrie. Für mich war das enorm belastend, weil ich an einem chronischen Nervenleiden (Borreliose und
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andere Infektionen) erkrankt bin. Unter einem solchen Stress wie einem Aufenthalt in einer Psychiatrie bekomme
ich leider einen schlimmen Krankheitsschub, dann fange ich an enorm an zu zittern, bekomme Herzrasen, Nervenstörungen und hohes Fieber. Ich habe dann Angst, dass diese Symptome als Geisteskrankheit eingestuft wird.
Das Ganze war nun überaus belastend und ich hatte wegen des Herzrasens Angst, jeden Moment zu sterben. Ich
habe oft solche Borreliose-Schübe, kann diese aber in Freiheit einigermaßen gut ertragen und so komme ich mit
der Krankheit ganz gut klar. In der geschlossenen Psychiatrie jedoch, wo ich Angst haben muss, das man mich
nicht mehr freilässt, habe ich den Horror erlebt. Zum Glück haben meine Eltern mit dem behandelnden Arzt über
meine Borreliose-Problematik gesprochen und so bin ich gegen ärztlichen Rat entlassen wurden. Wegen des zu
heftigen und jugendlich-leichtsinnigen Alkoholkonsums hatte man mir geraten, in der Psychiatrie zu bleiben, was
ich aber beim besten Willen nicht gut vertragen hätte. Freiheitsentzug und Zwangsmedikation gehören zu den
schlimmsten Dingen, die ich in meinem Leben erlebt habe, und ich bin davon traumatisiert. Es war schon einmal
so, das ich wegen zu viel Alkoholkonsums eine Woche in der Psychiatrie bleiben musste. Danach war ich ein
halbes Jahr schwer krank und vollends traumatisiert.« (Anonym 2012)
Beispiele des Erlebens einer Fixierung
Durch Zeitungsberichte bekannt ist der Todesfall in der Psychiatrischen Abteilung der Klinik in Zwickau vom 4. Mai
2008, als eine stark übergewichtige Frau »angebunden und von den Medikamenten völlig breitgemacht« an einer Lungenembolie infolge eines nicht erkannten Blutgerinnsels starb; aufgrund der Psychopharmakawirkung hätte sie zuvor
nicht mal sagen können, wenn sie Schmerzen im Bein gespürt hätte, so ihr Ehemann. Sie war mit drei Riemen dauergefesselt gewesen. Nicht einmal in diesem Fall kam es seitens der Staatsanwaltschaft zu einer Anklage wegen des
Verdachts auf fahrlässige Tötung.
»Thrombose und Embolie ließen sich ›nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit‹ auf die Fesseln
zurückführen. Angesichts weiterer Risikofaktoren wie des starken Übergewichts der 59jährigen Patientin zog
ein Gutachten eine ›Kausalkette‹ zwischen Fesseln und Tod nur ›im Sinne einer Begünstigung‹ in Betracht.«
(Eumann 2010)
Dass auch nicht wegen eventualvorsätzlicher Tötung angeklagt wurde (trotz bekannter erheblicher Risiken waren offenbar keine Maßnahmen unternommen worden, diese zu vermindern), ist kein gutes Zeichen für die Wertschätzung des
Rechts auf Leben einer normalen Psychiatriepatientin. Es sollte bekannt sein, dass Neuroleptika ein erhöhte Thromboseund Emboliegefahr bewirken (Lehmann 1996, S. 141-147), die Betroffenen besonders bei längerer Ruhigstellung durch
Venenthrombosen gefährdet sind (Bayer AG 1972) und Fettleibigkeit ebenfalls ein erhöhtes Thromboserisiko darstellt.
Hier weitere Berichte zur erlebten Fixierung:
»Isolierung: Ich wurde emotional erregt und mit Realitätsverlust ins Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen
eingeliefert (2009). Ich erzählte befremdliche Dinge und schlug auf die Computertastatur ein (ging nichts kaputt),
um das gesamte EDV-System zum Absturz zu bringen. Daraufhin wurde ich ins Isolierzimmer gebracht. Eine
Fixierung und Zwangsmedikation konnte vermieden werde. Im Isolierzimmer entwickelte ich Ängste, dass man
mich vergessen und verhungern lassen würde. Die Isolierung dauerte einen Tag (wenn ich mich richtig erinnere).
Später sammelte ich am Frühstück für 3 Tage Kaffeelöffel, um zu wissen wie viel Tage ich auf Station bin.
Ich kann mich noch an drei Fixierungen erinnern. Eine davon mit Gewalt, da ich das Neuroleptikum nur oral
nehmen wollte. Auch hier war ich sehr erregt und meine damalige Freundin sagte später, dass sie Angst vor mir
gehabt hätte. Vor Angst habe ich dann der Krankenpflegerin in den Oberarm gebissen. Das legte man mir als
Fremdaggression aus und es kamen 6 Angestellte, um mich zu fixieren. Leider wehrte ich mich, so dass es dann
sehr brutal zuging. Ich bekam dann eine Spritze, was ich jetzt später in dieser Situation als hilfreich ansehe. Die
Fixierung mit Gewalt habe ich als sehr schlimm in Erinnerung und denke heute noch daran, vor allem wenn irgendwie das Thema darauf kommt. Unabhängig davon glaube ich, dass es bei mir manchmal ohne unmittelbaren
Zwang nicht geht.« (Höflacher 2012)
»Ich wurde mehrmals über zwei Tage fixiert. 2008 war es mir nicht möglich, mich auf Grund der hohen Medikation verbal zu äußern.« (Wojke 2012)
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Berichte von der Einschränkung eines fairen Gerichtsverfahrens
Eine Patientin in Berlin konnte unter Einfluss der Neuroleptika nicht mehr um das Sorgerecht ihrer Tochter kämpfen,
so dass es dem geschiedenen Ehemann zufiel. Die Langzeitfolgen dieser Einschränkung eines fairen Gerichtsverfahrens
(wie auch die Erfahrungen mit Strafverfolgungsbehörden) waren auch in diesem Fall bezeichnend: Unter Neuroleptika
verzichtete die Patientin auf den Großteil ihrer Unterhaltsansprüche und der Wohnungseinrichtung. Nachdem sie nach
einer späteren erneuten Krise wieder psychiatrisiert wurde, danach ambulant Neuroleptika erhielt und die Dosis nach
von ihr geäußerten Suizidgedanken auch noch erhöht wurde, erhängte sie sich. Die Staatsanwaltschaft am Landgericht
Berlin (West) stellte das von einer Selbsthilfegruppe initiierte Ermittlungsverfahren mit der Begründung ein, »... dass
der beschuldigte Arzt Arzneimittel verordnet hat, die auch im klinischen Bereich – erfolgreich – angewendet werden.«
(57 Js 367/84)
Ein anderes Beispiel:
»Bei mir 2008 wurde die Verhandlung über die Einsetzung einer rechtlichen Betreuung auf dem Flur der Station
verhandelt. (...) Ab 1997 wurde die Bereitstellung eines Pflichtverteidigers im Berliner PsychKG gestrichen bei
gerichtlicher Unterbringung.« (Wojke 2012)
Einschränkung des Besuchsrechts
Bekannt vom Klinikum Berlin-Neukölln ist ein Besuchsverbot aufgrund eines Briefs an die Klinikleitung über wahrgenommene Kreislaufprobleme bei einem Patienten mit der Bitte, die Dosishöhe der Neuroleptika-Verabreichung zu
überdenken. Ein weiteres Beispiel ist die oft verhängte Besuchssperre ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wenn der emotionale Beistand von Freunden, Freundinnen oder anderen Nahestehenden am meisten gebraucht würde: »Streichung des
Ausgangs und Besuchersperre in so genannten Akutphasen.« (Wojke 2012)
Kalle Pehe berichtet von diesem Beispiel aus 2007:
»Ich will einen jungen Mann besuchen, der nach PsychKG in NW auf einer geschlossenen Station untergebracht
wurde. Ein Pfleger teilt mir mit, dass das gerade nicht möglich sei, da der Patient fixiert sei. Ich antworte, dass das
doch erst recht ein Grund sei, ihn zu besuchen. Der Pfleger entfernt sich mit den Worten: ›Mal sehn, ob es geht.‹
Nach einer Weile kommt er zurück und lässt mich zu dem Patienten. Der teilt mir mit, man habe ihm gesagt, dass
ich vor der Tür stehe, um ihn zu besuchen, aber man lasse mich erst rein, wenn er seine Medikamente einnehme.
Darauf habe er sie eingenommen. (Nachbemerkung: Ich habe mich beim Chefarzt beschwert, woraufhin sich der
Pfleger in aller Form bei dem Patienten für die Nötigung entschuldigte. Der Patient nahm die Entschuldigung an.
Inzwischen kann ich Patienten in dieser Klinik ohne Einschränkungen besuchen.« (Pehe 2012)
Einschränkung des Rechts auf freien und unzensierten Postverkehr
Ein Beispiel, von dem nicht sicher ist, dass es wirklich der Vergangenheit angehört:
»Es war gang und gäbe, dass die Briefe unverschlossen beim Personal abgegeben werden mussten, damit die
Ärzte sich die Briefe ansehen konnten.« (Wojke 2012)
Einschränkung des Rechts auf freien und vertraulichen Telefonverkehr
Ein Beispiel, das mit Sicherheit aktuell ist:
»Das Patiententelefon in Berlin ist immer neben dem Glaskasten des Personalzimmers angebracht, so dass nicht
nur Mitpatienten, sondern auch das Personal meinen Teil des Gespräches mitbekommt.« (Wojke 2012)
Traumatisierung ist eine häufige Folge von Zwangsmaßnahmen (siehe H. 2012)
Der bereits erwähnte Marc Rufer schreibt hierzu:
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»Zwangsunterbringungen, nicht selten von Polizisten durchgeführt, sind oft ein dramatisches Geschehen. Vergleichbar Vergewaltigung, Folter und sexuellem Missbrauch sind dies traumatisierende Konfrontationen.
Die Grunderfahrung dieser Traumatisierungen ist für die Betroffenen das radikale Macht-/Ohnmachtgefälle. Die
traumatisierende Situation hat eine umfassende Infantilisierung des Opfers zur Folge, elementare Kindheitsängste
werden wiederbelebt. Was hier stattfindet, wird als erzwungene Regression bezeichnet. Die Grenze zwischen Realität und Phantasie verschwimmt. Das traumatisierte Ich versucht, daran festzuhalten, dass die aktuelle Wahrnehmung der Realität nur ein böser Traum sei, aus dem es bald wieder erwachen werde. In diesem Moment besteht
für die Betroffenen die Gefahr, in einen Zustand der totalen Verwirrung zu fallen.
Das Trauma löst das Gefühl der existentiellen Hilflosigkeit aus. Wenn der letzte Widerstand des Opfers gebrochen
ist, wird es gleichsam zum Objekt, mit dem der Täter nach Belieben verfahren kann. Die Regression hat in dieser
Situation für das Opfer den Sinn, sich wieder in die Obhut von beschützenden Elternfiguren zu begeben, was mit
Verschmelzungswünschen und Liebessehnsucht verbunden ist. Es bildet sich der Wunsch, gerade von demjenigen, der die Gewalt ausgeübt hat, Trost über das erfahrene Leid zu erhalten. Das Opfer versucht, so zu sein, wie
es vom Täter erwartet wird, sein Selbstbild gleicht sich dem Fremdbild des Täters an. (...)
Der Hauptabwehrmechanismus, mit dem das Ich versucht, die Traumatisierung zu bewältigen, ist die Abspaltung
bzw. die Dissoziation. Die Ichspaltung kann sich später als flashback manifestieren: Das Opfer sieht sich unvermittelt in die traumatische Situation zurückversetzt. Was oft zurückbleibt, ist ein Gefühl der Schuld wie auch die
Tendenz, Selbstmord zu begehen.
Zu den hier beschriebenen psychischen Folgen der Traumatisierung kommen für PsychiatriepatientInnen erschwerende Begleitumstände hinzu. Bereits im Vorfeld der Zwangseinweisung sind sie durch Konflikte mit Angehörigen, Arbeitgebern, Lehrern usw. vorbelastet. Zudem sind sie den Wirkungen der Neuroleptika, die die intellektuelle Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, die Gefühlswahrnehmung unterdrücken und das Auftreten von deliranten
Syndromen bzw. toxischen Delirien (Verwirrung, Desorientierung, Halluzinationen) sowie Depressionen und
Suizidalität bewirken können, ausgesetzt. Die Fähigkeit, die Folgen der Traumatisierung zu verarbeiten, ist damit
wesentlich beeinträchtigt. Dazu bräuchte es ein möglichst klares Bewusstsein und intakte Gefühle. Verhängnisvoll ist zudem die Isolation der Betroffenen nach der Zwangsbehandlung. Der damit verbundene Wegfall von
Sinnesreizen (sensorische Deprivation) führt zum Auftreten von ABZ (außergewöhnliche Bewusstseinszustände,
P.L.), zu deren Erscheinungsbild Wahrnehmungsverzerrungen und Halluzinationen gehören. Zudem bedeutet die
Diagnose – insbesondere wenn sie zum ersten Mal gestellt wird – für die Betroffenen eine schwer zu verarbeitende Erfahrung. Psychiatrische Diagnosen, insbesondere die ›Schizophrenie‹, verändern auf einen Schlag das
Selbstverständnis und damit die Identität der betroffenen Person.
Genau die Symptome, die PsychiaterInnen zu behandeln vorgeben – Verwirrung, Halluzinationen und Suizidalität
sowie die Hilflosigkeit der Betroffenen – können durch ihre Eingriffe potenziert, chronifiziert, ja sogar produziert
werden. Was hier stattfindet, ist ein typischer psychiatrischer Circulus vitiosus (Zirkelschluss): Schließlich bestätigen die Symptome, die in der Folge der Zwangsmaßnahmen auftreten, PsychiaterInnen die Diagnose, was die
Ausübung der Gewalt rückwirkend legitimiert.« (Rufer 2007, S. 404-406)

2. Sind Zwangsmaßnahmen aus Ihrer Sicht verzichtbar?
Die Frage ist falsch gestellt, denn man verzichtet immer auf etwas Angenehmes. Die Frage wäre richtigerweise so zu
stellen: Könnten Zwangsmaßnahmen überhaupt in einzelnen seltenen Ausnahmesituationen zulässig sein und wie könnte man diese verhindern, das heißt, gäbe es für diese Ausnahmefälle Alternativen? Dies wird in Teil 4 abgehandelt.
In Art. 3 und Art. 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) sind das Folterverbot und das Menschenrecht auf Freiheit verankert. Die Betroffenen empfinden Zwangseinweisungen in aller Regel als Freiheitsberaubung und
benennen Zwangsbehandlungen entweder spontan oder auf entsprechende Frage als Folter. Jede Zwangseinweisung
setzt gleichzeitig auch die Menschenrechte auf Achtung des Privat-, des Familienlebens und der Wohnung außer Kraft
(Verstoß gegen Art. 8 EMRK). Zwangsbehandlungen beeinträchtigen die Menschenrechte auf Gedanken-, Gesinnungsfreiheit (Verstoß gegen Art. 9 EMRK) und auf Meinungsäußerungsfreiheit. Die Kommunikation mit der Außenwelt ist
teils vollständig, teils erheblich eingeschränkt (Verstoß gegen Art. 10 EMRK). Der freie Zusammenschluss mit andern
Menschen ist verunmöglicht (Verstoß gegen Art. 11 EMRK). Das Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu
gründen ist, kann nicht mehr wahrgenommen werden (Verstoß gegen Art. 12 EMRK). Die Justiz weigert sich generell,
Beschwerden im Zusammenhang mit Zwangseinweisungen und -behandlungen wirksam zu prüfen (Verstoß gegen Art.
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13 EMRK).
Die Etikettierung mit der Diagnose einer Geisteskrankheit ist existenzvernichtend. Die Partnersuche ist realiter danach
entweder verunmöglicht oder schwer beeinträchtigt, ebenso die Arbeitsplatzsuche.
Stehen Eingriffe in die Menschenrechte zur Debatte, gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Eine Maßnahme muss
in einem angemessenen Verhältnis zum Anlass stehen. Psychiatrische Zwangsmaßnahmen setzen jedoch praktisch sämtliche Menschenrechte außer Kraft. Es sind die überhaupt schwerstwiegenden Eingriffe in das Leben eines Menschen.
Entsprechend müsste der jeweilige Anlass ein schwerstwiegender sein. Durch die Zwangsmaßnahmen sind Menschen
betroffen, welche sich noch nicht einmal einer strafbaren Handlung schuldig gemachte haben. Es muss ernüchtert festgestellt werden, dass bei den psychiatrischen Zwangsmaßnahmen ein adäquater Anlass durchweg fehlt, weshalb in
epidemischem Ausmaß die Menschenrechte und der sie beherrschende Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebrochen
werden.
Auch Artikel 17 der UN-Behindertenrechtskonvention (»Schutz der Unversehrtheit der Person«) betont das Recht auf
körperliche Unversehrtheit: »Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf Achtung
seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit.«
Betrachtet man die Ergebnisse der genannten Umfrage des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener e.V.,
»... so kann man davon ausgehen, dass die Psychiatrie noch immer ein Ort ist, wo unter dem Deckmantel der
Liebe bzw. Fürsorglichkeit ein Übermaß an Menschenrechtsverletzungen tagtäglich geschehen kann und wahrscheinlich auch geschieht, zumindest gaben 90% der Befragten an, dass die Menschenwürde nicht geachtet worden wäre.« (Peeck et al. 1995)
Ein einfaches Beispiel, wie sich der Verzicht auf Gewalt auswirken kann, nennt Maria Pfleiderer:
»Ich hatte bei meinen Aufenthalten zwischen Dezember 2008 bis Januar 2011 des öfteren auf der Station akute
Krisen, ich rastete aus und wurde aggressiv; dann hatte ich ›dringenden Bedarf nach einem Gespräch‹! Bisher
habe ich immer kurz vor dem Höhepunkt der Krise noch rechtzeitig Pflegemitarbeiter ansprechen können. Sie
sind auf meine Wünsche nach einem Gespräch eingegangen, die Situation ist nicht weiter eskaliert, sondern hat
sich dadurch beruhigt.« (Pfleiderer 2012)
Voraussetzung für solch einfache Deeskalationsmöglichkeiten sind natürlich entsprechende Finanzmittel zwecks Bereitstellung des notwendigen Personals.
Einheitliche Sicht der Betroffenen?
Eine einheitliche Sicht der Betroffenen gibt es nicht, wie es auch nicht die Sicht der Psychiater gibt, siehe die oben
genannten Ausführungen von Marc Rufer. Wesentlich für die Sichtweise auf Zwangsmaßnahmen und deren Bewertung
sind die einzelnen Betroffenen bzw. Psychiater.
Nichtsdestotrotz gibt es unter den demokratisch legitimierten Verbänden von Psychiatriebetroffenen allgemein anerkannte Positionen, insbesondere zur Zwangsbehandlung. Anlässlich der Konferenz »Coercive Treatment in Psychiatry:
A Comprehensive Review« (»Psychiatrische Zwangsbehandlung – Ein Überblick«) der World Psychiatric Association
vom 6.-8. Juni 2007 in Dresden formulierten das Europäische Netzwerk von Psychiatriebetroffenen (ENUSP; deutsches
Mitglied ist der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.), das Weltnetzwerk von Psychiatriebetroffenen (WNUSP)
und MindFreedom International die »Dresdener Erklärung zur psychiatrischen Zwangsbehandlung«, in der ein Ende
aller psychiatrischen Zwangsmaßnahmen und die Entwicklung von Alternativen zur Psychiatrie gefordert werden
(Dresdener Erklärung 2007).

3. Wenn ja, in welchen Situationen und mit welchen Folgen?
Menschenrechtsverletzungen sollten grundsätzlich als verzichtbar angesehen werden. Zudem ist die Frage manipulativ
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gestellt, da nur nach dem subjektiven Erleben der Zwangsbehandlung gefragt wird und nicht nach deren Folgen. Richtig
gestellt werden müsste die Frage in der Weise: Was alles ist erst möglich, wenn kein Zwang ausgeübt wird?
Möglich wäre vermutlich all das, was Psychiatriebetroffene – laut der oben genannte Umfrage des Bundesverbands
Psychiatrie-Erfahrener e.V. – an der derzeitigen Psychiatrie vermissen: Beachtung der Menschenwürde, Wärme und
menschliche Zuwendung, individuelle Begleitung, angstfreies Vertrauensverhältnis. Möglichkeit zu offener Kritik, Förderung der Selbstständigkeit, Heilung ohne Dauermedikation, Akzeptanz als Mensch, nicht als »Fall«, Erkennung der
Krankheitsursachen, partnerzentriertes Verhalten, soziales Lernen, Toleranz, Aufklärung. Insbesondere wäre bei einer
gewaltfreien und psychotherapeutisch orientierten Psychiatrie die Stärkung der Selbstheilungskräfte und die Chance
der konstruktiven Integration der jetzt noch als krankhaft abgewerteten »Symptome« in die Kontinuität des Lebens
möglich.
Ein Verzicht auf Gewalt könnte ein System der Hilfeleistung hervorbringen, das seinem Namen gerecht wird. In einer
gewaltfreien psychosozialen Kultur würden jetzt noch als psychisch krank diagnostizierte Menschen ihre Würde wiederfinden. Wo vorher Isolation war, wären jetzt Orte, an denen psychisches Leid gemeinsam überwunden und die phantastischen Visionen gefährlich begabter Geister reflektiert werden können, egal ob es sich dabei um Stimmen handelt,
um Bilder oder ungewöhnliche Überzeugungen.
Reichen die ambulanten Hilfen, Selbsthilfemaßnahmen oder humanistisch orientierten psychotherapeutischen Hilfen
nicht aus, mit psychosozialen Problemen zurechtzukommen und die Kommunikation des bzw. der Einzelnen mit den
Mitmenschen aufrechtzuerhalten, würden krisenorientierte Dienste ohne doppelbödige und ausgrenzende Kommunikation und ohne Zwangsmaßnahmen auf den Plan treten. Anstelle eines Koffers mit diagnostischen Handbüchern, Spritzen und Psychopharmaka bestünde ihr Angebot aus Empathie, Interesse, Offenheit, tieferem Verstehen und Respekt,
sicheren Orten, dialogischen Langzeitbeziehungen auch psychotherapeutischer Art und ganzheitlichem Umgang mit
Körper und Geist. Gemeinsam mit den Betroffenen – sofern von diesen gewünscht, also ohne Nötigung – und deren
Bezugspersonen versuchten sie, eine Lösung für aus dem Ruder laufende Problemsituationen zu finden, vor Ort oder in
niedrigschwelligen Krisenzentren oder Recovery-orientierten Einrichtungen à la Weglaufhaus, Soteria oder Windhorse.
Die Kenntnisse krisenerfahrener Menschen würden als wertvolle Anregung integriert (Lehmann & Stastny 2007[a], S.
425-429).

4. In welchen Situationen sind Zwangsmaßnahmen unverzichtbar?
Wie im vitalen Interesse der betroffenen Person diese ohne oder gegen ihren Willen zu behandeln ist, steht in den Vorschriften des BGB (zum Beispiel in Notfällen der Eingriff als Geschäftsführung ohne Auftrag) und des StGB (Gebot
der Hilfeleistung). Dass es sich dabei nur um das Leben der Betroffenen oder um die Abwendung schwerer irreversibler
Gesundheitsgefahren handeln kann, sollte bei Akzeptanz des BGB und des StGB selbstverständlich sein.
Unverzichtbar sind Zwangsmaßnahmen bei Personen, die diese per Behandlungsvereinbarung oder einer anderen Vorausverfügung in rechtlich angemessener Weise vorher ausdrücklich und in freiem Willen für sich eingefordert haben.
Aber auch hier müssen alle Rechtsprinzipien, auch das der Verhältnismäßigkeit, gewahrt sein. Besondere Beachtung
verdient die suizidale Eigenwirkung der Neuroleptika (Lehmann 2012).

5. Wie lassen sich Ihre Erfahrungen mit Ärzten / Betreuern / Gerichten im Umgang mit
Zwangsmaßnahmen beschreiben?
Untergebrachte werden mit der Frage des Psychiaters, ob sie zur Einnahme von Psychopharmaka bereit sind, in aller
Regel für dumm verkauft. Werden sie gefragt, ob sie einer Behandlung zustimmen, und verzichten lieber darauf, wird
diese Antwort umgemünzt in fehlende Krankheitseinsicht und Urteilsfähigkeit und zum Anlass von Zwangsbehandlung,
evtl. auch der Bestellung einer rechtlichen Betreuung genutzt. Antworten sie auf die identische Frage in der identischen
Situation mit einer Zustimmung zur angetragenen Behandlung, werden sie als einsichtig und vernünftig betrachtet. In
aller Regel haben die Untergebrachten keine Chance, nein zu sagen, die Frage nach der Zustimmung erweist sich als
Farce.
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Menschenrechtsverletzungen, körperliche und psychische Behandlungsschäden werden von Psychiatern in aller Regel
ignoriert. Die Erfahrung der Betroffenen geht mehrheitlich in die Richtung, dass sie von Verantwortungslosigkeit und
Diskriminierung sprechen. Die Forderung von Verbänden von Psychiatriebetroffenen, es möge ähnlich der Aufarbeitung
von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche oder Menschenrechtsverletzungen in der Heimerziehung auch
zu einem Runden Tisch kommen, bei dem über psychiatrische Menschenrechtsverletzungen gesprochen wird, wird von
Psychiaterorganisationen abgetan, man möge sich intern an Beschwerde- und Schlichtungsstellen von Ärztekammern
wenden. Nicht einmal die publik gemachte gleichzeitige Verabreichung von Insulin-, Elektroschocks und aller Arten
von Psychopharmaka mit daraus folgender jahrelanger Odyssee der Patientin aufgrund der traumatisierenden Auswirkungen der Behandlung ohne informierte Zustimmung (Kempker 2000) führt dazu, dass sich irgend eine medizinische
oder psychiatrische Standesorganisation berufen fühlt, den (un-) verantwortlichen Psychiater zur Rechenschaft zu ziehen (Lehmann 2010).
Weitere Erfahrungen mit dem Umgang mit Zwangsmaßnahmen beschreibt Margret Osterfeld mit diesen Worten in ihrem Artikel »Patiententraumatisierung durch die Psychiatrie« (2012):
o

o

o

Beispiel 1: Eine junge Frau stellt sich mit sehr oberflächlichen und psychosozial situativ bedingten Schnittverletzungen nachts in der Klinik vor. Akute Suizidalität besteht nicht mehr, Kontakt mit den Eltern kann unmittelbar aufgenommen werden, sie kommen hinzu. Eine ambulante Betreuung scheint angebracht. Als Assistenzärztin war ich verpflichtet, in dieser Situation den Hintergrund anzurufen. Dieser empfahl, doch sicherheitshalber
lieber ein Attest nach PsychKG zu erstellen und die Patientin aufzunehmen.
Beispiel 2: Nach einem winterlichen Sturz im Jahr 2011 kommt eine 75-jährige Dame zunächst in die Unfallchirurgie, erhebliche Verletzungen werden nicht festgestellt. Die Dame drängt ungeduldig auf Entlassung, daher
Verlegung in die örtliche Psychiatrie. Es wird ohne hinreichende Untersuchung die Diagnose »mittelschwere
Demenz« gestellt, eine PsychKG-Unterbringung sowie die Einrichtung einer Betreuung veranlasst und eine
nicht indizierte Medikation mit Risperdal aufgenommen. Die Klinik zeigt sich bei Bedenken der staatlichen
Besuchskommission nicht gesprächsbereit, auch nicht bei erneuter Nachfrage durch die Besuchskommission.
Inzwischen ist die Betreuung eingerichtet und die Dame in einem Heim untergebracht. Die Heimkosten trägt die
Allgemeinheit, da die 900-€-Rente der Dame dafür nicht reicht.
Beispiel 3: Im Sommer 2011 trifft die staatliche Besuchskommission auf eine junge Mutter als Patientin. Sie
suchte wenige Tage nach Entbindung unter deutlicher Erschöpfungssymptomatik freiwillig die Klinik auf,
wollte aber keine Medikamente nehmen, da sie stillte. Die Klinik leitete eine PsychKG-Unterbringung wegen
»Selbstgefährdung« ein, um eine Rechtsgrundlage für eine Zwangsmedikation zu haben. Das Gericht erkannte
mit vager Begründung auf »Fremdgefährdung«, da die Selbstgefährdung offensichtlich nicht haltbar war. Die
Patientin wurde nicht nur zwangsmediziert, sondern auch ohne Aufklärung und gegen ihren Willen medikamentös abgestillt, vier Monate nach dem Grundsatzurteil des BVerfG.

Eine Regelung, Entschädigungen zu bezahlen für rechtswidrige Zwangsbehandlungen und -unterbringungen und für
sogenannte Falschdiagnosen, die zu Unterbringungsverfahren führte, würde Bemühungen beflügeln, ethisches Handeln
in der Psychiatrie zu unterstützen. Nur extrem wenige geschädigte Patientinnen und Patienten können den Klageweg
gehen und durchstehen. Wie an den Erfahrungen von Vera Stein mit ihren Klagen auf Schmerzensgeld und Schadensersatz gegen fünf Kliniken durch alle Instanzen bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach jahrelangem
psychiatrischen Eingesperrtsein infolge einer Fehldiagnose deutlich wird, versucht man mit Hilfe von Medizinerkollegen, die als Sachverständige auftreten, im Einvernehmen mit Gerichten Fehler zu vertuschen und die Verantwortlichen
davor zu bewahren, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden (Stein 2006; Stein 2012, S. 189-192).
Positive Erfahrungen gibt es mit Aufenthalten in der Psychiatrie, sofern kein Zwang angewendet wurde oder die Betroffenen durch eine Vorausverfügung vor einer Zwangsbehandlung geschützt waren.

6. Welche Erfahrungen haben Sie mit Alternativen zu Zwangsmaßnahmen gemacht?
Hier kann und sollte es nicht um Beispiele von Alternativen zu Zwangsmaßnahmen, das heißt, Alternativen zu Menschenrechtsverletzungen gehen. Das Unterlassen von Menschenrechtsverletzungen ist immer als positiv zu bewerten.
Wichtig ist ein Klima von Vertrauen, Gemeinsamkeit und Zuversicht, das jeder Lösung oder Besserung oder Heilung
zugrunde liegen muss. Beispiele wie der Verzicht auf Gewalt und auf entwertende Diagnosen, die Mitarbeit von so-
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genannten Laien mit noch unverstelltem Blick auf die tatsächlichen Probleme der Menschen oder die Mitarbeit von
Betroffenen, die ihre Krisen bewältigt und wichtiges Erfahrungswissen angesammelt haben, finden sich in Berichten
über den Offenen Dialog (need-adapted treatment), die Krisenherberge, das Diabasis-Projekt, den Soteria-Ansatz, das
Weglaufhaus und die organisierte Selbsthilfe. Der diesen Herangehensweisen zugrunde liegende humanistische Ansatz
führt erwiesenermaßen zur Reduzierung von Zwangseinweisungen, zu besserer persönlicher Entwicklung der Betroffenen, zu weniger sog. Rückfällen, weniger Psychopharmakakonsum und insgesamt besserer Lebensqualität (Lehmann &
Stastny 2007[b]). Allerdings bedrohen solche Alternativen die Gewinne von Pharmafirmen, insofern ist es nicht überraschend, dass in psychiatrischer Fachliteratur, die meist finanziell abhängig ist von Geldern der Pharmafirmen, solche
Informationen fehlen; auch Psychiater, die sich ausgesprochen häufig in »Interessenkonflikten« durch die Annahme von
Geldern der Pharmaindustrie befinden, reagieren mit Abwehr auf Berichte erfolgreicher psychosozialer Behandlung
möglichst ohne Zwang, Psychopharmaka und Elektroschocks.

7. Wie beurteilen Sie die Versorgungsstrukturen bei der Betreuung von psychisch kranken Menschen generell?
Bei der oben genannten Umfrage des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener wurde unter anderem auch diese Fragen
gestellt:
»Wurde in der Psychiatrie auf die Probleme eingegangen, die zu Ihrer Anstaltsaufnahme geführt haben? Wurde
Ihre Menschenwürde uneingeschränkt beachtet? ... Was fehlt für die Durchführung einer qualitativ guten Psychiatrie?«
Nur 10 % der Antwortenden gaben an, in der Psychiatrie Hilfe zur Lösung der Probleme gefunden zu haben, die zur
Psychiatrisierung geführt hatten. 90 % gaben an, dass ihre Menschenwürde verletzt wurde (Peeck et al. 1995).
Andere Studien jüngeren Datums, die von unabhängigen Betroffenen durchgeführt oder mitorganisiert wurden, wie
zum Beispiel die oben genannte Studie »Diskriminierung von Psychiatriebetroffenen im Gesundheitswesen«, kamen
zu ähnlichen Ergebnissen: Psychiatriebetroffene werden im medizinischen Bereich und in der Psychiatrie systematisch
diskriminiert (Erkenntnisse 2005).
Hilfreiche medizinische Antworten auf vorwiegend soziale Probleme geben zu wollen, kann nicht funktionieren. Weil
die Behandelten wissen, dass sie nicht an Haldolmangelsyndromen leiden, dass beispielsweise auch ungehorsame Dressurpferde oder Kühe wie die »verrückte« Yvonne, die sich im Sommer 2011 in den Wäldern Bayerns versteckt hatte, mit
denselben Neuroleptika behandelt werden (Wiesner 2011), ist Zwang programmiert, auch wenn er als Hilfe wider Willen verbrämt wird. In der Geschichte der Menschheit ist es ein wiederkehrendes Muster, dass Gewalt und Zwang aus der
Sicht der jeweils herrschenden Autoritäten als ethisch gerechtfertigt und im wohlverstandenen Interesse der gewaltsam
bekehrten, erzogenen, sterilisierten oder wie auch immer zurechtgebogenen Menschen deklariert werden.
Dies insbesondere, da Menschen mit psychiatrischen Diagnosen und entsprechender Behandlung eine um durchschnittlich zwei bis drei Jahrzehnte reduzierte Lebenserwartung haben (Ösby et al. 2000; Colton & Manderscheid 2006; Aderhold 2010, S. 48-57). Die Sterblichkeit von Psychiatriepatienten steigt seit drei Jahrzehnten in alarmierender Weise kontinuierlich linear an (Saha et al. 2007, S. 1126). Abgesehen von der oft prekären ökonomischen Situation psychiatrischer
Patientinnen und Patienten spielt die toxische Wirkung der – oft zwangsweise verabreichten – Psychopharmaka eine
wesentliche Rolle für diese Katastrophe. Statt jedoch Konsequenzen zu ziehen, plädieren Mainstream-Psychiater dafür,
noch einige Jahrzehnte Daten zu sammeln, um gefestigtere Aussagen treffen zu können. Sie sprechen der Einfachheit
halber von einem unerklärbaren Paradox, um die hohe Sterblichkeit zu erklären:
»Es ist ernüchternd, über dieses Paradox der Schizophrenie-Behandlung zu sinnieren. Während wir besser werden,
die Kernsymptome der Schizophrenie zu entdecken und behandeln, verschlechtert sich der SMR (Standardisierter
Mortalitätsquotient: Verhältnis der Sterblichkeit »Schizophrener« zur Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung, P.L.)
der Patienten. Das Potenzial für eine sogar größere Krankheitsbelastung als Ergebnis der Einführung der antipsychotischen Medikamente der zweiten Generation gegeben, muss die Forschung mit dem Ziel der Optimierung der
körperlichen Gesundheit von Leuten mit Schizophrenie dringend optimiert werden.« (Saha et al. 2007, S. 1129)
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Sinnvoller wäre jedoch, nicht noch weitere Massen von Patienten dem Risiko des frühen Todes auszusetzen, sondern
deren Menschenrechte und insbesondere ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit zu schützen, Verstöße gegen Aufklärungspflichten wirksam zu bekämpfen, Zwangsbehandlung zu unterbinden und ihr Recht auf Freiheit in der Weise
durchzusetzen, dass sie diese ohne Behandlungsschäden wiedergewinnen.
Da immer wieder auf mögliche Langzeitschäden durch Neuroleptika abgehoben wird, soll an dieser Stelle an die prinzipielle Dosisunabhängigkeit und die absehbare Unvorhersehbarkeit von Todesfällen erinnert werden, auf die schon vor
über 50 Jahren Heinrich Kranz von der Universitätsklinik Mainz hingewiesen hatte:
»Wenn es so wäre, dass an diesen Komplikationen, insbesondere auch an den letalen Ausgängen, nur falsche Dosierungen oder unzweckmäßige Kombinationen schuld gewesen wären, so wäre das Schuldkonto, das mit dieser
Feststellung auf uns geladen wäre, schwer. So ist es aber nicht; wir haben erfahren, dass es auch bei therapeutisch
sicher einwandfreien, ja sogar bei geringen Dosierungen aufgrund uns noch weithin unbekannter individueller
Dispositionen oder irgendwelcher komplizierender Faktoren, die wir kaum überschauen können, zu solchen belastenden Begleitwirkungen, ja vielleicht sogar zu letalen Ausgängen kommen kann.« (Kranz 1964, S. 201)
Erfrischend offene Worte sprach auch Wolfgang Seeler von der Psychiatrischen Klinik Hamburg-Ochsenzoll, wenn
auch nur in einer internen Diskussion:
»Pointiert formuliert, befinden sich Ärzte bei der Behandlung eines akuten Patienten stets in der Situation eines
unkontrollierten Einzelexperiments.« (1983)

8. Haben Sie weitere Anmerkungen?
Es wäre wünschenswert, dass Psychiater bei Anhörungen wie diesen offenbaren müssen, welche Zuwendungen sie von
der Pharmaindustrie (in jedweder Form) in der Vergangenheit erhalten haben und aktuell erhalten.
Der Verdeckung von Interessenkonflikten entspricht die immer noch praktizierte Weigerung in der Psychiatrie, den
Betroffenen freien Einblick in ihre eigenen Akten und somit das Recht auf Information über ihre ureigensten Belange
zu gewähren. Auch im aktuellen Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und des Bundesministeriums für
Gesundheit von 2012 zum sogenannten Patientenrechtegesetz ist diese Bevormundung wieder enthalten:
»§ 630g Einsichtnahme in die Patientenakte. (1) Der Patient kann jederzeit Einsicht in die ihn betreffende Patientenakte verlangen, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische Gründe oder die Rechte Dritter
entgegenstehen.«
Eine nicht minder diskriminierende Regelung ist für die Aufklärungspflichten gedacht:
»§ 630e Aufklärungspflichten. Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit (...) 2. erhebliche therapeutische Gründe der Aufklärung des Patienten entgegenstehen. (Dies wird wie folgt begründet, P.L.) Hätte etwa
die Aufklärung eines psychisch kranken Patienten eine erhebliche Gefährdung für dessen Person zur Folge, so
kann bzw. muss der Behandelnde aus therapeutischen Gründen ausnahmsweise von der Aufklärung Abstand
nehmen.«
Im gleichen Geist fordert die DGPPN – selbstverständlich auch »im Interesse von Patienten« in ihrer Stellungnahme
(ebenfalls am 16.1.2012)
»... eine eindeutige gesetzliche Grundlage für eine erforderliche Zwangsbehandlung auch bei einwilligungsfähigen Patienten, die infolge einer psychischen Störung gefährlich geworden sind und der Verantwortung von Ärzten
übergeben werden...«
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9. Können Sie konkrete Empfehlungen geben?
Eine gewaltbereite Psychiatrie mit staatlicher Lizenz zur Zwangsbehandlung, das heißt, der Verletzung von Menschenrechten, sollte folgende Minimalbedingungen erfüllen:
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

o

Beibehaltung der Rechtswirksamkeit von Vorausverfügungen
Keine Zwangsbehandlung vor Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens
Recht des Betroffenen, vorgeschlagene Behandlungsmaßnahmen in Ruhe und vertraulich mit einem Arzt seines
Vertrauens und/oder mit einem Rechtsanwalt zu besprechen
Vorherige Untersuchungen von Blutbild, Lipidprofil, Leberwerte, EKG, Augenhintergrund, EEG, neurologische Untersuchungen (z. B. Zungenruhighaltetest), Abklären von möglicher Entzugssymptomatik
Vorherige Abklärung auf mögliche Traumatisierung durch sexuellen Missbrauch oder anderer Gewalterfahrung
Dokumentierte Aufklärung der Patientinnen und Patienten über Risiken und Alternativen
Zustimmung des niedergelassenen Arztes, der die zur Klinikaufnahme führende Indikation stellte
Zustimmung des Stationsleiters und des Klinikdirektors
Zustimmung eines vom Gericht bestellten außerordentlichen Behandlungskomitees, bestehend aus
a) dem unabhängigem Arzt, der den Behandlungskandidaten zuvor auf seine körperliche Robustheit und mögliche Schäden durch Umweltgifte untersucht hat
b) Anwalt bzw. Anwältin der Klinik
c) Anwalt bzw. Anwältin des Betroffenen
d) Entscheid des Gerichts mit Möglichkeit der Berufung vor Vollzug der Behandlung
Einführung eines Zwangsmaßnahmen-Registers
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Ökonomisierung des Gesundheitswesens und des Gewinndrucks, der
auf öffentlichen und privaten Kliniken liegt, wird noch öfter als bisher zu Zwang gegriffen zwecks Gewinnmaximierung (weniger Zeiteinsatz zur Diagnose- und Beziehungsklärung, bessere Argumente gegenüber der
Krankenkasse, um Verweildauer zu rechtfertigen). Wenn der Staat schon Teile seines Gewaltmonopols an privatwirtschaftlich agierende Institutionen delegiert, dann muss er unabhängige Kontrollinstanzen installieren
(bundeseinheitliches Gesetz zur Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung – entsprechend Artikel 16 der
UN-Behindertenrechtskonvention, Sicherstellungspflicht des Staates), um Menschen mit und ohne Behinderung/Diagnose vor grundgesetzwidrigen und strafbewehrten Übergriffen zu schützen. Die Dokumentation, statistische Aufarbeitung der Häufigkeit von Zwangsmaßnahmen und quartalsweise Veröffentlichung der Zahlen
im Rahmen des Qualitätsmanagements ist durch Aushang im Eingangsbereich der Kliniken und durch Internetpublikation transparent zu machen.
Sog. trialogische Ethikkommissionen an jeder psychiatrischen Klinik inkl. Juristen
National, regional und lokal organisierte, gesetzlich abgesicherte, leicht erreichbare und finanziell abgesicherte
Beschwerdestellen, die auf Wunsch Anonymität wahren, unabhängig von medizinischen und psychiatrischen
Institutionen arbeiten, bei Bedarf professionellen Rat einholen und an deren Arbeit Psychiatriebetroffene wirksam mitarbeiten (Empfehlungen 2005).
o Verpflichtung zur Deeskalation, um so genannte Notfallsituationen, die Zwangsmaßnahmen rechtfertigen,
außer Kraft zu setzen. Hierzu gehört auch die Verpflichtung zur (öffentlich zugänglichen) Dokumentation, wie
lange deeskaliert wurde, welche räumlichen Vorraussetzungen zur Deeskalation bestehen und wie Begleitungen
durch HelferInnen eingesetzt wurden.
Verpflichtung zur Überwachung von Fixierten. Jede Stunde sollte durch einen Stationsarzt überprüft und dokumentiert werden, ob die Fixierung noch gerechtfertigt ist. Verpflichtende Klärung durch ein späteres Gespräch,
wie es zur Fixierung kam und diese empfunden wurde. Außerdem präzise Darstellung und Dokumentation des
»Notfalles«.

Es ist dringend angeraten, dass die Bundesärztekammer gegen die unethische Verletzung ärztlicher Aufklärungspflicht
vorgeht und das Bundesjustizministerium und die Strafbehörden im Rahmen ihrer Fürsorgepflichten und Zuständigkeiten geeignete Maßnahmen gegen diese strukturelle Körperverletzung in der Psychiatrie ergreifen.
Besser als die Einführung der oben genannten Minimalanforderungen wäre die Anerkennung, dass Menschenrechte unteilbar sind und deren Gewährung nicht von unterschiedlichen Diagnosen abhängig gemacht werden kann. Wer anfängt,
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Menschenrechte bestimmten Personengruppen vorzuenthalten, ist auf dem Weg, sie zu zerstören.
Grundsätzlich sollte nur mit Einwilligung von Untergebrachten und nach informierter Zustimmung behandelt werden.
Vor Beginn der Behandlung ist umfassend über die Gründe und Folgen sowie über mögliche Alternativen aufzuklären.
Die Pflicht zur Aufklärung umfasst insbesondere die Risiken der Behandlung und Nebenfolgen sowie Spätschäden, die
nach dem Stand medizinischer Erkenntnis nicht außerhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit liegen. Ist der oder die Untergebrachte zu einer rechtswirksamen Erklärung außer Stande, ist auf den natürlichen Willen abzustellen. Kann er oder sie
diesen nicht äußern, ist auf eine vorher abgegebene Erklärung abzustellen. Ist eine solche nicht erkennbar, dann ist von
einer Versagung der Einwilligung auszugehen. Sichergestellt sein muss auch, dass Untergebrachte ihre Zustimmung zur
Behandlung jederzeit ganz oder zum Teil widerrufen können (Schulz et al. 1984; Jelpke et al. 1988).
Um Probleme mit der Zwangsbehandlung von Zwangsbehandungswilligen zu minimieren, sollen – analog den Vorschlägen zur Lösung des Engpasses bei Organtransplantationen – Krankenkassen und Regierungsstellen öffentliche
Aufrufe starten, in denen sich Bürgerinnen und Bürger frühzeitig erklären sollen, ob sie an ihrem Körper eine psychiatrische Zwangsbehandlung wünschen oder nicht.
Angesichts der Vielzahl von Behandlungsschäden und des dramatischen Machtgefälles zwischen behandelten Einzelpatienten und -patientinnen und milliardenschweren Pharmafirmen bzw. Psychiatern, die durch kollegiale Gutachten
geschützt werden, ist eine Beweislastumkehr bei Behandlungsschäden dringend erforderlich.
Neben den genannten Vorschlägen, eine ethische und der UN-Konvention der Rechte von Menschen mit Behinderung
entsprechende Rechtssituation von Psychiatriebetroffenen herzustellen, sollen am Rande noch einige psychiatriepolitische Maßnahmen angesprochen sein. Entsprechend den Beschlüssen der Konferenz »Balancing Mental Health Promotion and Mental Health Care« (»Förderung der psychischen Gesundheit und psychiatrische Betreuung im Gleichgewicht«), einer gemeinsamen Veranstaltung der WHO (World Health Organization; Weltgesundheitsorganisation) und
der Europäischen Kommission 1999 in Brüssel, sollte endlich mit der Förderung von Selbsthilfeansätzen und nichtstigmatisierenden, nicht-psychiatrischen Ansätzen und der aktiven Einbeziehung von Psychiatriebetroffenen in die Psychiatriepolitik begonnen und die Freiheit zur Auswahl aus Behandlungsangeboten zur Stärkung der Menschenrechte
gestärkt werden (WHO / EC 1999, S. 9). Zu diesem Thema gehören auch die – bis heute unbeantworteten – Vorschläge
des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener e.V. an die Bundesdirektorenkonferenz aus dem Jahr 1995, um den psychiatrischen Stationsalltag humaner zu machen: Patiententelefone in einer Kabine auf jeder Station / Münzkopierer deutlich
sichtbar im Eingangsbereich jeder Klinik / Sichtbare Aushänge auf jeder Station, dass auf Wunsch Briefpapier, Briefumschläge und Briefmarken zur Verfügung gestellt werden / Aufhängen von Informationsschriften von Selbsthilfegruppen
/ Anbieten eines täglichen Spaziergangs unter freiem Himmel von mindestens einer Stunde Dauer / Einrichten einer
Teeküche auf jeder Station, dass man sich rund um die Uhr zu essen und zu trinken machen kann.
Es ist wichtig, dass die politischen Entscheidungsträger sich des gewaltigen Fehlens von Rechten Psychiatriebetroffener
im gesamten Bereich der Psychiatrie bewusst werden. Nichtgewährung von Rechten hat zur Folge, dass Behandlung
und Fürsorge schlecht bleiben, was eine Genesung (Heilung, Erholung, Stärkung der Persönlichkeit) verhindert und
Patientinnen und Patienten zu chronisch Kranken machen kann. Dies führt zu sozialer Ausgrenzung, zu Arbeitslosigkeit,
verhindert ihre Chancengleichheit und setzt sie einem gesteigerten Risiko aus, an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu
werden, steigert ihre psychosoziale Beeinträchtigung oder führt zu physischer Krankheit. Weiterhin kommt es zu hohen
Raten der Frühpensionierung und einer Steigerung der langfristigen Ausgaben der öffentlichen Haushalte (Empfehlungen 2005). Es ist deshalb von grundlegender Bedeutung, Menschen mit psychiatrischen Diagnosen rechtlich Menschen
mit medizinischen, das heißt, nichtpsychiatrischen Diagnosen gleichzustellen. Als psychisch krank diagnostizierte Menschen können nur dann den ihnen zustehenden Status als Bürgerinnen und Bürger mit allen Rechten wahrnehmen, wenn
ihre Menschenrechte und ihre bürgerlichen Rechte umfassend geschützt sind.
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Der Richterspruch steht fest
Die Beteiligten tun im Fall einer Zwangseinweisung das, was von ihnen erwartet wird: Der durch auffälliges Handeln
Irritierende wird entfernt.
Von Harald Herderich
Eine psychiatrische Zwangseinweisung ist laut geltendem Gesetz
das letzte Mittel, wenn eine Gefährdung anderweitig nicht mehr
abzufangen ist; diese sogenannte Eigen- bzw. Fremdgefährdung
muss verfahrenstechnisch eindeutig vorliegen, geht es doch um
nichts Geringeres als um die unfreiwillige Unterbrechung einer
Biografie mit allen sich daraus ergebenden Folgen, die bis hin
zum sozialen Stigma »geisteskrank« reichen.
Reaktanz verstehen
Zwangseinweisungen, die jedermann initiieren kann, sind
Ausnahmesituationen, vor allem auch für den Betroffenen:
Er wird unfreiwillig, eventuell auch gewaltsam, aus seinem
Lebenskontext gerissen. Wenn er erkennt, wohin das Geschehen
strebt, entsteht Reaktanz. Er reagiert unangebracht und grenzüberschreitend – dieses Verhalten verstärkt oft die Motivation
der Beteiligten. Dass die Angst, z.B. vor dem Trauma eines
Klinikaufenthaltes, bei ihm eine Art Amok verursacht, ist plausibel, wird jedoch im Einzelfall nicht beachtet – stattdessen
wird für ihn nicht nachvollziehbar Gewalt angewendet.
Die Beteiligten tun im Einweisungsfall das, was von ihnen erwartet wird: Der durch auffälliges Handeln Irritierende wird
entfernt. Aufgrund der fehlenden Fachkompetenz war meiner
Erfahrung gemäß vor allem die Polizei damit überfordert zu erkennen, ob eine Gefährdung, die eine Einweisung rechtfertigt,
auch aktuell vorliegt.
Zwei Episoden möchte ich schildern: In einer emotional aufgeladenen Situation treffen die gerufenen Ordnungshüter ein und
verzichten bei der Klärung des Geschehens völlig auf meine
Darstellung der Ereignisse. Mit der Aussage: »Sie waren doch
schon einmal in der Nervenklinik«, wurde ich erneut eingewiesen. Hier ist die Wirkung des Stigmas sehr deutlich – aber es
gibt auch sublimere Formen der Diskriminierung: Trotz eindeutig von mir kommender Zustimmung zur Einweisung war
im Polizeibericht zu lesen, dass für die Beamten notwendig
Handlungsbedarf bestand, ohne dabei auf meine Zustimmung
Bezug zu nehmen, und das, obwohl sie ohne meine Zustimmung
diese Einweisung nicht hätten durchführen können.
Klinikerfahrungen
Während meiner vielen Aufenthalte fühlte ich mich von den
»Professionellen« nie ernst genommen, geschweige denn respektiert: Das beginnt bei der ärztlichen Dienstleistung, um
die ich nicht gebeten habe und setzt sich fort in der mir auferlegten Unmündigkeit bezüglich der Behandlung: Fremden
Menschen komplett ausgeliefert zu sein, lässt einen resignieren;

Eigeninitiative und Selbstverantwortlichkeit gehen verloren,
was eine klassische »erlernte Hilflosigkeit« mit depressiven
Anklängen provoziert – die Psychiatrie schafft sich ihre eigenen Fälle.
Die Anwendung der Gesetze tut hierbei ihr Übriges: Ich bin
der an mir ausgeübten Gewalt unterworfen. Die Würde des
Individuums wie seine uneingeschränkte Selbstentfaltung klingen für viele Psychiatrie-Erfahrene wie der blanke Hohn: unter Entzug der Menschenrechte werden die Patienten gequält:
Stellen Sie sich z.B. vor, dass Sie ein Medikament bekämen,
das Ihnen einen starken Bewegungsdrang beschert, zugleich
aber wird es Ihnen durch die Fixierung ans Bett genommen,
sich zu bewegen. Es wird übersehen, dass der Internierte ein
Mensch mit Gefühlen ist. Die erhobenen Foltervorwürfe der
Betroffenen sind in ihrer Gänze wohl nur von denen, die diese
Torturen durchleben mussten, nachvollziehbar.
Zwei skurrile Vorfälle mit Methode will ich Ihnen darstellen: Eine Nebenwirkungen vieler Psycho-Medikamente ist
Mundtrockenheit: Da die Zunge am Gaumen klebt, ist ein verständliches Sprechen nicht möglich. Deshalb konnte ich die
Frage nach meinem Befinden nicht nachvollziehbar beantworten, worauf der Arzt sagte: »Sie sehen ja, dass es mit Ihnen sehr
schlecht steht.« Nach vielen Wochen wird das Akutmedikament
reduziert, was auch die Nebenwirkungen mindert; dies hat zur
Folge, dass es einem nun, auch äußerlich sichtbar besser geht
– zu dieser Zeit ist es üblich, dass die Ärzte genau dies bescheinigen: »Ihnen geht es ja nun schon besser, die Behandlung
macht Fortschritte.« Eine solche Praxis zeigt, wie relativ der
Begriff »psychische Krankheit« ist: Er wird an der Realität
vorbei schamlos instrumentalisiert und kann situativ beliebig
reproduziert werden; letztlich ist jedes Verhalten auch pathologisierbar.
Diagnosen sind vom Wertesystem des Arztes abhängig
Bei nahezu allen meiner Aufenthalte wurde kein
Aufnahmegespräch mit dem behandelnden Arzt geführt – die
Diagnose stand schon von vorneherein fest: Es ist diejenige, die
vor vielen Jahren in den Papieren festgehalten wurde.
Davon abgesehen ist die Aussagekraft einer psychiatrischen
Diagnose generell in Zweifel zu ziehen: Es kann zum einen
gar keine ernsthafte medizinische Diagnose getroffen werden,
da es kein körperliches Korrelat zum angeblich »schlechten
Gesundheitszustand« gibt. Geisteskrankheit ist ein Mythos, der
mit unglaublich viel finanziellem und institutionellem Aufwand
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aufrechterhalten wird. Aussagen über die psychische Gesundheit
sind moralische Aussagen und somit vom Wertesystem des
Arztes abhängig.
Zudem: Das Arztgespräch ist eine Interaktion zwischen zwei
Personen, d.h. der vermeintliche Patient reagiert notwendig
auf den ihn befragenden Arzt. Jedoch übersieht dieser seine
subjektive soziale Einflussnahme bei seiner diagnostischen
Beurteilung. Somit wird das Zweiergespräch zu einen Monolog
des zu Diagnostizierenden ohne Kontext degradiert, was das
Urteil notwendig verzerrt.
Ferner musste ich erleben, dass die Gesprächsinhalte in den
Dokumenten zum Nachteil der Patienten verfälscht werden: So wurden bei einer freiwilligen Einweisung wichtige
Gesprächsinhalte, wie meine Bereitschaft, mit meiner Frau die
aktuelle Problematik noch einmal zu reflektieren, in den Akten
komplett entgegengesetzt festgehalten. Auch dies ist eine
Auswirkung des Stigmas, das in diesem Fall sogar durch das
Verhalten eines Arztes vorangetrieben wird.
Der archimedische Punkt einer Zwangseinweisung ist die
Gefährdung bzw. Selbstgefährdung: Ob diese nun vorliegt ist
meiner Ansicht nach, wenn überhaupt, dann nur sehr schwer
nachweisbar, erst recht nicht in fünf Minuten von jemandem,
der gar nicht »anwesend« ist.
Die richterliche Überprüfung ist ein formaler Akt
Will jemand einen bevorstehenden Zwangsaufenthalt nicht
akzeptieren, wird der Betreuungsrichter in Kenntnis gesetzt.
Dieser soll laut Gesetz gewährleisten, dass niemand zu Unrecht
seiner Freiheit beraubt wird. Jedoch: Wie will ein Richter im
Einzelfall kompetent sicherstellen, dass eine Unterbringung legitim ist, wenn er sich bei seiner Entscheidungsfindung in aller
Regel ausschließlich auf die interessegeleiteten Aussagen des
Arztes stützt?
Da es zuallermeist nie ein klärendes Gespräch mit dem Richter
gab, konnte ich auch nie die vorangehenden Ereignisse aus meiner Sicht darstellen bzw. relativieren. Wurde ich ausnahmsweise doch einmal gehört, so wurden meine Erklärungen nie berücksichtigt: Der Richterspruch steht a priori fest. Das Moment
juristischer Absicherung durch eine richterliche Kontrollinstanz
steht für mich somit infrage. Der Betroffene fühlt sich auch in
Bezug auf die richterliche Überprüfung übergangen, hilflos,
rechtlos, diskriminiert.
Es besteht bei uns die Möglichkeit, jemanden aufgrund moralischer Werturteile gewaltsam aus seinem Lebenskontext
herauszureißen. Der Betroffene wird ohne Mitsprache unter
teilweisem Entzug seiner Menschenrechte festgehalten – die
aufgezwungene Behandlung kann irreparable seelische, aber
auch geistige und körperliche Schädigungen zeitigen. Selbst
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wenn das formale Prozedere, wie Amtsarzt, Diagnose und
gegebenenfalls Richterspruch, eingehalten werden würde,
verfehlt es den Gesetzessinn, weil das die Zwangseinweisung
legitimierende Vorliegen der Gefährdung, ohne einen hinreichenden Nachweis, in jedem Fall attestiert wird. Und: Die
Diskriminierung der psychisch Kranken geht bis in die Kreise
der professionell Verantwortlichen hinein.
Vision Was macht man nun mit Menschen, die sich wirklich
selbst bzw. andere gefährden? Wenn kein aktueller Vorfall gegeben ist, ist es fast unmöglich, diese Minderheit ausfindig zu machen. Hier ist, eventuell sogar an einem neutralen Ort, ein wirklich sehr erfahrener Psychiater, der, frei von Eigeninteressen,
gewissenhaft diagnostiziert und sich an seine Abmachungen
hält, auf den Plan zu rufen.
Es sollten Rahmenbedingungen für z.B. einen »Aufenthalt
auf Probe« geschaffen werden, um in dieser Zeit eine vermutete Gefährdung festzustellen. Dabei sollten eine kurze
Beobachtungszeit und die Beibehaltung der Medikamentendosis
verbindlich sein. Wird danach ein Aufenthalt empfohlen, ist
neben Gewaltlosigkeit und Bewegungsfreiheit auch absolute
Transparenz in allen Hinsichten zu gewährleisten. Der Patient,
der in Kenntnis des zur Einweisung führenden Konflikts gesetzt
ist, sollte primär eigene Bewältigungsstrategien einsetzen können und ansonsten konstruktiv in die Behandlung eingebunden
sein. Ziel ist es, eine eigenmotivierte Verhaltensänderung zu
erreichen, die eine Integration in die Gesellschaft vorbereitet.
Sehr wichtig ist hierbei auch, dass nicht nur die Ursachen des
Verhaltens »ausgegraben« werden, sondern auch die damit verfolgten Ziele nicht außer Blick geraten.
Eine Gesellschaft, die ihre Irren ausgrenzt, ist gefährlich, weil
sie sich damit Potenzial für mögliche Veränderung vorenthält
– wo ich von vorneherein auf den Begriff gebracht bin, habe
ich auch keine Freiheit zur Veränderung meiner selbst – eine
Gesellschaft, die vorgibt, was ihre Glieder zu sein haben, ist
ein lebloses Konstrukt, in dem sich letztlich niemand wiederfinden will noch kann. Dagegen die individuellen Eigenarten
zu akzeptieren, sie mindestens zu tolerieren, birgt im pluralen
Werden die Chance einer lebenswerten Zukunft für jedermann.
Es braucht neue PsychKGs in den Ländern, welche die
Vorgaben der Behindertenrechtskonvention berücksichtigen.
Ein solches sollte auch beinhalten, dass die Betroffenen in ihrer
Besonderheit nicht mehr bis auf die Substanz diskriminiert werden – der Gesellschaft sollte es um Rechtssicherheit gehen. Für
uns Betroffenen selbst geht es um die eigene Existenz – also
um alles.
Gekürzte Fassung eines Vortrages, der am 6.10.2011 auf dem
Bayerischen Betreuungsgerichtstag gehalten wurde.
Harald Herderich ist Magister der Philosophie.
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Keine Zwangsmedikation mehr in Baden-Württemberg
Von Margret Osterfeld

Nachdem das Bundesverfassungsgericht bereits im Frühjahr die rechtliche Grundlage der Zwangsmedikation im
Maßregelvollzug in Rheinland-Pfalz für verfassungswidrig erklärt hat (2 BvR 882/09), beschloss es im Oktober,
dass § 8 Abs 2 Satz 2 des UBG-BW verfassungswidrig
und nichtig ist (2 BvR 633/11). Bis zur Schaffung eines
zeitgemäßen Psych-KGs müssen also die Schwaben und
die Badener bei Unterbringung eine zwangsweise Verabreichung der Medikation nicht mehr dulden. Ob sich die
psychiatrische Praxis ändert, ist eine andere Frage.
Doch schauen wir erst einmal das Urteil genau an. Armselig ist die Argumentation der forensischen Klinik Wiesloch, die einen dort untergebrachten Menschen wegen einer »kombinierten Persönlichkeitsstörung« und dem damit
verbundenen »Misstrauen und der Feindseligkeit gegen die
Behandler« mit Aripiprazol behandeln wollte. Eine sehr
schwammige Begründung. Für diese Zwecke sind Neuroleptika gar nicht zugelassen. Ein Behandlungserfolg darf
bezweifelt werden. Wenn eine solche Begründung eine
Zwangsbehandlung zur Folge hat, kann die Psychiatrie
nur schwerlich mehr Vertrauen und Akzeptanz gewinnen.
Die von der Klinik vorgebrachten Argumente belegen aus
meiner Sicht nur, dass sie selbst diffuse Wirksamkeitserwartungen in die Medikation setzt und mangelnde eigene
Fähigkeiten in spezifischeren Therapieverfahren verleugnet.
Das baden-württembergische Ministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren gab in dem
Verfahren eine Stellungnahme ab. Dort heißt es, »es handele
sich bei Neuroleptika um eine der weltweit am häufigsten
verordneten Medikamentengruppen, bei denen der Nutzen
bei weitem etwaige seltene ernstere Risiken überwiege
(...) eine zwangsweise Verabreichung der Medikamente
sei insbesondere dann angezeigt, wenn der Patient ohne
die Medikation krankheitsbedingt nicht einwilligungsfähig sei und der Eingriff darauf abziele, die tatsächlichen
Voraussetzungen freier Selbstbestimmung des Untergebrachten wieder herzustellen.« Ein Ministerium postuliert
also, ein Medikament könne die freie Selbstbestimmung
wiederherstellen, in der fachlich beliebten Zirkelschluss-
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logik: Wer einsieht, was der Psychiater sagt, ist fähig zur
Selbstbestimmung, wer dies nicht tut, verdient den Zwang.
Hier feiert die »Vernunfthoheit der Psychiatrie«, die das
Bundesverfassungsgericht bereits im März 2011 klar zurückgewiesen hat (2 BvR 882/09), noch fröhliche Urständ
in den Amtsstuben. Keinesfalls überwiegt stets der Nutzen
die Risiken einer Neuroleptikabehandlung; hier werden
aus amtlichem Interesse die Risiken verharmlost.
Die neue Landesregierung in Baden-Württemberg hat sich
immerhin die Schaffung eines zeitgemäßen Psych-KGs
in die Koalitionsvereinbarungen geschrieben. Hoffen wir,
dass dieser Gesetzgebungsprozess durch das aktuelle Urteil beschleunigt wird. Hoffen wir weiter, dass der Landesverband der Psychiatrieerfahrenen frühzeitig einbezogen wird in das Gesetzgebungsverfahren. Hier sitzen die
Experten in eigener Sache, die sich schon im Frühjahr in
einer ausführlichen Standortbestimmung »Zwang und Gewalt in der Psychiatrie« mit der Frage auseinandergesetzt
haben (www.lv-pe-bw.de). Klar formuliert dieser Verband:
»Wir setzen uns ein für die Beibehaltung von Zwangsmaßnahmen zum Schutz vor und für psychisch erkrankte Menschen. Eine zwangsfreie Psychiatrie, die ihrer Schutz- und
Ordnungsfunktion gerecht werden soll, kann es unserer
Einschätzung nach nicht geben.« Detailliert wird in dem
Papier aufgeführt, wo und wie der Umgang mit Zwang in
den psychiatrischen Kliniken menschenwürdiger und besser werden muss.
Ja, auch ich denke, eine zwangsfreie Psychiatrie kann es
genauso wenig geben wie eine unblutige Unfallchirurgie.
Doch als Psychiaterin und als Mitglied der nordrheinwestfälischen Besuchskommission weiß ich, dass in vielen
psychiatrischen Kliniken auch heute noch die vom Staat
übertragenen Hoheitsrechte viel zu rasch und viel zu unkritisch ausgenutzt werden. Manch ein Patient verlässt so
die Klinik traumatisiert durch die Behandlung, nicht nur
durch das Krankheitserleben.
Hoffen wir also, dass das Musterländle uns bald die Vorlage liefert für eine gute und patientenfreundliche Psychiatrie des 21. Jahrhunderts.
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Deutsches Ärzteblatt: Zwangsbehandlungen bei psychisch Kranken: Fixi... http://www.aerzteblatt.de/archiv/123655

THEMEN DER ZEIT

Zwangsbehandlungen bei psychisch Kranken: Fixieren statt behandeln?
PP 11, Ausgabe März 2012, Seite 112 Müller, Sabine; Walter, Henrik; Heinz, Andreas Charité – Universitätsmedizin Berlin:
Dr. phil. Dipl.-Phys. Müller, Prof. Dr. med. Dr. phil. Walter, Prof. Dr. med. Heinz
In der klinischen Praxis besteht derzeit erhebliche Rechtsunsicherheit, ob Zwangsbehandlungen an einwilligungsunfähigen
Patienten mit psychischen Erkrankungen durchgeführt werden dürfen. Die Autoren fordern dringend eine Klärung der
komplexen Rechtslage.
Derzeit besteht erhebliche Rechtsunsicherheit, ob Ärzte
Zwangsbehandlungen an einwilligungsunfähigen Patienten
mit psychischen Erkrankungen durchführen dürfen. Der Hintergrund dieser Entwicklung ist erstens das Patientenverfügungsgesetz im neuen Betreuungsrecht. Zweitens spielt die
Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen eine Rolle (1). Maßgeblich sind
drittens aktuelle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die das Maßregelvollzugsgesetz von Rheinland-Pfalz
sowie das Unterbringungsgesetz von Baden-Württemberg in
Teilen für verfassungswidrig erklärt haben (2, 3).
Die aktuellen Gerichtsurteile, die Uneinheitlichkeit und Inkonsistenz der Maßregel-beziehungsweise Unterbringungsgesetze der Bundesländer führen in der klinischen Praxis zur
Verunsicherung. Ärzte sehen sich häufig gezwungen, wieder
verstärkt auf Zwangsmaßnahmen wie Isolierung und Fixierung zurückzugreifen. Dies dient jedoch weder dem Patientenwohl noch dem Respekt der Patientenautonomie. Zudem
kann eine solch defensive Praxis Ärzte in rechtliche Konflikte
bringen, etwa wenn der Verzicht auf Behandlung die Gesundheit eines Patienten nachhaltig und schwer schädigt.
Gründe gegen und für Zwangsbehandlungen
Bei einwilligungsfähigen Patienten ist grundsätzlich jede Behandlung ohne deren Einverständnis oder gegen deren Willen
verboten. Gegen medizinisch indizierte Behandlungen von
einwilligungsunfähigen Patienten mit psychischen Erkrankungen ohne oder gegen deren natürlichen Willen spricht
das Prinzip des Respekts vor der Autonomie des Patienten.
Medizinische Zwangsbehandlungen sind schwerwiegende
Eingriffe in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit
(2). Manche Psychopharmaka können schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Zwangsbehandlungen können das Vertrauen zu Ärzten schwer beschädigen und dadurch langfristig
jede Art von Therapie erschweren. Häufig sind Zwangsbehandlungen nicht langfristig erfolgreich im Sinne des Schutzes vor Selbst- und Fremdgefährdung. Durch eine personenzentrierte und möglichst offene Behandlungsweise können
Zwangsmaßnahmen oft vermieden werden (4). Wir plädieren
entschieden für eine solche Vorgehensweise, die allerdings
ausreichend Personal erfordert (5). Im Folgenden geht es um

Patienten, bei denen trotz einer solchen Vorgehensweise aufgrund ihrer Krankheit eine akute oder chronische Gefahr für
Leben und Gesundheit besteht.
Für medizinisch indizierte Behandlungen von einwilligungsunfähigen Patienten mit psychischen Erkrankungen ohne
oder gegen deren Willen spricht in Einzelfällen das Fürsorgeprinzip. Mögliche rechtfertigende Gründe sind der Schutz vor
Selbstverletzung und Suizid, die Verhinderung einer Chronifizierung psychischer Krankheiten sowie das Ziel, die krankheitsbedingt gestörte Fähigkeit zur Selbstbestimmung und
das psychische Wohlbefinden wiederherzustellen.
Zwangsbehandlungen mit Psychopharmaka dienen gerade
auch dazu, zum Beispiel den psychotischen Zustand akut zu
verbessern und so Fixierungen oder Bewegungsbeschränkungen zu vermeiden. Diese sind unseres Erachtens inhumaner, da sie eine monate- oder jahrelange Zwangsanwendung
erfordern und zur Verschlimmerung anderer Krankheiten, zu
Verletzungen und lebensbedrohlichen Zuständen des Patienten und Dritter führen können.
Die aktuelle Rechtslage
Zwangsbehandlung bei Selbstgefährdung – Eingriffe, die
bei lebensbedrohlicher Gesundheitsgefährdung nicht aufzuschieben sind, sind nach § 34 Strafgesetzbuch (rechtfertigender Notstand) grundsätzlich auch ohne Aufklärung und Einwilligung legitimiert (6).
Bei Unterbringung nach bundesrechtlichem Betreuungsrecht
sind durch den Betreuer veranlasste Zwangsbehandlungen
nur zulässig, wenn die freie Willensbestimmung des Betroffenen bezüglich der beabsichtigten Behandlung aufgehoben
ist und die Behandlung dem Schutz des Lebens oder der Abwehr schwerer irreversibler Gesundheitsgefahren dient (7).
Bei Unterbringung nach Unterbringungs- beziehungsweise
Maßregelvollzugsgesetz sind in den meisten Bundesländern
Zwangsbehandlungen entweder unter der Voraussetzung der
Unaufschiebbarkeit einer Behandlungsmaßnahme oder der
gegenwärtigen Gefahr einer erheblichen Schädigung der Gesundheit oder des Lebens des Patienten erlaubt (7). Grundsätzlich können aber durch eine zu beachtende Patientenverfügung selbst lebensnotwendige Behandlungen unterbunden
werden.
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Zwangsbehandlung bei Fremdgefährdung – Das Bundesverfassungsgericht hat am 23. März 2011 (2) entschieden,
dass bei einem im Maßregelvollzug Untergebrachten eine
Zwangsbehandlung nicht erlaubt ist, um den Schutz Dritter
vor künftigen Straftaten des Untergebrachten im Fall seiner
Entlassung zu gewährleisten. Dieser Schutz könne auch dadurch gewährleistet werden, dass der Betreffende unbehandelt im Maßregelvollzug verbleibt.
In Niedersachsen ist im Maßregelvollzug keine Zwangsbehandlung zum Schutz von Dritten erlaubt. So hat vor kurzem
das Oberlandesgericht Celle festgestellt, dass das Maßregelvollzugsgesetz von Niedersachsen keine Zwangsbehandlung
zur Abwehr von Gefahren für Leib und Gesundheit von Mitpatienten oder Pflegepersonal erlaubt (OLG Celle, 1. Strafsenat, 1Ws 233/11, 3. August 2011). Martin Koller, Richter am
Landgericht Niedersachsen, hat hierzu angemerkt, dass nach
diesem Beschluss ein Untergebrachter bei akuter Selbst- oder
Fremdgefährdung solange fixiert beziehungsweise isoliert
werden müsse, bis dies in eine akute Verschlechterung seines
Gesundheitszustandes oder in akute Lebensgefahr münde;
dann erst dürfe er interkurrent zwangsbehandelt werden (8).
Dagegen erlaubt in Rheinland-Pfalz das Maßregelvollzugsgesetz Behandlungen ohne Einwilligung des untergebrachten
Patienten, wenn Gefahr für die Gesundheit anderer Personen von ihm ausgeht (MVollzG Rheinland-Pfalz, § 6 Abs. 1
Satz 1).
Das Justizministerium von Baden-Württemberg hat nach dem
Bundesverfassungsgerichtsurteil, in dem das Unterbringungsgesetz des Landes in Teilen für nichtig erklärt worden war,
eine vorläufige Vorgehensweise angeordnet (9): Danach ist
Zwangsmedikation, sofern diese der Bewältigung einer akuten Krisensituation mit Selbst- oder Fremdgefährdung dient,
unter engen Voraussetzungen ohne Einwilligung zulässig.
Allerdings hat das Amtsgericht (AG) Nürtingen festgestellt,
dass psychisch Kranke, die krankheitsbedingt für sich oder
andere gefährlich sind, nur noch untergebracht, aber nicht
zwangsbehandelt werden dürfen (AG Nürtingen, 10. November 2011, 11 XIV 80/11). Das Amtsgericht bedauert, dass
dadurch „die Unterbringung sich in einer bloßen Verwahrung
des Betroffenen erschöpfen“ werde und rät dringend zur Einrichtung einer Betreuung, um dann eine Unterbringung mit
richterlicher Genehmigung herbeiführen zu können. Doch es
ist fraglich, inwiefern das Betreuungsrecht Zwangsbehandlungen legitimieren kann – jedenfalls nicht zur Abwehr von
Gefahren für Dritte (7).
Zwangsbehandlung für interkurrente Erkrankungen
– Nach Ansicht von Koller sind bei Einwilligungsunfähigen
Behandlungen nach § 101 Strafvollzugsgesetz nur als Akutbehandlung zulässig, wenn der Untergebrachte krankheitsbedingt einsichtsunfähig ist, die Behandlung der Wiederherstellung der durch die interkurrente Erkrankung bedrohten
Gesundheit beziehungsweise der Gesundheit Dritter dient
und der Nutzen die Risiken deutlich überwiegt (8). Rechts-

32

anwalt Rolf Marschner, Minden, hingegen sagt, dass bei Einwilligungsunfähigen Behandlungen sonstiger Erkrankungen
durch die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters ermöglicht werden können, sofern der Patient dies nicht für den Fall
rechtsverbindlich ausgeschlossen hat (7). Dann wären auch
lebensnotwendige Behandlungen untersagt, beispielsweise
eines letal verlaufenden Delirs.
Zwangsbehandlung zur Erreichung des Unterbringungsziels – Das Bundesverfassungsgericht hat Zwangsbehandlungen zur Erreichung des Vollzugsziels im Maßregelvollzug
nicht grundsätzlich verboten: Zur Rechtfertigung solcher Eingriffe könne das grundrechtlich geschützte Freiheitsinteresse
des Untergebrachten selbst geeignet sein, sofern dieser infolge krankheitsbedingter Einsichtsunfähigkeit nicht in der Lage
ist, dieses wahrzunehmen. Denn die grundrechtlich geschützte „Freiheit zur Krankheit“ könne nicht losgelöst von den tatsächlichen Möglichkeiten einer freien Willensentschließung
betrachtet werden, die krankheitsbedingt eingeschränkt sein
können (2). Für die Verabreichung von Neuroleptika gelten
besonders strenge Maßstäbe, da sie ein Risiko schwerer, irreversibler und lebensbedrohlicher Nebenwirkungen enthalten und „auf die Veränderung seelischer Abläufe gerichtet“
seien und den „Kern der Persönlichkeit“ berührten (2). Eine
Zwangsbehandlung ist allerdings immer unzulässig, wenn
der Untergebrachte bereits vor seiner Erkrankung verfügt hat,
nicht behandelt zu werden (10).
Wir befürchten, dass die beschriebenen Entwicklungen für
einen erheblichen Personenkreis letztlich zu einer „Verwahrpsychiatrie“ führen. Das Wegschließen und gegebenenfalls
Isolieren und Fixieren von Patienten anstelle einer Behandlung wäre eine Rückkehr zu einer inhumanen Behandlung,
die zur Exazerbation des psychischen Leidens und zu vermehrter Gewaltanwendung führt. Psychiatrische Kliniken
sind aber Teil eines Krankenhauses und nicht einer gefängnisartigen Unterbringung. Freiheitsentzug in der Klinik ohne
Therapie halten wir für unethisch, unärztlich und letztlich
verfassungswidrig.
Die Bundesverfassungsgerichtsurteile zum Maßregelvollzugsgesetz und zum Unterbringungsgesetz können zu einer
Verschiebung von selbst- und fremdgefährdenden Patienten
zum Betreuungsrecht führen mit der ungewollten und negativen Folge, dass es längerfristige Einschränkungen ihrer
Rechte geben kann. Außerdem könnten die aktuellen Urteile
bewirken, dass die Unterschiede zwischen Maßregelvollzug
und Allgemeinpsychiatrie verwischt werden.
Bestimmte Formen von Zwangsbehandlungen von nicht
einwilligungsfähigen, psychisch kranken Patienten sollten
nach unserer Auffassung bei strenger Prüfung der Verhältnismäßigkeit erlaubt sein, zum Beispiel zur Abwehr von akuter
Selbstgefährdung und bei erheblicher Fremdgefährdung im
Rahmen der (psychotischen) Erkrankung, sofern diese nicht
in einer zu beachtenden Patientenverfügung ausdrücklich untersagt worden sind. Insbesondere sollte die Verabreichung
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von Beruhigungsmitteln zur Behandlung akuter Erregungszustände erlaubt sein, unter Umständen auch von bestimmten
Antipsychotika (bei Psychosen) oder Medikamenten gegen
ein Delir (zum Beispiel Clomethiazol, Benzodiazepine),
wenn diese auf eine (kurzfristige) Herstellung der Autonomie (Einwilligungsfähigkeit) des Betroffenen abzielen. Diese
Zwangsbehandlungen müssen dann grundsätzlich gerichtlich
genehmigt werden (außer bei akuter Gefahr). Um Entscheidungen über längerfristige Behandlungen zu treffen, könnte
ein klinisches Ethikkomitee vermittelnd wirken, um einen
Konsens zu erreichen.
Zwangsmedikation darf in einer modernen Therapie nur als
Ultima Ratio unter strikten Bedingungen eingesetzt werden.
Das Ziel ist stets, mit dem Patienten ein therapeutisches Bündnis zu erreichen und ihn aktiv in die Auswahl der Psychotherapie und/oder Pharmakotherapie einzubeziehen. In manchen
Krankheitszuständen ist die Autonomie des Patienten aber
durch die Erkrankung gefährdet und der „natürliche Wille“
(der aktuell geäußerte Wille) kann dem tatsächlichen Willen
des Patienten, der auch auf längerfristige Ziele ausgerichtet
ist, entgegengesetzt sein. Eine geeignete Therapie kann die
Autonomie wiederherstellen. Daher gebietet gerade der Respekt vor der Patientenautonomie in bestimmten Fällen eine
kurzzeitige Behandlung gegen den natürlichen Willen.
Zitierweise dieses Beitrags: Dtsch Arztebl 2012; 109(5): A
198–202
Anschrift für die Verfasser
Dr. phil. Dipl.-Phys. Sabine Müller Charité – Universitätsmedizin Berlin, Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie,
Charitéplatz 1, 10117 Berlin, mueller.sabine@charite.de
@Literatur im Internet: www.aerzteblatt.de/pp/lit0312
FALLBEISPIEL 1
Ein Patient mit einem Parkinson-Syndrom erleidet eine akute
dopamininduzierte Psychose unter der dopaminergen Medikation. Im Rahmen der Psychose zündet er sein Bett an,
um, wie er selbst äußert, „die Fischernetze am Strand zu verbrennen“. Der Patient ist nicht krankheitseinsichtig und wehrt
sich gegen die Behandlung. Eine Behandlung mit Neuroleptika wäre hier direkt kausal wirksam und würde die psychosebedingte tiefgreifende Veränderung der Persönlichkeit, die
durch die dopaminerge Medikation überhaupt erst erzeugt
wurde, heilen. Denn Neuroleptika blockieren dopaminerge
D2-Rezeptoren und wirken damit dem ärztlich verabreichten
Pharmakon mit dopaminerger Wirkung entgegen.
Das Problem: Das Bundesverfassungsgericht hat Zwangsbehandlungen mit Neuroleptika „als besonders schwerwiegende
Grundrechtseingriffe“ bewertet. Psychopharmaka seien „auf
die Veränderung seelischer Abläufe gerichtet“; ihre Verabreichung gegen den natürlichen Willen des Betroffenen berühre
daher „in besonderem Maße den Kern der Persönlichkeit“

(2).
Diese pauschale Einschätzung halten wir hier für unzutreffend, da Neuroleptika helfen können, die krankheitsbedingt
oder substanzinduziert veränderte Persönlichkeit eines Patienten wiederherzustellen. So ist in Fällen einer substanzinduzierten Psychose – gleich, ob der Patient versehentlich,
absichtlich oder auf ärztlichen Rat die entsprechenden Stoffe
konsumiert hat – die Persönlichkeit durch die Substanz vorübergehend oder dauerhaft verändert worden. Neuroleptika
wirken bei dopamininduzierter Psychose wie ein Antidot gegen Schlangengift. So, wie wir die aktuelle Rechtslage verstehen, dürften Ärzte einen solchen Patienten nur bei akuter
Selbstgefährdung (beispielsweise unter Verweis auf die gestörte Flüssigkeitszufuhr) gegen seinen Willen behandeln.
Anderenfalls müssten sie ihn in der Psychose belassen. Aufgrund der Fremdgefährdung müssten sie ihn isolieren und
fixieren oder gar in Polizeigewahrsam verbringen. Beides
halten wir für inhuman und mit dem ärztlichen Ethos unvereinbar.
FALLBEISPIEL 2
Ein Patient mit einer akuten schizophrenen Psychose greift
eine Ärztin an und schlägt ihr mit den Fäusten so stark ins
Gesicht, dass sie einen Nasenbeinbruch mit komplizierten
Frakturen erleidet. Der Patient gibt im Nachhinein an, dass
er „böse Geister“ in andere Menschen hineinfahren sah und
mit den Schlägen nicht gegen die Ärztin als Person, sondern
als Manifestation dieser bedrohlichen Geister vorgegangen
sei. Im Rahmen der neuroleptischen Zwangsmedikation ist
die Psychose komplett rückläufig, und der Patient bedauert
die Tat.
Das Problem: In Rheinland-Pfalz und eventuell auch in Baden-Württemberg wäre eine Zwangsmedikation erlaubt. Dagegen hätte man in Niedersachsen diesen Patienten nicht gegen seinen Willen medikamentös behandeln dürfen, sondern
hätte ihn isolieren und eventuell fixieren müssen. Wäre das
Krankenhaus dazu räumlich oder personell nicht ausreichend
ausgestattet, hätte der Patient aufgrund der Fremdgefährdung
in Polizeigewahrsam verbracht werden müssen.
Wir halten es für eine Missachtung der Menschenwürde und
ihres verfassungsrechtlich gebotenen Schutzes, eine Person
mit akuter Psychose wegen Fremdgefährdung zu isolieren
oder zu fixieren, aber nicht neuroleptisch zu behandeln. Denn
durch Neuroleptika lässt sich die durch die akute Psychose
verursachte Persönlichkeitsveränderung in der Regel erfolgreich behandeln. Neuroleptika wirken der Überfunktion
des dopaminergen Systems entgegen, die bei schizophrenen
Psychosen gut belegt ist (10, 11, 12, 13). Dagegen beraubt
eine Fixierung ohne kausale Therapie einen Menschen seiner
Freiheit ohne Aussicht, in kurzer Zeit eine Rückbildung der
psychotischen Symptomatik zu erzielen.
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Autonomie und Schutz, Fürsorge und Zwang*
Konsequenzen aus der UN-Konvention (Art. 12 und 14) zur Novellierung
des Betreuungs- und Unterbringungsrechts
Prof. Dr. Volker Lipp, Universität Göttingen

I. Einleitung
Die Behindertenrechtskonvention ist neu. Sie wurde erst im
Dezember 2006 von den Vereinten Nationen verabschiedet.
Seit März 2009 ist sie für Deutschland in Kraft.
Die Behindertenrechtskonvention ist das erste internationale Dokument, das Behindertenpolitik konsequent aus einer
Menschenrechtsperspektive betrachtet. Das menschenrechtliche Modell des Umgangs mit Behinderung führt zu einem
fundamentalen Perspektivenwechsel:
o vom Konzept der Integration behinderter Menschen zum
Konzept der Inklusion;
o von der Wohlfahrt und Fürsorge zur Selbstbestimmung
behinderter Menschen.
Behinderte Menschen haben daher dieselben Rechte wie nichtbehinderte Menschen. Auch die Grund- und Menschenrechte
gelten für sie in gleichem Umfang wie für nichtbehinderte
Menschen. Sie haben das gleiche Recht auf Selbstbestimmung (und auf Selbstverantwortung) und das gleiche Recht
auf Schutz. Autonomie ist also kein Privileg für wenige, sondern ein Recht, das allen Menschen zusteht, behinderten und
nichtbehinderten, gesunden und kranken, somatisch kranken
und psychisch kranken Menschen, und zwar ungeschmälert
und für alle in gleicher Weise und in gleichem Umfang. Menschen mit Behinderungen werden von Objekten der Fürsorge
zu Rechtssubjekten, die über ihr Leben selbst bestimmen.
Allerdings gibt es Situationen, in denen Menschen einer besonderen Fürsorge und eines besonderen Schutzes bedürfen.
Dieser Schutz wird unter anderem durch die Instrumente des
so genannten Erwachsenenschutzrechts gewährt, in Deutschland vor allem durch die rechtliche Betreuung und die Unterbringungs- und Psychisch-Kranken-Gesetze.
Die rechtliche Betreuung und die Psychisch-Kranken-Gesetze sollen zunächst einmal die Rechte der Betroffenen schützen und verwirklichen, nicht zuletzt ihren Anspruch auf eine
gute und angemessene ärztliche Behandlung und gesundheitliche Versorgung.
Die Regelungen des Erwachsenenschutzes sind jedoch andererseits auch mit einer Einschränkung der Rechte des Betroffenen verbunden. Ganz besonders deutlich wird das
o .bei der Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung und anderen freiheitsentziehenden Maßnahmen,
und
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o

.bei der Zwangsbehandlung, wenn eine medizinische
Maßnahme gegen den Willen des Patienten gewaltsam
durchgeführt wird.

Die rechtliche Betreuung und das Unterbringungsrecht müssen sich daher vor den Grund- und Menschenrechten der Betroffenen rechtfertigen. Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte haben sich schon
mehrmals dazu geäußert. Ganz aktuell sind zwei Entscheidungen des BVerfG aus dem Jahr 2011 zur Zwangsbehandlung im Maßregelvollzug in Rheinland-Pfalz und in BadenWürttemberg. In diesen Entscheidungen lässt das BVerfG die
Zwangsbehandlung nur unter ganz bestimmten, sehr engen
Voraussetzungen zu. Die Entscheidungen betreffen zwar
den Maßregelvollzug. Ihre Aussagen sind aber nach meiner
Überzeugung auch im Unterbringungsrecht und im Betreuungsrecht zu beachten. Hier sind weitreichende gesetzliche
Neuregelungen erforderlich, um eine verfassungskonforme
Regelung zu schaffen.
Allerdings hat das BVerfG die Zwangsbehandlung nicht generell als verfassungswidrig verworfen. Sie ist zulässig als
letztes Mittel, wenn es keinen anderen Weg zur Wiederherstellung von Selbstbestimmung und Freiheit gibt.
Auch die Betreuung und die Unterbringung hat es bereits früher in zahlreichen Entscheidungen im Grundsatz für verfassungskonform gehalten. Verfassungswidrig waren einzelne
Regelungen und insbesondere die Handhabung der gesetzlichen Vorschriften durch die Praxis in einzelnen Fällen, nicht
aber die rechtliche Betreuung oder die Unterbringung als solche.
Wenn wir nun fragen, welche Konsequenzen sich aus der
UN-Behindertenrechtskonvention für die Reform des Betreuungs- und Unterbringungsrechts ergeben, müssen wir
drei verschiedene Fragenkreise unterscheiden:
Erstens: Sind die Betreuung, die Unterbringung und die
Zwangsbehandlung überhaupt mit der Konvention vereinbar oder müssen wir sie ersatzlos abschaffen?
Zweitens: Wenn wir zum Ergebnis kommen, dass sie grundsätzlich mit der Konvention vereinbar sind: Welche Vorgaben macht die Konvention für die Reform des Betreuungs- und Unterbringungsrechts?
Drittens dürfen wir nicht vergessen, dass gute Gesetze zwar
notwendig und wichtig sind. Doch für die betroffenen
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Menschen ist noch viel, viel wichtiger, was daraus in der
Praxis gemacht wird. Mit anderen Worten: Im Mittelpunkt sollte immer der einzelne Mensch stehen.

3. Die Bedeutung der BRK für das deutsche Recht
a. Die BRK als völkerrechtlicher Vertrag

Ich möchte Ihnen in meinem Vortrag dieses große und schwierige Thema in zwei Schritten näher bringen. Zuerst werde ich
Ihnen die Konvention vorstellen und schildern, welche Vorgaben sie für das Betreuungs-und Unterbringungsrecht enthält. Im zweiten Teil meines Vortrags werde ich auf einige
wichtige Konsequenzen eingehen, die die Konvention für die
Reform des Betreuungsrechts mit sich bringt. Auf die Reform
der Unterbringungsgesetze bzw. der Psychisch-Kranken-Gesetze der Bundesländer kann ich aus Zeitgründen leider nicht
näher eingehen. Manches von dem, was ich zum Betreuungsrecht sage, gilt aber auch für sie.

Die Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Wenn wir
nach der Bedeutung der Konvention für das Betreuungsrecht
und das Betreuungswesen fragen, müssen wir daher auf der
Ebene des Völkerrechts beginnen.

II. Die Behindertenrechtskonvention

Keine Angst, ich werde Sie nicht mit den Einzelheiten quälen. Wichtig ist für unser Thema vor allem eines: Man darf
den Text nicht einfach so interpretieren, wie man ihn selbst
versteht, sondern muss den eben erwähnten Regeln und
Grundsätzen für die Auslegung von internationalen Menschenrechtsverträgen folgen. Die Konvention gilt eben nicht
nur für Deutschland oder für die westliche Welt, sondern ist
eine weltweite Menschenrechtskonvention. So schön es also
ist, wenn der Text der Konvention meine Meinung zu bestätigen scheint, muss ich mich stets kritisch fragen, ob er auch
wirklich so gemeint ist.

1. Ziele und Inhalt
Die Konvention formuliert ihr Ziel in Art. 1 folgendermaßen:
Sie soll den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit
Behinderungen fördern, schützen und gewährleisten und die
Achtung der ihnen innewohnenden Würde fördern.
Es geht also nicht darum, Spezialrechte für eine besondere
Gruppe von Menschen zu schaffen, sondern darum, dass die
universalen Menschenrechte auch den Menschen mit Behinderungen in vollem Umfang und in gleicher Weise wie nichtbehinderten Menschen zustehen. Die Konvention konkretisiert die universalen Menschenrechte mit Blick auf die sehr
unterschiedlicher Lebenslagen behinderter Menschen.
2. Anwendungsbereich
Die Reichweite der Konvention erschließt sich über das ihr
zugrunde liegende Verständnis von „Behinderung“. „Behinderung“ ist von der Zielsetzung der Konvention her zu denken, nämlich der vollen, wirksamen und gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft aller Menschen. Demgemäß
folgt sie nicht mehr dem traditionellen medizinischen Modell,
das „Behinderung“ von den körperlichen oder geistigen Defiziten der Betroffenen her bestimmt. Die Konvention bezieht
vielmehr die sozialen Auswirkungen mit ein und versteht unter Menschen mit Behinderungen diejenigen, die auf Grund
einer langfristigen Beeinträchtigung in Wechselwirkung mit
sozialen Barrieren an der vollen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert werden (Art. 1 Abs. 2).
In diesem Sinne können psychisch kranke Menschen „behindert“ im Sinne der Konvention sein. Deshalb muss das Betreuungs-und Unterbringungsrecht ihre Vorgaben beachten.

Als völkerrechtlicher Vertrag gilt die Konvention nur für die
Staaten, die diesem Vertrag beigetreten sind. Welche Verpflichtungen sich aus dem Vertrag ergeben, muss man nach
den Regeln bestimmen, die für die Auslegung völkerrechtlicher Verträge gelten. Speziell zur Auslegung von Menschenrechtskonventionen gibt es noch weitere Grundsätze, die
ebenfalls beachtet werden müssen.

b. Die Umsetzung der BRK in Deutschland
Nach Art 4 Abs. 1 BRK sind die Vertragsstaaten verpflichtet,
alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die im Übereinkommen anerkannten Menschenrechte auf nationaler
Ebene umzusetzen. Das bedeutet zunächst, dass alle staatlichen Einrichtungen und auch die Gerichte bei ihrer Tätigkeit
die Konvention beachten müssen. Das vorhandene Recht ist
daher soweit wie möglich im Einklang mit der Konvention
auszulegen und anzuwenden. Notfalls sind Gesetze, die mit
der Konvention unvereinbar sind, vom Gesetzgeber zu ändern oder aufzuheben.
Die Konvention enthält darüber hinaus Vorgaben für die Umsetzung und Überwachung der Konvention. So fungiert z.B.
das Deutsche Institut für Menschenrechte als unabhängige
Überwachungsstelle (Monitoring – Stelle).
Auf internationaler Ebene ist Deutschland verpflichtet, einem
von der Konvention vorgesehenen Sachverständigenausschuss regelmäßig über eingeleitete Maßnahmen zur Umsetzung der Konvention und deren Erfüllung zu berichten. Den
ersten Bericht hat Deutschland im letzten Jahr erstattet.
Darüber hinaus können sich Einzelpersonen oder Personen-
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gruppen mit der Individualbeschwerde an diesen Ausschuss
wenden, da Deutschland dem Protokoll zur Konvention beigetreten ist. Ein internationales Gericht, vergleichbar mit dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg,
gibt es allerdings nicht.
III. Vorgaben der BRK für das Betreuungs- und Unterbringungsrecht
Im nächsten Teil meines Vortrags werde ich nun die Vorgaben
erläutern, die die Konvention für das Betreuungs-und Unterbringungsrecht enthält. Dazu müssen wir zunächst einige
Vorschriften der Konvention genauer betrachten: Art. 5 sowie
Art. 12, Art. 14 und 17 sowie Art. 25.
1. Art. 5 BRK: Diskriminierungsverbot
Die Konvention verbietet ganz generell jede „Diskriminierung aufgrund von Behinderung“ (Art. 3 lit. a und Art. 5). Unter Diskriminierung versteht sie eine Handlung, die zum Ziel
oder zur Folge hat, welche das auf die Gleichberechtigung
mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten aufgrund von Behinderung beeinträchtigt oder vereitelt. Der Definition nach
erfasst sie „alle Formen der Diskriminierung“, also direkte
und indirekte Diskriminierung, im selben Zuge verbietet sie
rechtliche und faktische Diskriminierung.

cher Hinsicht. Dementsprechend können die Staaten auch
ganz verschiedenartige Einrichtungen und Systeme der „Unterstützung“ in Erfüllung ihrer Verpflichtung nach Art. 12
Abs. 3 BRK einrichten und zur Verfügung stellen. Entscheidend ist, dass sie dem Ziel des Art. 12 Abs. 3 BRK dienen
und dem Willen des behinderten Menschen zur rechtlichen
Wirkung verhelfen.
Art. 12 Abs. 3 BRK bringt damit den Paradigmenwechsel
vom paternalistischen „substituted decision-making“ zum
selbstbestimmungsorientierten „supported decision-making“
zum Ausdruck. Vorrang hat also immer die Unterstützung des
Betroffenen; eine Ersetzung seiner Entscheidung muss das
letzte Mittel bleiben.
Drittens enthält Art. 12 Abs. 4 Vorgaben für diese Maßnahmen. Jede derartige Maßnahme muss „die Rechte, der Wille und die Präferenzen der betreffenden Person [achten], [es
darf] nicht zu Interessenkonflikten und missbräuchlicher
Einflussnahme [kommen], ... die Maßnahmen [müssen] verhältnismäßig und auf die Umstände der Person zugeschnitten
[sein], ... sie [müssen] von möglichst kurzer Dauer [sein] und
... einer regelmäßigen Überprüfung durch eine zuständige,
unabhängige und unparteiische Behörde oder gerichtliche
Stelle unterliegen. Die Sicherungen müssen im Hinblick auf
das Ausmaß, in dem diese Maßnahmen die Rechte und Interessen der Person berühren, verhältnismäßig sein.“

2. Art. 12 BRK: Gleiche Anerkennung vor dem Recht

3. Art. 14 BRK: Freiheit und Sicherheit der Person

Die Konsequenzen für die Rechtsfähigkeit und die rechtliche
Handlungsfähigkeit Behinderter zieht Artikel 12: Sie haben
erstens wie alle anderen Menschen das Recht, Rechte zu haben (Art. 12 Abs. 1: Rechtsfähigkeit), und auch das Recht zur
Selbstbestimmung, wenn sie ihre Rechte ausüben (Art. 12
Abs. 2: rechtliche Handlungsfähigkeit).

Art. 14 wiederholt zunächst das allgemeine Verbot der Diskriminierung Behinderter für das Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person (Art. 14 Abs. 1 lit. a). Mit „Freiheit“ ist
nicht die allgemeine Handlungsfreiheit, d.h. die Freiheit zu
tun und lassen, was man will, gemeint, sondern die Freiheit,
sich fortzubewegen und dahin zu gehen, wohin man will.
Dieses Recht haben behinderte in gleicher Weise wie nichtbehinderte Menschen. Deshalb darf Behinderten die Freiheit
nur gleichberechtigt mit anderen entzogen werden. Eine Unterbringung darf nie allein wegen einer Behinderung erfolgen
(Art. 14 Abs. 1 lit. b), denn das würde die Behinderten diskriminieren.

Zweitens erkennt die Konvention an, dass sowohl die Rechtsfähigkeit als auch die Handlungsfähigkeit, also das Recht auf
Rechte und das Recht, diese Rechte selbstbestimmt auszuüben, wirkungslos bleiben, wenn ein Mensch diese Rechte
faktisch nicht wahrnehmen kann. Deshalb bestimmt Art. 12
Abs. 3, dass solche Menschen ein Recht auf Unterstützung
bei der Ausübung ihrer Rechts-und Handlungsfähigkeit haben. Art. 12 hat daher zwei Elemente: Einerseits enthält er
ein Abwehrrecht gegen jeden Eingriff in die Rechtsfähigkeit
und in das Recht auf Handlungsfähigkeit, andererseits gibt es
einen Anspruch auf Unterstützung, wenn jemand nicht in der
Lage ist, seine Rechte selbstbestimmt auszuüben.
„Unterstützung“ ist dabei umfassend zu verstehen und umfasst sowohl Unterstützung in tatsächlicher Hinsicht durch
Beratung und Begleitung als auch Unterstützung in rechtli-

38

Darüber hinaus bekräftigt Art. 14 den Schutz vor einer rechtswidrigen und willkürlichen Entziehung der Freiheit. Sie darf
nur im Einklang mit dem Gesetz und unter Beachtung der
verfahrensrechtlichen Garantien erfolgen (Art. 14 Abs. 1 lit.
b und Abs. 2).
Das Diskriminierungsverbot und die Vorgaben für die Freiheitsentziehung gelten nicht nur im Strafrecht, sondern auch
in allen anderen Fällen der Freiheitsentziehung, also auch
bei der Unterbringung auf betreuungsrechtlicher Grundlage
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(§ 1906 BGB) und auf Grundlage der Unterbringungs- bzw.
Psychisch-Kranken-Gesetz der Länder.
Art. 17 Achtung der körperlichen und seelischen Unversehrtheit
Art. 17 bestimmt, dass jeder behinderte Mensch gleichberechtigt mit anderen das Recht auf Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit genießt. Hier wird also
das Diskriminierungsverbot bei Eingriffen in den Körper und
die Gesundheit betont. Art. 17 ist daher bei medizinischen
Maßnahmen zu beachten.
5. Art. 25 Gesundheit
In Art. 25 wird schließlich das Recht auf das erreichbare
Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung und auf
gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsdiensten gewährleistet (Art. 25 S. 1 und 2).
Diese allgemeine Verpflichtung wird dann weiter konkretisiert. Dazu sollen die Vertragsstaaten u.a. den Angehörigen
der Gesundheitsberufe die Verpflichtung auferlegen, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen zu lassen, namentlich
auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger
Aufklärung, indem sie unter anderem durch Schulungen und
den Erlass ethischer Normen für die staatliche und private
Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderungen schärfen (Art. 25 S. 3 lit. d).
6. Zusammenfassung
Die für uns wichtigen Vorgaben der Konvention lassen sich
etwas verkürzt wie folgt zusammenfassen. Wenn ich dabei
von Behinderten spreche, folge ich dem Sprachgebrauch der
Konvention. Dazu gehören also psychisch kranke, geistig
oder seelische behinderte Menschen im Sinne des Betreuungsrechts
Erstens verbietet die Konvention die Diskriminierung
Behinderter in allen Bereichen, also auch bei der Bestellung eines Betreuers, bei der Freiheitsentziehung
durch die Unterbringung und bei medizinischen Maßnahmen.
Zweitens genießen Behinderte das Recht auf Gesundheit
und auf Zugang zu den Gesundheitsdiensten in gleicher Weise wie Nichtbehinderte.
Drittens gilt auch für Behinderte der Grundsatz, dass medizinische Maßnahmen nur aufgrund einer Einwilligung
durchgeführt werden dürfen und vorher darüber aufgeklärt werden muss.

Viertens haben sie ein Recht auf Unterstützung bei der
Ausübung ihrer Rechts-und Handlungsfähigkeit, wenn
sie dieses Recht wegen einer körperlichen, seelischen,
geistigen oder Sinnesbeeinträchtigung faktisch nicht
wahrnehmen und daher nicht in gleicher Weise wie andere Menschen rechtlich handeln können.
Fünftens müssen staatliche Maßnahmen und Eingriffe auf
das im Einzelfall jeweils erforderliche Maß begrenzt
werden und rechtsstaatlichen Anforderungen an das
Verfahren genügen.
Sechstens: Vorrang hat immer die Unterstützung des Betroffenen; eine Ersetzung seiner Entscheidung muss
das letzte Mittel bleiben.
IV. Konsequenzen für das Betreuungsrecht
1. Diskriminierungsverbot
Als erstes möchte ich die grundsätzliche Frage aufgreifen, ob
die rechtliche Betreuung gegen die BRK verstößt, weil sie
eine Krankheit oder Behinderung voraussetzen und damit
an die Behinderung im Sinne der Konvention anknüpfen. Es
geht also nicht um die konkrete Ausgestaltung, sondern um
die prinzipielle Frage, ob sie überhaupt zulässig sein können
oder von der Konvention generell verboten werden. Dieselbe
Frage stellt sich auch bei der Unterbringung und der Zwangsbehandlung auf betreuungsrechtlicher Grundlage. Hierauf
werde ich noch zurückkommen.
Zunächst zur Betreuung: Es kommt entscheidend darauf an,
ob die Bestellung eines Betreuers wegen der Behinderung
erfolgt, mit anderen Worten: ob eine Sonderregelung für Behinderte vorliegt.
Die Betreuung ist aber kein Sonderrecht für Behinderte, sondern Rechtsfürsorge für Menschen, deren Fähigkeit zur Eigenverantwortung eingeschränkt ist, und die deshalb ihre Angelegenheiten nicht selbst oder mittels anderer Hilfe besorgen
können. Grundlage und Voraussetzung für die Bestellung eines
Betreuers ist die eingeschränkte Eigenverantwortlichkeit des
Betroffenen. Mit Krankheit oder Behinderung umschreibt das
Gesetz die Gründe für die eingeschränkte Eigenverantwortlichkeit. Das entspricht der Beschreibung des Anwendungsbereichs der BRK in Art. 1 Abs. 2 BRK („langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen“). In
beiden Fällen liegt darin keine Ungleichbehandlung behinderter Menschen. Die BRK soll Behinderte nicht benachteiligen, sondern ihre Rechte schützen. Vergleichbares gilt für
die Betreuung: Die Betreuung hat die Aufgabe, das Gebot der
Gleichbehandlung bei der Rechts-und Handlungsfähigkeit zu
verwirklichen, indem sie die faktische Ungleichheit bei der
Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit ausgleicht, die
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durch die Krankheit oder Behinderung entsteht, und sie davor
schützt, sich wegen ihrer fehlenden Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu schädigen.
Das Diskriminierungsverbot und das Bekenntnis zum gleichen Recht auf Autonomie verlangen, dass man den freien
Willen des Betroffenen anerkennt, auch wenn man ihn für
falsch hält. Es bedeutet aber nicht, dass man denjenigen alleine lässt, der sich nicht frei zu entscheiden vermag und Schaden zu nehmen droht, weil er von seiner Krankheit beherrscht
oder zum Spielball anderer wird. Deshalb gehört auch der
Schutz des Betroffenen vor einer Selbstschädigung zu den
Maßnahmen, die die BRK grundsätzlich erlaubt.
Die Betreuung ist also kein Instrument der Diskriminierung
Behinderter, sondern steht im Dienste ihrer Gleichbehandlung.
2. Vorrang der Unterstützung vor der ersetzenden Entscheidung
Zum Teil wird argumentiert, die Betreuung sei mit der Konvention unvereinbar, weil der Betreuer immer gesetzlicher
Vertreter sei und das gegen den Vorrang der Unterstützung
vor der ersetzenden Entscheidung verstoße. Bezogen auf
ärztliche Maßnahmen würde das bedeuten, dass der Patient
stets selbst einwilligen müsste und eine Einwilligung durch
den Betreuer ausgeschlossen wäre.
Beides ist allerdings unzutreffend. Die Betreuung und die
gesetzliche Vertretung durch den Betreuer können sogar
notwendige Mittel der Unterstützung sein. Entscheidend
ist, zu welchem Zweck der Betreuer das Mittel der gesetzlichen Vertretung im konkreten Einzelfall einsetzt. Das zeigt
folgendes Beispiel: Niemand kann und wird bestreiten, dass
es Menschen gibt, die ihre Rechte nicht selbst aktiv ausüben
können, z.B. nicht selbst in medizinische Maßnahmen einwilligen können, weil sie an einer schweren Demenz leiden
oder schwerstbehindert sind. Das zeigt sehr deutlich, dass es
Fälle gibt, in denen die „Unterstützung“ im Sinne des Art.
12 Abs. 3 BRK nur durch einen Stellvertreter erfolgen kann.
Hat eine solche Person keine Vorsorgevollmacht erteilt, muss
ein Betreuer bestellt werden und ihre Angelegenheiten für sie
als Stellvertreter regeln. Es führt also in die Irre, wenn man
Unterstützung und Stellvertretung als Alternativen betrachtet,
die sich gegenseitig ausschließen. Es gibt eben Fälle, in denen Unterstützung ausreicht, weil der Betroffene noch selbst
entscheiden kann, und es gibt andere Fälle, in denen Stellvertretung nötig ist.
Die zentrale Aussage des Art. 12 Abs. 3 BRK lautet also nicht,
dass die Betreuung und die gesetzliche Vertretung generell
unzulässig sind, sondern dass jeder Mensch das Recht auf
Selbstbestimmung hat und sich die Unterstützungsmaßnah-
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men auf das jeweils Erforderliche beschränken müssen. Es ist
daher richtig und notwendig, dass das Betreuungsrecht den
Vorrang anderer Hilfen und der Vorsorgevollmacht vor der
Betreuung anordnet und außerdem verbietet, einen Betreuer
gegen den freien Willen des Betroffenen zu bestellen.
Selbstbestimmungsrecht und Erforderlichkeitsgrundsatz enden aber nicht an der Schwelle zur Betreuung, sondern müssen auch während und in der Betreuung beachtet werden.
Ausdruck dieses Prinzips sind die Pflicht des Betreuers, die
Wünsche des Betreuten zu beachten, und seine Bindung an
die Patientenverfügung. Dazu gehört aber auch der Vorrang
der Unterstützung vor der Stellvertretung. Die vornehmste
Aufgabe des Betreuers ist es, dem Betreuten dabei zu helfen, selbst zu entscheiden. Nur wenn dies nicht gelingt, wird
es notwendig, dass der Betreuer stellvertretend für ihn handelt. Der Vorrang der Unterstützung vor der Stellvertretung
gilt also nicht nur bei der Bestellung eines Betreuers, sondern
auch und vor allem für die spätere Tätigkeit des Betreuers.
Freilich wird häufig übersehen, dass diese Grundsätze für das
Betreuerhandeln bereits heute im Gesetz stehen und deshalb
ohne Wenn und Aber zu beachten sind. Der Erforderlichkeitsgrundsatz steht in § 1901 Abs. 1 BGB, die Bindung an den
Willen und die Wünsche des Betreuten ist in § 1901 Abs. 3
BGB und in § 1901a BGB verankert. Was wir heute brauchen
ist also kein neue gesetzliche Regelung. Nötig ist vielmehr,
dass wir uns in der Praxis auch wirklich von der Entmündigung und Bevormundung verabschieden und mit dem ernst
machen, was seit 1992 Ziel und Inhalt des Betreuungsrechts
war, nämlich die Verwirklichung der Selbstbestimmung des
Betroffenen.
3. Unterbringung
Eine freiheitsentziehende Unterbringung muss nach dem
Betreuungsrecht schon jetzt das letzte Mittel zum Schutz der
Betroffenen sein. Das Ziel der Unterbringung hat sich ausschließlich am subjektiv zu bestimmenden Wohl und dem
(mutmaßlichen) Willen der Betroffenen zu orientieren.
Häufig verkannt wird, dass ein Betreuer bei allen seinen
Handlungen und Entscheidungen an § 1901 Abs. 2 und 3
BGB gebunden ist. Also muss auch der Entscheidung, eine
Unterbringung durchzuführen, die Frage vorausgehen, wie
der Betroffene selber handeln würde, wenn er aktuell nicht
auf Grund seiner psychischen Erkrankung, geistigen oder
seelischen Behinderung in seiner freien Willensbildung eingeschränkt wäre. Dieser Maßstab gilt auch für Sachverständige, Verfahrenspfleger und das Betreuungsgericht bei der
Genehmigung der Unterbringung.
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Der große Vorteil der Betreuung ist also, dass nicht nach
objektiven Kriterien oder allein nach ärztlicher Empfehlung
über den Betroffenen geurteilt werden darf, sondern zu fragen
ist, ob der Betreute in diesem Fall (ohne krankheitsbedingte
Beeinträchtigung seines Willens) für sich den Schutz wählen würde -verbunden mit einer Einschränkung seiner Freiheit -, oder ob für ihn die Freiheit Vorrang hätte und er einen
Schaden in Kauf nehmen würde. Diese Orientierung an den
subjektiven Wünschen und Vorstellungen der Betroffenen ist
die maßgebliche Errungenschaft des Betreuungsrechtes, die
nicht zugunsten vermeintlicher Gleichbehandlung mit nicht
behinderten Menschen aufs Spiel gesetzt werden sollte.
Was ich vorher zur Betreuung im Allgemeinen sagte, gilt daher auch für die Unterbringung durch den Betreuer. Sie ist kein
Eingriffsrecht im Interesse der Angehörigen, des Lebensumfelds oder zum Schutz der Allgemeinheit. Sie hat vielmehr
die Aufgabe, den Anspruch des Betroffenen auf Schutz und
Behandlung umzusetzen, wenn er krankheitsbedingt keinen
freien Willen bilden kann und sich dadurch erheblich schädigen würde. Der Betreuer verwirklicht die Rechte des Betreuten auf gleichen Zugang zur ärztlichen Behandlung und
zu Gesundheitsdiensten aus Art. 25 BRK gelten -auch bei
der Unterbringung. Ihr Zweck ist nicht das Wegsperren zum
Schutz Dritter. Sie dient allein dem Schutz des Betreuten und
seiner medizinischen Versorgung.
Leider werden diese Grundsätze in der Praxis zu häufig nicht
eingehalten. Bei der Unterbringung sind diese Mängel fatal, weil sie zu unberechtigten Eingriffen in die Grund- und
Menschenrechte der Betroffenen führen, nicht zuletzt der
Menschenrechte aus der BRK. Ziel aller Bemühungen muss
deshalb eine Verbesserung der Praxis sein. Eine Reform des
Gesetzes ist nur dann nötig und sinnvoll, wenn sie die dazu
beiträgt, die Einhaltung der genannten Grundsätze besser zu
sichern.
So ist zu erwägen, den § 1906 Abs. 2 Nr. 2 BGB (Unterbringung zur Heilbehandlung) um das zusätzliche Erfordernis zu
ergänzen, dass die Heilbehandlung dazu dienen muss, eine
ansonsten drohende gewichtige gesundheitliche Schädigung
des Betroffenen zu vermeiden und dass die Nachteile ohne
die Behandlung größer sein müssen als die Beeinträchtigungen durch Unterbringung und Zwangsmedikation.
Das ist zwar an sich allgemein anerkannt und durch die Rechtsprechung des BVerfG gesichert, steht aber nicht ausdrücklich
im Gesetz und wird deshalb immer wieder missachtet.
Auch dürfte es hilfreich sein, den Grundsatz der Orientierung
an den Wünschen oder dem mutmaßlichen Willen der Betroffenen ausdrücklich in die Vorschrift des § 1906 BGB aufzunehmen, ähnlich wie im Patientenverfügungsgesetz in § 1901
a Abs. 2 BGB. Verbesserungen im Verfahrensrecht sowie eine

gesetzliche Vollzugregelung könnten dies absichern.
4. Zwangsbehandlung
Das BVerfG hat die Zwangsbehandlung nicht für unzulässig
erklärt, sondern deutlich gemacht, dass es sich um schwerwiegende Grundrechtseingriffe handelt, die nach unserer
Verfassung einer gesetzlichen Grundlage bedürfen. Es hat
richtungsweisend festgelegt, dass das Ziel einer Zwangsbehandlung stets die Wiederherstellung der Selbstbestimmung
sein muss. Sie darf nur durchgeführt werden, wenn der Patient einwilligungsunfähig ist. Strenge Verhältnismäßigkeitsprüfungen sind erforderlich. Ein rechtsstaatliches Verfahren
ist einzuhalten. Unter diesen Voraussetzungen kann auch eine
Zwangsbehandlung auf betreuungsrechtlicher Grundlage
gerechtfertigt sein. Als letztes Mittel zur Wiederherstellung
von Selbstbestimmung und Freiheit entspricht sie auch den
Vorgaben der BRK, wie das BVerfG ausdrücklich festgestellt
hat.
Legt man die aktuelle Rechtsprechung insbesondere des
BGH zur Zwangsbehandlung im Rahmen der betreuungsrechtlichen Unterbringung zugrunde, genügt das Betreuungsrecht diesen Anforderungen. Ob allerdings § 1906 Abs. 2 Nr.
2 BGB eine ausreichende gesetzliche Grundlage darstellt,
erscheint vielen zweifelhaft. Ratsam scheint es mir daher, im
Betreuungsrecht die Zwangsbehandlung und ihre Voraussetzungen ausdrücklich zu regeln.
Dabei sollte man sich an den Entscheidungen des BVerfG
und der Rechtsprechung des BGH orientieren.
In jedem Fall müssen auch hier die betreuungsrechtlichen
Grundsätze der Orientierung an den Wünschen und dem subjektiven Wohl des Betroffenen gelten. Der Wille des Patienten
und insbesondere Patientenverfügungen sind zu beachten.
Besonders betonen möchte ich, dass der Einsatz von Zwang
im Rahmen einer medizinischen Behandlung nicht allein als
ein juristisches Problem gesehen werden kann. Der Umgang
mit Patienten, die aktuell nicht in der Lage sind, die Notwendigkeit der Behandlung zu erkennen, ist in erster Linie eine
ärztliche und therapeutische Herausforderung. Es geht zunächst um die Feststellung einer Indikation für eine Zwangsbehandlung. In jedem Einzelfall muss man daher fragen, ob
nicht nur die medizinische Behandlung für sich genommen,
sondern auch eine Behandlung unter Zwang aus ärztlicher
Sicht überhaupt indiziert ist, um das Behandlungsziel im Interesse des Betroffenen erreichen zu können. Die Stellung dieser doppelten Indikation gehört zur Aufgabe des behandelnden Arztes. Erst wenn er auch den Zwang zum Zweck der
Behandlung ärztlich verantworten kann, stellt sich die weitere
Frage, ob und unter welchen Voraussetzung der Widerstand
des Patienten von Rechts wegen überwunden werden darf.
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Es sind zwar nicht die Psychiater, die alleine zu entscheiden
haben, was für krankheitsuneinsichtige Patienten gut ist und
ob sie zu einer Behandlung gezwungen werden dürfen. Es
darf aber auch nicht allein zur Aufgabe der Betreuer und der
Gerichte werden.
V. Die Reform des Betreuungs- und Unterbringungsrechts
Mein Überblick wäre unvollständig, würde ich nicht einen
Blick auf die Debatte um die Strukturreform des Betreuungsrechts werfen. Dazu ist sicherlich viel zu sagen. Eines ist jedoch klar: Jede künftige Reform des Betreuungsrechts muss
die Vorgaben der Konvention beachten. Für die Debatte um
eine Strukturreform gilt das erst recht.

zu beseitigen. Dies muss auch durch Gesetzesänderungen
erfolgen. Vor einer radikalen Streichung der Vorschriften, die
dazu dienen, die Betroffenen vor einer erheblichen Selbstschädigung zu schützen und ihnen mehr Selbstbestimmung
zu ermöglichen, ist allerdings zu warnen. Bei Einhaltung der
Grundsätze der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit,
sowie der Orientierung an den Vorstellungen der Betroffenen
und der Einhaltung der Verfahrensvorschriften sind auch Unterbringung und Zwangsbehandlung mit der BRK und unserer Verfassung vereinbar.
An dieser Stelle ist die Weiterentwicklung der noch vorhandenen Unterbringungsgesetze der Länder zu wirklichen Gesetzen über Hilfe- und Schutzmaßnahmen bei psychischen
Krankheiten zu fordern. Diese Gesetze müssen echte Unterbringungsvermeidungsgesetze werden.

Zu betonen ist daher, dass Art. 12 Abs. 3 einen menschenrechtlichen Anspruch auf die Unterstützung durch einen Betreuer begründet. Die Betreuung ist deshalb keine Sozialleistung, die je nach Kassenlage mehr oder weniger umfangreich
ausfallen kann.

Praktisch gehört dazu der Ausbau ambulanter Hilfs- und Versorgungsangebote. Strukturelle Mängel im psychiatrischen
Versorgungssystem dürfen nicht dazu führen, dass Unterbringungen erforderlich werden, weil es an aufsuchenden Hilfen
fehlt.

Auf der anderen Seite muss die Betreuung immer ultima ratio
sein. Deshalb muss die Subsidiarität der Betreuung gegenüber anderen Formen der Unterstützung des Betroffenen durch
strukturelle Reformen gestärkt und verfahrensrechtlich abgesichert werden.

Die Menschenrechte der BRK können nur gesichert und verwirklicht werden, wenn ein zugängliches und effektives Hilfesystem für psychisch kranke Menschen die Bedingungen
dafür schafft, dass Unterbringung und Zwangsbehandlung
tatsächlich ultima ratio sein können.

Die Justizförmigkeit der Betreuung und das gerichtliche
Betreuungsverfahren sind eine Garantie dafür, dass diese
Menschenrechte des Betroffenen beachtet und verwirklicht
werden, und zwar unabhängig von allen finanziellen Erwägungen und der Kassenlage der öffentlichen Haushalte. Die
Betreuung sollte deshalb auch in Zukunft in der Verantwortung der Gerichte bleiben.

Ich komme zum Schluss: Die Konvention verpflichtet uns auf
die Prinzipien des Betreuungsrechts. Sie leben aus demselben
Geist. Es liegt also an uns, dafür zu sorgen, dass die Praxis des
Betreuungswesens die Herausforderungen der Behindertenrechtskonvention annimmt und die künftigen Reformen den
Menschen und seine Rechte in den Mittelpunkt stellen.

Die Betreuungsbehörde könnte beispielsweise zur Anlaufstelle für Fragen der rechtlichen Betreuung werden, die im
Vorfeld und außerhalb eines gerichtlichen Betreuungsverfahrens die Bürger berät, unterstützt und ggf. erforderliche Hilfen und Leistungen vermittelt. Die Einleitung eines Betreuungsverfahrens bzw. die Bestellung eines Betreuers könnten
dadurch in vielen Fällen vermieden werden. Verfahrensrechtlich könnte man dies absichern, in dem das Betreuungsgericht
verpflichtet wird, die Betreuungsbehörde vor der Bestellung
eines Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts anzuhören und einen qualifizierten Sozialbericht einzuholen, in dem die Erforderlichkeit dieser Maßnahmen unter
sozialen Gesichtspunkten geprüft wird.
Bei der Reform ist die Kritik am heutigen Unterbringungswesen sehr ernst zu nehmen. Mit der BRK und den Entscheidungen des BVerfG sind wir aufgerufen, vorhandene Mängel
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Aktuelles zur Zwangsbehandlung – in welchen Grenzen ist sie noch möglich?
An der grundlegenden Unsicherheit im Umgang mit der
Zwangsbehandlung hat sich in der Praxis in den letzten
Jahren nichts geändert. Dies liegt einerseits an den unklaren
gesetzlichen Regelungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen
Unterbringung und des Maßregelvollzugs und der ggf.
möglichen stellvertretenden Einwilligung des gesetzlichen
Vertreters, insbesondere des rechtlichen Betreuers. Dies liegt
zum anderen an aktuellen Entwicklungen in Gesetzgebung
und Rechtsprechung. Die Voraussetzungen und Grenzen der
Zwangsbehandlung sind daher neu zu bestimmen.

Involuntary Treatment in Germany –
an update on criteria and limitations

Schlüsselwörter: Zwangsbehandlung, Grund- und Menschenrechte, Patientenverfügung

Key words: Involuntary treatment, human rights, advance
directives, Germany

I. Grundlagen

2. Verfassungsrechtliche und menschenrechtliche Grundlagen

1. Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung

Eine Behandlung ohne oder gegen den Willen des Betroffenen
ist ein schwerer Grundrechtseingriff, selbst wenn der Betroffene der Behandlung keinen psychischen Widerstand entgegensetzt (BVerfG R &P 2011, 168 in diesem Heft). Dies gilt
erst recht, wenn bei der Behandlung Gewalt zur Überwindung
des Widerstandes des Betroffenen angewendet wird. Von der
Frage der Ersetzung der Einwilligung des Betreuten durch
den Betreuer oder Bevollmächtigten zu unterscheiden ist daher die Frage, ob die Einwilligung auch zwangsweise gegen
den Betreuten durchgesetzt werden kann (BGH NJW 2001,
888 = R & P 2001, 46; BGH NJW 2006, 1277 = R & P 2006,
141 mit Anm. Hoffmann). Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schützt das
Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit. Daneben ist das
Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen nach Art. 2 Abs. 1
i. V. mit Art. 1 Abs. 1 GG betroffen (BVerfG R & P 2011,
168). In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden (Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG). In einer diesbezüglichen gesetzlichen Regelung müssen die Voraussetzungen
für den Grundrechtseingriff hinsichtlich Inhalt, Gegenstand,
Zweck und Ausmaß hinreichend klar und bestimmt geregelt sein (BVerfG R & P 2011, 168; zum Unterbringungsrecht EGMR NJW 2006, 2313). Darüber hinaus begrenzt
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Zwangsbehandlungsmaßnahmen, soweit sie zulässig sind. Dies bedeutet, dass bei
weniger gewichtigen Fällen eine derart einschneidende Maßnahme wie die Zwangsbehandlung unterbleiben und somit

In R & P 1988, 19 ff. habe ich die Stufen der Zwangsbehandlung im Maßregelvollzugsrecht und im öffentlichen Unterbringungsrecht beschrieben. Anlass war die bereits damals
bestehende Unsicherheit über die rechtlichen Grundlagen
und Grenzen der Zwangsbehandlung. Neue Entwicklungen
in Gesetzgebung und Rechtsprechung erfordern eine Neubestimmung insbesondere der Grenzen der Zwangsbehandlung,
an der sich die Praxis orientieren kann. Die Entwicklungen
betreffen im Bereich der Gesetzgebung die rechtlichen Auswirkungen der seit 26.03.2009 geltenden UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNBRK BGBl. 2008 II, 1419 ff.) auf die Frage der Zwangsbehandlung sowie die sich aus den Regelungen über die Patientenverfügung in § 1901 a BGB ergebenden Konsequenzen
für die Zwangsbehandlung. Im Bereich der Rechtsprechung
sind die nunmehr vorliegende Grundsatzentscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zur Zwangsbehandlung im Maßregelvollzug, die auch auf die Zwangsbehandlung in anderen
Rechtsbereichen ausstrahlt, sowie die Rechtsprechung des
BGH zur ausnahmsweisen Zulässigkeit der Zwangsbehandlung während der Unterbringung durch den rechtlichen Betreuer sowie zur Patientenverfügung zu berücksichtigen.

The prevailing uncertainty in dealing with involuntary
treatment in German psychiatric institutions has not abated
over the last few years. This is because of a lack of clarity
in current public mental health law governing detention
in hospital and in legal regulations pertaining to patients
in forensic psychiatric treatment. Furthermore, there is
uncertainty whether the legal guardian can consent to
involuntary treatment. Current developments in legislation
and relevant case law will be reviewed. Based on these the
criteria and limitations for involuntary treatment need to be
redefined.
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auch dem psychisch Kranken in gewissen Grenzen die »Freiheit zur Krankheit« belassen werden muss (BVerfGE 58, 208,
224 ff. = NJW 1982, 691, 692 f.; NJW 1998, 1774 = R &
P 1998, 101 jeweils zur fürsorgerechtlichen Unterbringung).
Eine Unterbringung und Behandlung von Personen, die nicht
an einer psychischen Krankheit leiden, allein zur Besserung
kommt wegen des hohen Rechtsgutes der Freiheit der Person
und bei Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
von vornherein nicht in Betracht (BVerfGE 22, 180, 219 f. =
NJW 1967, 1800).
In der Europäischen Menschenrechtskonvention wird die
Zwangsbehandlung am Maßstab des Art. 3 EMRK (Verbot
der Folter) geprüft, in der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen sind vor allem Art. 12 und Art.
17 UN-BRK zu beachten (Gewährleistung der allgemeinen
Handlungsfreiheit auch bei ärztlicher Behandlung, Schutz der
körperlichen und seelischen Unversehrtheit).
3. UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen
Bei der Zwangsbehandlung stellt sich die Frage, ob die
geltenden gesetzlichen Regelungen den Vorgaben der UNBRK entsprechen, insbesondere ob eine Zwangsbehandlung
psychisch kranker bzw. seelisch behinderter Menschen
überhaupt zulässig ist und ob bei einer Zwangsbehandlung
grundsätzlich oder in bestimmten Fällen der Kernbereich
der Rechts- und Handlungsfähigkeit erreicht ist, in den keine
Eingriffe zulässig sind.
Die UN-BRK wirkt sich im Zusammenhang des Betreuungs- und Unterbringungsrechts auch auf die Regelungen
der Zwangsbehandlung aus, unabhängig davon, ob eine
Zwangsbehandlung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen
Unterbringung oder auf betreuungsrechtlicher Grundlage
stattfindet (siehe hierzu BVerfG R & P 2011, 168; Lachwitz
2008, 143; Marschner 2009, 135; Baufeld 2009, 167; Aichele/von Bernstorff 2010, 199). Das Recht auf Anerkennung der
vollen Rechts- und Handlungsfähigkeit im Sinn des Art. 12
Abs. 2 UN-BRK, das auch die Entscheidung über die ärztliche Behandlung betrifft, ist zwar nach überwiegender Auffassung nicht schrankenlos (a. A. Kaleck/Hilbrans/Scharmer
2008). Die Grenzen der Zwangsbehandlung sind aber unter
Beachtung der Vorgaben der UN-BRK zu bestimmen. Dies
bedeutet einerseits, dass ein Eingriff in das Recht der körperlichen Unversehrtheit nur zulässig ist zum Schutz kollidierender höherwertiger Rechtsgüter, die ebenso durch die
UN-BRK geschützt sind (so Lachwitz 2008, 143; Marschner
2009, 135). Zum anderen gibt es einen nicht einschränkbaren
Kernbereich der Rechts- und Handlungsfähigkeit. Zu diesem
Kernbereich, in den durch Dritte im Sinn einer Stellvertreterentscheidung nicht eingegriffen werden darf, gehören z. B.
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die Einwilligung in nicht gemeinnützige Forschung an behinderten Menschen oder die Entscheidung über die Sterilisation
wegen einer Behinderung. Der unverfügbare Kernbereich des
Menschenrechts auf gleiche Anerkennung vor dem Recht ist
verletzt, wo die Behinderung zu einer Instrumentalisierung
des betroffenen Menschen für außerhalb seiner selbst liegende Zwecke oder zu einem irreversiblen und besonders intensiven Eingriff in die Autonomie des behinderten Menschen
führt (siehe Aichele/von Bernstorff 2010, 199). Es spricht
viel dafür, dass dazu im Rahmen der Zwangsbehandlung die
Behandlung mit Neuroleptika mit irreversiblen oder lebensgefährlichen Nebenwirkungen gehört.
4. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
23.03.2011
Das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr umfassend
zu den rechtlichen Voraussetzungen und Grenzen der
Zwangsbehandlung unter Berücksichtigung der Vorschriften
der UN-BRK Stellung genommen (BVerfG R & P 2011, 168).
Der entschiedene Fall betrifft zwar die Zwangsbehandlung
eines in Rhein-land-Pfalz im Maßregelvollzug untergebrachten
Betroffenen (hierzu Pollähne 2011). Die Entscheidung wirkt
sich aber auch auf die Zwangsbehandlung im Vollzug der
öffentlichrechtlichen Unterbringung sowie während der
zivilrechtlichen Unterbringung durch den Betreuer aus. Die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lässt sich wie
folgt zusammenfassen:
ıı Bei der medizinischen Zwangsbehandlung eines
Untergebrachten mit Neuroleptika handelt es sich um
einen besonders schweren Eingriff in das Grundrecht
der Freiheit der Person sowie das allgemeine
Persönlichkeits-recht. Dies gilt bei einer Behandlung
gegen den Willen des Betroffenen unabhängig
davon, ob die Behandlung mit körperlichem Zwang
durchgesetzt wird.
ıı Ungeachtet der Schwere des Grundrechtseingriffs
ist dem Gesetzgeber nicht grundsätzlich verwehrt,
solche Eingriffe zuzulassen. Als Rechtfertigung
kommt aber nicht der Schutz Dritter, sondern nur das
grundrechtliche Freiheitsinteresse des Betroffenen
selbst in Betracht, wenn dieser zur Einsicht in die
Schwere seiner Krankheit und die Notwendigkeit von
Behandlungsmaßnahmen oder zum Handeln gemäß
solcher Einsicht krankheitsbedingt nicht fähig ist. In
diesen Fällen kann es ausnahmsweise zulässig sein, die
tatsächlichen Voraussetzungen freier Selbstbestimmung
des Untergebrachten wiederherzustellen. Dies eröffnet
aber keine »Vernunfthoheit« des Staates insbesondere
in den Fällen, in denen der Betroffene eine aus
ärztlicher Sicht erforderliche Behandlung ablehnt, ohne
dass seine Entscheidungsfähigkeit krankheitsbedingt
aufgehoben ist.
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ıı Einer entsprechenden Auslegung steht auch nicht
die Vorschrift des Art. 12 Abs. 2 UN-BRK entgegen,
da Art. 12 Abs. 4 UN-BRK für solche Maßnahmen
geeignete Sicherungen vorschreibt.
ıı Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet, dass
Zwangsmaßnahmen nur eingesetzt werden dürfen,
wenn sie im Hinblick auf das Behandlungsziel
Erfolg versprechen und mildere Mittel keinen
Erfolg versprechen, d. h. eine weniger eingreifende
Behandlung aussichtslos ist. Daher muss vor
einer Zwangsbehandlung unabhängig von der
Einwilligungsfähigkeit des Betroffenen der ernsthafte,
mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Druck erfolgte
Versuch vorausgegangen sein, die auf Vertrauen
gegründete Zustimmung des Betroffenen zu erreichen.
ıı Die Zwangsbehandlung darf für den Betroffenen nicht
mit unverhältnismäßigen Belastungen verbunden
sein. Dies ist dann der Fall, wenn die Behandlung mit
einem nicht vernachlässigbaren Restrisiko irreversibler
Gesundheitsschäden verbunden ist.
ıı Der Betroffene muss Gelegenheit haben, vor Schaffung
vollendeter Tatsachen eine gerichtliche Entscheidung
herbeizuführen und zwar auch in den Fällen, in denen
die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vorliegt.
Wegen der Schwere des Grundrechtseingriffs sind
besondere Sicherungen des gerichtlichen Verfahrens
vorzusehen.
ıı Die Einschaltung eines rechtlichen Betreuers ist
verfassungsrechtlich nicht geboten, da der Eingriff, der
in dermedizinischen Zwangsbehandlung liegt, nicht
dadurch weniger belastend wird, dass der Betreuer
zugestimmt hat.
ıı Eine Zwangsbehandlung ist zeitlich zu begrenzen,
ärztlich anzuordnen und zu überwachen sowie zu
dokumentieren.
ıı Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zwangsbehandlung müssen hinreichen klar und bestimmt geregelt sein
Das Bundesverfassungsgericht hat im konkreten Fall
die gesetzlichen Regelungen der Zwangsbehandlung im
MVG RhPf. für verfassungswidrig erklärt. Damit stellt
sich gleichzeitig die Frage der Verfassungswidrigkeit
vergleichbarer (unklarer) Regelungen in den Unterbringungsund Maßregelvollzugsgesetzen aller Bundesländer.
Darüber hinaus enthält die Entscheidung Vorgaben für
eine verfassungskonforme Bestimmung der Unter- und
Obergrenzen der Zwangsbehandlung. Mit Blick auf Art. 12
Abs. 4 UN-BRK wird die verfahrensrechtliche Absicherung
in den Vordergrund gestellt, soweit Grundrechtseingriffe
ausnahmsweise zulässig bleiben.

5. Stufen der Zwangsbehandlung
Die Unterteilung in eine untere und eine obere Eingriffsgrenze
(R & P 1988, 19 f.) hat Eingang in die einschlägigen
Kommentierungen gefunden (Kammeier-Wagner 2010 Rn.
D 149 ff.; Volckart/Grünebaum 2009, 238 ff.; Marschner/
Volckart/Lesting 2010 Rn. B 200 f.).
Die Untergrenze bezeichnet dabei die Anforderungen an die
von dem Betroffenen ausgehende Gefahr, die mindestens
vorliegen muss, um eine Zwangsbehandlung zu rechtfertigen.
Die Obergrenzen beschreiben die Gefahren, die mit der
Behandlung verbunden sind und dazu führen, dass die
Zwangsbehandlung nur unter besonderen Bedingungen
(Einwilligung des Betroffenen, des rechtlichen Betreuers
und/oder des Betreuungsgerichts) oder gar nicht zulässig
ist. Zu unterscheiden sind somit für alle Bereiche der
Zwangsbehandlung folgende Stufen:
ıı eine untere Eingriffsgrenze, unterhalb derer eine
Zwangsbehandlung nicht stattfinden darf,
ıı eine obere Eingriffsgrenze, die nur unter bestimmten
Voraussetzungen überschritten werden darf, sowie
ıı eine absolute Eingriffsgrenze.
Die Eingriffsgrenzen bei der Zwangsbehandlung sind unter
Beachtung der neueren Gesetzgebung und Rechtsprechung
neu zu bestimmen. Dabei stellt die vom Bundesverfassungsgericht formulierte krankheitsbedingte Unfähigkeit zur Ausübung der Selbstbestimmung nur einen Gesichtspunkt dar,
der die Untergrenze der Zwangsbehandlung vor allem dort
beschreibt, wo Zwangsbehandlungen an das Vollzugsziel
anknüpfen. Eine weitergehende Untergrenze ergibt sich aus
den Vorschriften der UN-BRK. Sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch die UN-BRK beschreiben als absolute
Obergrenze der Zwangsbehandlung das Risiko irreversibler
Gesundheitsschäden als Folge der Behandlung.
6. Zwangsbehandlungskonzepte
Allen rechtlichen Regelungen und Konzepten gemeinsam
zugrunde liegt der Grundsatz der einvernehmlichen
Behandlung (Kammeier-Wagner 2010 Rn. D 127 ff.;
Marschner/Vol-ckart/Lesting 2010 Rn. B 202 ff.). Es muss
ernsthaft mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Druck
versucht werden, die auf Vertrauen gegründete Zustimmung
des Betroffenen zu erreichen (BVerfG R & P 2011, 168).
Allein wegen dieser Vorgabe wird es zu einer veränderten
Praxis der Zwangsbehandlung kommen müssen.
Bei den gesetzlichen Regelungen der Zwangsbehandlung ist
zu unterscheiden zwischen den bundesrechtlichen Regelungen des Betreuungsrechts in §§ 1896 ff. BGB mit den ver-
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fahrensrechtlichen Absicherungen des FamFG sowie den öffentlich-rechtlichen Regelungen in den Psychisch-KrankenGesetzen und Maßregelvollzugsgesetzen der Bundesländer.
Strukturell unterscheiden sich die Regelungen insoweit, als es
im Betreuungsrecht zunächst nur um die stellvertretende Einwilligung des Betreuers mit entsprechendem Aufgabenkreis
in die ärztliche Behandlung im Fall der Einwilligungsunfähigkeit des Betroffenen geht, die ausnahmsweise auch mit
Gewalt gegen den Widerstand des Betroffenen durchgesetzt
werden kann (hierzu II). Dagegen wird im öffentlichen Unterbringungsrecht und Maßregelvollzugsrecht den psychiatrischen Krankenhäusern eine eigenständige Kompetenz für die
Durchführung einer Zwangsbehandlung unter bestimmten
Voraussetzungen eingeräumt (hierzu III).
Allerdings räumen die öffentlich-rechtlichen Regelungen
der Zwangsbehandlung dem rechtlichen Betreuer unter Umständen ein, eine erforderliche Einwilligung des Betroffenen
ganz oder zumindest bezüglich der Obergrenze bei gefährlichen Behandlungen zu ersetzen. Es wird insoweit zwischen
Bundesländern mit einem betreuungsrechtlichen Modell und
Bundesländern mit einem vollzugsrechtlichen Modell bezüglich der Zwangsbehandlung unterschieden.
Weiterhin ist zu unterscheiden zwischen der Behandlung
der Anlasskrankheit, die der Unterbringung zugrunde liegt,
und der Behandlung sonstiger Krankheiten. Insoweit besteht
weitgehende Übereinstimmung, dass die Zwangsbehandlung
sonstiger Krankheiten eines öffentlich-rechtlich oder im Maßregelvollzug Untergebrachten mangels Gesetzgebungskompetenz der Landesgesetzgeber nur nach betreuungsrechtlichen
Grundsätzen möglich ist (Kammeier-Marschner 2010 Rn. E
19 ff.; Volckart/Grünebaum 2009, 232 f.).
7. Praktische Bedeutung der Zwangsbehandlung
Verlässliche Zahlen über den Umfang der Zwangsbehandlung
in der Psychiatrie fehlen. Nach Schätzungen ist davon auszugehen, dass etwa 10 % der stationäre behandelten Patienten
von Zwangsmaßnahmen (Fixierung, Isolierung, zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka) betroffen sind (Ketelsen/Driessen/Zechert 2007, 208 ff.), eine medikamentöse
Zwangsbehandlung bei 2 bis 8 % der stationär behandelten
Patienten durchgeführt wird (Steinert/Kallert 2006, 160 ff.).
Angesichts der Schwere des Grundrechtseingriffs ist dies
eine erhebliche Zahl.
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II. Zwangsbehandlung und Betreuungsrecht
1. Rechtsprechung des BGH
Bei Einwilligungsunfähigkeit des Betroffenen (hierzu
Amelung 1995, 20) entscheidet der rechtliche Betreuer
mit entsprechendem Aufgabenkreis stellvertretend über
die Einwilligung oder die Ablehnung einer ärztlichen
Behandlung. Für die zwangsweise Durchsetzung der
Einwilligung des Betreuers in die Behandlung gegen den
körperlichen Widerstand des Betreuten bedarf es nach oben
genannten verfassungsrechtlichen Vorgaben einer speziellen
gesetzlichen Grundlage im Sinn des Art. 2 Abs. 2 Satz 3
GG (BVerfG R & P 2011, 168; BGH NJW 2001, 888 = R
& P 2001, 46; BGH NJW 2006, 1277 = R & P 2006, 141).
Außerhalb der Vorschrift des § 326 FamFG enthält das
Betreuungsrecht keine Vorschriften über Zwangsbefugnisse
des Betreuers bzw. Bevollmächtigten, weil der Gesetzgeber zur
Verbesserung der Rechtsstellung der Betroffenen bewusst von
entsprechenden Regelungen Abstand genommen hat (siehe
zum ganzen Marschner 2001, 132 und 2005, 47). Mangels
einer dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz
entsprechenden Rechtsgrundlage ist es daher fraglich, ob das
Betreuungsrecht eine Zwangsbehandlung durch den Betreuer
überhaupt ermöglicht. Teilweise wird die Auffassung
vertreten, die Befugnis für eine Zwangsbehandlung durch den
Betreuer ergebe sich aus der Zuweisung eines entsprechenden
Aufgabenkreises in Verbindung mit § 1901 Abs. 2 und 3
BGB (Lipp 2006, 62 ff. und 2009, 53 ff.; Tietze 2006, 131 ff.).
Dies kann aber nur für die Einwilligung ohne oder gegen den
Willen des Betroffenen gelten, nicht für deren Durchsetzung
mit Gewalt.
Eine Zwangsbehandlung mit Psychopharmaka, insbesondere
mit Depotneuroleptika, im ambulanten Bereich, also außerhalb einer Unterbringung, ist unzulässig, da für diese Maßnahme weder die Voraussetzungen des § 1906 Abs. 1 noch
des Abs. 4 BGB vorliegen und damit eine gesetzliche Grundlage fehlt (BGH NJW 2001, 888 = R & P 2001, 46; a. A. Tietze 2006, 131 ff.). Eine Zwangsbehandlung im ambulanten
Bereich kommt auch nicht als geringerer Eingriff gegenüber
einer Unterbringung in Betracht.
Die vorgenannten verfassungsrechtlichen Grundsätze gelten
auch für die Zwangsbehandlung während der Unterbringung
durch den Betreuer. Allerdings kann nach Auffassung des
BGH eine Behandlung des Betreuten während einer durch
das Betreuungsgericht nach § 1906 Abs. 1 Nr. 2 (nicht nach
Nr. 1) genehmigten Unterbringung erforderlichenfalls ausnahmsweise unter Anwendung von Zwang gegen dessen
körperlichen Widerstand durchgesetzt werden, da die erforderliche Behandlung sonst nicht durchgeführt werden könne
(BGH NJW 2006, 1277 = R & P 2006, 141; a. A. Marschner
2001, 132 ff. und 2005, 47 ff.; OLG Celle BtPrax 2005, 235 =
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R & P 2005, 196; so auch OLG Hamm NJW 2003, 2392 für
einen im Maßregelvollzug untergebrachten Patienten). Der
BGH sieht in diesem Fall § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB als ausreichende Rechtsgrundlage auch für eine Zwangsbehandlung
an, obwohl § 1906 BGB die mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung regelt und damit nicht das Recht auf körperliche Unversehrtheit, sondern das Recht auf Freiheit der
Person betrifft.
Geht man mit dem BGH von der ausnahmsweisen Zulässigkeit einer Zwangsbehandlung während der betreuungsrechtlichen Unterbringung in bestimmten Fällen aus, ist auch nach
Auffassung des BGH der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in
besonderem Maß zu beachten. Der mögliche therapeutische
Nutzen der Behandlung muss gerade bei einer Zwangsbehandlung mit Neuroleptika gegen die Gesundheitsschäden
abgewogen werden, die ohne Behandlung entstehen würden.
Dabei sind auch die negativen psychischen Auswirkungen
der Unterbringung und Zwangsbehandlung auf den Betroffenen einzubeziehen (BGH NJW 2006, 1277 = R & P 2006,
141; zur Problematik der Zwangsbehandlung in der Psychiatrie ausführlich Finzen u. a. 1993). In diesem Fall ist die
durchzuführende Behandlung in der Entscheidung über die
Unterbringung nach § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB hinsichtlich
Arzneimittel, Wirkstoff, Dosis, Verabreichungshäufigkeit,
Nebenwirkungen und ggf. Behandlungsalternativen präzise
zu bezeichnen (BGH NJW 2006, 1277 = R & P 2006, 141).
In einer offenen Einrichtung ist eine Zwangsbehandlung immer unzulässig (BGH R & P 2008, 123 = FamRZ 2008, 866).
Ebenso unzulässig ist die vorsorgliche Genehmigung einer
Zwangsbehandlung durch den Betreuer (BGH R & P 2011,
28).
Die Frage, ob § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für eine Zwangsbehandlung darstellt,
ist nach der nunmehr vorliegenden Grundsatzentscheidung
des BVerfG (R & P 2011, 168) neu zu stellen. Es spricht vieles dafür, dass eine ausreichend klare und bestimmte gesetzliche Grundlage für die Zwangsbehandlung in § 1906 Abs. 1
Nr. 2 BGB nicht enthalten ist. Es ist außerdem fraglich, ob die
Auffassung des BGH zur Zulässigkeit der Zwangsbehandlung während der Unterbringung durch den Betreuer nach
Inkrafttreten der UN-BRK aufrechterhalten werden kann.
Danach rechtfertigen eine psychische Krankheit oder seelische Behinderung als solche keine Zwangseingriffe (hierzu
Marschner 2009, 135; König 2009, 105).
2. Unter- und Obergrenzen bei der betreuungsrechtlichen
Unterbringung
Jedenfalls lässt sich auch für die zivilrechtliche Unterbringung
eine Untergrenze formulieren, die sich aus der Güterabwägung des § 1901 Abs. 3 BGB sowie den Vorschriften der UN-

BRK ergibt: Eine Zwangsbehandlung durch den Betreuer ist
allenfalls dann zulässig, wenn die freie Willensbestimmung
des Betroffenen bezüglich der beabsichtigten Behandlung
aufgehoben ist und ein gegenüber der körperlichen Integrität,
in die zwangsweise eingegriffen werden soll, höherwertiges
Rechtsgut geschützt werden soll. Dabei kann es sich nur um
das Leben des Betroffenen oder um die Abwendung schwerer
irreversibler Gesundheitsgefahren handeln, Die Obergrenze
ergibt sich zunächst aus § 1904 Abs. 1 BGB, wonach gefährliche Behandlungsmaßnahmen durch den Betreuer der zusätzlichen Genehmigung durch das Betreuungsgericht bedürfen (hierzu ausführlich Marschner/Volckart/Lesting 2010 C §
1904 BGB Rn. 11 ff.; zur Neuroleptikabehandlung Aderhold/
Crefeld 2010, 58 und Greve 2010, 62).
Daneben sind absolute Behandlungsgrenzen zu beachten,
die sich entweder aus besonderen gesetzlichen Vorschriften
(z. B. aus §§ 40, 41 AMG für die Arzneimittelforschung bei
untergebrachten Patienten) oder aus Art. 1 GG ergeben (Psychochirurgie). Außerdem ist in diesen Fällen der Kernbereich
der nicht antastbaren Rechte im Sinn der UN-BRK betroffen.
Zu den im Rahmen der Zwangsbehandlung nicht zulässigen
Behandlungen gehören nach hier vertretener Auffassung die
Behandlung mit Neuroleptika mit irreversiblen oder lebensgefährlichen Nebenwirkungen (ebenso wohl BVerfG R & P
2011, 168) sowie die EKT gegen den Willen des Betroffenen.
Insoweit kommt auch eine Genehmigung des Betreuungsgerichts nicht in Betracht.
Eine weitere absolute Grenze im Sinn eines Vetorechts
des Betroffenen bilden die Vorschriften über die
Patientenverfügung nach § 1901 a BGB. Bei Vorliegen einer
verbindlichen Patientenverfügung hat der Betreuer bzw.
Bevollmächtigte (§ 1901 a Abs. 5 BGB) dem Willen des
Betroffenen Ausdruck und Geltung zu verschaffen, soweit
die Festlegungen in der Patientenverfügung auf die aktuelle
Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Eine eigene
(stellvertretende) Willenserklärung durch den Betreuer oder
Bevollmächtigten erfolgt in diesem Fall nicht (zur Auslegung
von Patientenverfügungen Hoffmann 2009, 7 und 2010,
201). Aber auch wenn keine beachtliche Patientenverfügung
im Sinn des § 1901 a Abs. 1 BGB vorliegt, hat der
Betreuer bzw. Bevollmächtigte bei seiner Entscheidung die
Behandlungswünsche und den mutmaßlichen Willen des
Betroffenen zu berücksichtigen (§ 1901 a Abs. 2 BGB; hierzu
BGH R & P 2010, 212 = BtPrax 2010, 226). Insoweit ist
keine Schriftform erforderlich. Der mutmaßliche Wille ist
aufgrund konkreter Anhaltspunkte unter Berücksichtigung
früherer mündlicher oder schriftlicher Äußerungen des
Betroffenen sowie seiner persönlichen Wertvor-stellungen zu
ermitteln (§ 1901 a Abs. 2 Satz 2 und 3 BGB). Der Betreuer
bzw. Bevollmächtigte muss jeweils im Gespräch mit dem
behandelnden Arzt und ggf. weiteren Personen (Angehörigen
oder Vertrauenspersonen des Betroffenen) erörtern, ob die
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ärztlich indizierte Maßnahme dem Willen des Betroffenen
entspricht oder widerspricht (§1901 b BGB).
3. Aufgaben von Betreuer und Bevollmächtigtem
Betreuer bzw. Bevollmächtigter entscheiden nach der
Rechtsprechung des BGH im Rahmen der Unterbringung
auf der Grundlage des Genehmigungsbeschlusses des
Betreuungsgerichts nach § 1906 Abs.1 Nr. 2 BGB darüber, ob
die erforderliche Behandlung auch mit Gewalt durchgesetzt
werden soll. für die Entscheidung ist wiederum § 1901
Abs. 3 BGB heranzuziehen. Danach besteht zunächst eine
Besprechungspflicht mit dem Betroffenen. Es muss ohne
Druck und mit ausreichender Zeit versucht werden, die
auf Vertrauen gegründete Zustimmung des Betroffenen
herbeizuführen (BVerfG R & P 2011, 168). Daher ist auch
der nicht einwilligungsfähige Betroffene aufzuklären
(Hoffmann 2005, 52). Die vorgenannten Unter- und
Obergrenzen der Zwangsbehandlung sind zu beachten.
Dem Betreuer bzw. Bevollmächtigten kommt daher eine
besondere Verantwortung zu, bevor er sich ausnahmsweise
zu einer Zwangsbehandlung des Betroffenen entschließt.
Der Betreuer ist zur Durchführung der Zwangsbehandlung
nicht verpflichtet, auch wenn ein entsprechender Beschluss
des Betreuungsgerichts vorliegt, da sich die maßgeblichen
die Behandlung betreffenden Umstände zwischenzeitlich
geändert haben können (siehe BGH FamRZ 2010, 202 = R &
P 2010, 34). Der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebene
Ablauf bedeutet weiterhin, dass das Betreuungsgericht erst
über die Genehmigung der Zwangsbehandlung entscheiden
kann, wenn die vorgenannten Voraussetzungen vorliegen.
Hierfür ist eine zweite gerichtliche Genehmigung erforderlich
(zur entsprechende Problematik bei freiheitsentziehenden
Maßnahmen während der Unterbringung BGH NJW 2006,
1277 = R & P 2006, 141; BayObLG FamRZ 1994, 127 = R
& P 1993, 147; OLG Düsseldorf FamRZ 1995, 118 = R & P
1995, 93).

III. Zwangsbehandlung und öffentliches Unterbringungsrecht
1. Überblick über die gesetzlichen Regelungen
Regelungen zur Zwangsbehandlung finden sich in allen
Unterbringungsgesetzen und Maßregelvollzugsgesetzen
der Bundesländer. Die Regelungen unterscheiden sich von
Bundesland zu Bundesland, sind unübersichtlich und teilweise
nicht schlüssig. Es fehlt generell die vom BVerfG geforderte
krankheitsbedingte Unfähigkeit zur Selbstbestimmung als
Voraussetzung der Zwangsbehandlung.
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In den meisten Bundesländern ist (unabhängig von der Frage
der Einwilligung durch den Betroffenen oder den rechtlichen
Betreuer) Voraussetzung für eine Zwangsbehandlung im
Sinn einer Untergrenze entweder die Unaufschiebbarkeit
der Behandlungsmaßnahme (so z. B. Art. 13 Abs. 2
BayUnterbrG, § 30 Abs. 2 Satz 2 PsychKG Berlin) oder
die gegenwärtige Gefahr einer erheblichen Schädigung
der Gesundheit oder des Lebens des Betroffenen (so § 14
Abs. 4 PsychKG SchlH). In diesen Regelungen wird vor
Durchführung der Zwangsbehandlung eine Güterabwägung
verlangt, die den Vorgaben der UN-BRK weitgehend
entspricht. Die Regelungen in Baden-Württemberg (§ 8
Abs. 2 BW-UG) oder Niedersachsen (§ 21 Abs. 3 PsychKG
Nds, § 8 Abs. 1 Satz 3 MVollzG Nds) lassen dagegen eine
Zwangsbehandlung ohne weitere Voraussetzungen zu.
In einigen Bundesländern rechtfertigt das Erreichen des
Vollzugsziels die Zwangsbehandlung (so z. B. § 6 Abs. 1 Satz
2 MVollzG Rh.Pf., der vom BVerfG für verfassungswidrig
erklärt wurde, ähnlich § 22 Abs. 4 PsychKG Bremen).
In den meisten Gesetzen der Bundesländer wird eine Obergrenze der Zwangsbehandlung geregelt, wenn die Behandlung mit einer erheblichen Gefahr für das Leben oder die
Gesundheit des Betroffenen verbunden ist (siehe z. B. Art.
13 Abs. 3 BayUnterbrG, § 30 Abs. 3 PsychKG Berlin). Eine
Behandlung, die die Persönlichkeit in ihrem Kernbereich verändern könnte, wird überwiegend für unzulässig im Sinn der
absoluten Obergrenze erklärt (so z. B. § 16 Abs. 4 PsychKG
Hamburg, anders Art. 13 Abs. 3 BayUnterbrG: zulässig mit
Einwilligung des Betroffenen oder seines gesetzlichen Vertreters).
2. Regelungsmodelle
Wie eingangs dargestellt liegt den landesrechtlichen Regelungen im öffentlichen Unterbringungsrecht und Maßregelvollzugsrecht entweder ein vollzugsrechtliches oder ein betreuungsrechtliches Modell zugrunde.
Ein Teil der Landesgesetze regelt die Voraussetzungen der
Zwangsbehandlung unabhängig vom Betreuungsrecht, indem
eine Gefahrenschwelle festgelegt wird, unterhalb derer eine
Zwangsbehandlung nicht zulässig ist. Auf die Einwilligung
des Betroffenen oder seines gesetzlichen Vertreters kommt es
insoweit nicht an (siehe z. B. Art. 13 Abs. 2 BayUnterbrG: Un
aufschiebbarkeit, § 14 Abs. 4 PsychKG SchlH: gegenwärtige
Gefahr einer erheblichen Schädigung der Gesundheit oder
des Lebens des Betroffenen). Nur besonders gefährliche
Behandlungen sind im Sinn der Obergrenze zusätzlich an die
Einwilligung des Betroffenen und/oder seines gesetzlichen
Vertreters geknüpft (siehe die Übersicht in R & P 1988, 19
ff.). Eine ersetzende Einwilligung durch den Betreuer kommt
bei diesen Regelungen hinsichtlich der Untergrenze der
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Zwangsbehandlung nicht in Betracht (a. A. BayObLG R & P
2004, 33), sondern allenfalls wenn es um die Obergrenze der
Zwangsbehandlung geht.
Ein anderer Teil der Bundesländer knüpft die Behandlung
zu-nächst an die Einwilligung des Betroffenen, die im Fall
der Einwilligungsunfähigkeit durch den rechtlichen Betreuer
ersetzt werden kann (so z. B. § 30 Abs. 1 Satz 1 PsychKG
Berlin auch für den Maßregelvollzug – hierzu KG R & P 2008,
39, § 18 Abs. 3 PsychKG NRW bzw. § 17 Abs. 2 MVG NRW).
Die jeweils gesetzlich geregelte Untergrenze im Sinn einer
Gefahr für den Betroffenen (z. B. § 18 Abs. 4 PsychKG NRW:
Lebensgefahr sowie die erhebliche Gefahr für die Gesundheit
des Betroffenen oder Dritter) gilt nach diesen Regelungen nur,
wenn weder Betroffener noch Betreuer wirksam einwilligen.
Gegen diese Konzeption bestehen aus Sicht des Bundesver
fassungsgerichts zwar keine Bedenken. Der Betreuer hat in
diesem Fall aber die oben dargelegten betreuungsrechtlichen
Grundsätze zu beachten. Eine Zwangsbehandlung gegen
den Widerstand des Betroffenen ist nicht möglich, da es sich
jeweils um keine Unterbringung nach § 1906 Abs. 1 Nr. 2
BGB handelt (OLG München R & P 2009, 149 = BtPrax
2009, 244). Die Zwangsbehandlung mit der Anwendung
von Gewalt richtet sich ausschließlich nach öffentlichrechtlichen Vorschriften. Der rechtliche Betreuer kann aus
den öffentlich-rechtlichen Unterbringungsregelungen keine
Zwangsbefugnisse ableiten, da diese insoweit bundesrechtlich
abschließend im Betreuungsrecht geregelt sind (KammeierWagner Rn. D 138 ff.; unklar insoweit OLG München R & P
2009, 149 = BtPrax 2009, 244).
3. Unter- und Obergrenzen
Die Unter- und Obergrenzen der Zwangsbehandlung
ergeben sich daher, soweit sie die Anlasskrankheit betreffen,
ausschließlich aus den vorstehend beispielhaft genannten
öffentlich-rechtlichen Vorschriften in Verbindung mit den
Vorgaben der UN-BRK sowie aus der Vorschrift des §
1901 a BGB. Die Behandlung sonstiger Erkrankungen
richtet sich nach Betreuungsrecht. Hinsichtlich der Unterund Obergrenzen sind unabhängig von den gesetzlichen
Formulierungen folgende Grundsätze zu beachten:
Untergrenze:
ıı Rechtswidrig sind alle Regelungen, die eine Zwangsbehandlung erlauben, ohne auf die krankheitsbedingte
Unfähigkeit zur Selbstbestimmung abzustellen. Dies
gilt gerade auch im Fall der Zwangsbehandlung zum
Erreichen des Vollzugsziels. Abzustellen ist auf die
von Amelung entwickelten Kriterien (1995, 24). Danach ist die Autonomie der Willensentscheidung zu
respektieren, soweit keine krankhafte Verzerrung des
maßgeblichen subjektiven Wertesystems des Betroffe-

nen vorliegt.
ıı Weitergehend sind Regelungen, die eine Zwangsbehandlung im Sinn einer Duldungspflicht ohne Untergrenze erlauben, rechtswidrig, da sie unmittelbar an die
Behinderung und die daraus abgeleitete Behandlungsbedürftigkeit anknüpfen und damit gegen die Grundsätze der UN-BRK verstoßen. Ein so schwerer Eingriff
wie in das Recht der körperlichen Unversehrtheit kann
erst dann gerechtfertigt sein, wenn ein höherwertiges
Rechtsgut (insbesondere das Leben im Sinn des Art. 10
UN-BRK oder in erheblichem Maß die Gesundheit im
Sinn des Art. 17 UN-BRK) gefährdet ist.
ıı Eine Zwangsbehandlung darf nicht der Abwehr von
Gefahren für Dritte dienen (BVerfG R & P 2011, 168).
Der Gefahrenabwehr dient zunächst die Unterbringung
selbst. Gegebenenfalls sind besondere Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Ebenso unzulässig ist eine
Zwangsbehandlung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung (so Art. 13 Abs.
2 BayUnterbrG).
ıı Zulässig ist zwar, die Einwilligung des Betroffenen ggf.
durch die Einwilligung des rechtlichen Betreuers zu ersetzen. Dies erlaubt aber wegen der betreuungsrechtlichen Vorgaben keine Zwangsbehandlung gegen den
Widerstand eines Betroffenen, der öffentlich-rechtlich
oder im Maßregelvollzug untergebracht ist.
Obergrenze:
ıı Gefährliche Behandlungen bedürfen der Einwilligung
des Betroffenen oder seines gesetzlichen Vertreters im
Fall der Einwilligungsunfähigkeit, ggf. zusätzlich der
Genehmigung des Betreuungsgerichts.
ıı Eine Zwangsbehandlung ist absolut unzulässig, wenn
insoweit von einem nicht einschränkbaren Kernbereich der Rechte auch psychisch kranker und seelisch
behinder-ter Menschen im Sinn des Art. 1 GG sowie
der Vorschriften der UN-BRK auszugehen ist. Dies
betrifft neben der Arzneimittelforschung die Zwangsbehandlung mit irreversiblen oder lebensgefährlichen
Nebenwirkungen.
ıı Eine rechtswirksame Patientenverfügung (siehe
II. 2.) ist wie bei einer Unterbringung nach § 1906
BGB auch bei einer Unterbringung nach PsychKG/UG
oder im Maßregelvollzug als Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des Betroffenen beachtlich und verhindert damit gegebenenfalls jede Zwangsbehandlung
(siehe hierzu Olzen 2009 und Brosey 2010, 161). Dies
gilt entsprechend für Wünsche des Betroffenen nach §
1901 a Abs. 2 BGB, wenn keine Patientenverfügung
im Sinn des § 1901 a Abs. 1 BGB vorliegt.
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IV. Notwendige Gesetzesänderungen und verfahrensrechtliche Absicherung
Der gesetzgeberische Handlungsbedarf ist angesichts der
vorgenannten Vorgaben immens. Alle PsychKG und Maßregelvollzugsgesetze müssen überarbeitet werden, um klare,
bestimmte und widerspruchsfreie Zwangsbehandlungsregelungen zu formulieren, auf die sich die Praxis einstellen kann.
Als den Vorgaben der UN-BRK sowie der aktuellen Rechtsprechung entsprechend kann nach wie vor folgende Regelung mit geringfügigen Modifikationen angesehen werden
(siehe Marschner/Volckart 1992, 54):
1. Der Patient hat Anspruch auf die erforderliche Behandlung
seiner Störungen und Erkrankungen. Die Behandlung
schließt psychotherapeutische und heilpädagogische
Maßnahmen sowie ärztliche Maßnahmen ein, die der
sozialen Eingliederung diesen.
2. Die Behandlung setzt die von dem Patienten selbst
erklärte Einwilligung voraus. Ausnahmen regeln die
Absätze 3 bis 5.
3. Die Krankheit, die zu der Unterbringung Anlass gegeben
hat und sonstige Erkrankungen, die unmittelbar auf
dem durch die Anlasskrankheit bedingten Verhalten des
Patienten beruhen, können auch ohne die Einwilligung
nach Abs. 2 behandelt werden, wenn der Patient nicht
einwilligungsfähig ist und sonst in Lebensgefahr geriete
oder irreversible, schwere Nachteile für seine Gesundheit
drohten.
4. Zwangsbehandlungistverboten,wennsielebensgefährlich
ist oder wenn sie die Gesundheit erheblich gefährdet.
Psychochirurgie ist verboten.
5. Ist bei sonstigen Erkrankungen die Einwilligung des
Patienten nicht zu erlangen, so wird sie im Fall der
Einwilligungsunfähigkeit durch die Einwilligung seines
gesetzlichen Vertreters ersetzt.
6. Patientenverfügungen nach § 1901 a Abs. 1 BGB sind
verbindlich. Behandlungswünsche im Sinn des § 1901
a Abs. 2 BGB sind zu beachten. Dies gilt auch, wenn
entsprechende Willensäußerungen in Behandlungsverei
nbarungen enthalten sind.
Konsequent wäre es, die Zwangsbehandlungsbefugnis für die
Anlasskrankheit vollständig aus dem Betreuungsrecht zu lösen
und insoweit dem rechtlichen Betreuer nur die Entscheidung
über die Behandlung sonstiger Krankheiten zu überlassen.
Hinsichtlich der Anlasskrankheit könnte der Betreuer mit
entsprechendem Aufgabenkreis dann die Interessen des
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Betroffenen gegenüber der Einrichtung wahrnehmen.
Weiterhin sind gesetzliche Regelungen erforderlich, um die
notwendige Aufklärung und Information des Betroffenen
sowie den vom BVerfG geforderten vorgängigen Rechtsschutz
zu gewährleisten. Zu empfehlen sind Regelungen, wonach
eine Behandlung gegen den Willen des Betroffenen unter
Beachtung der Unter-und Obergrenzen nicht sofort, sondern
erst nach einer bestimmten Zeit der Unterbringung zulässig
ist. Für den Bereich der öffentlich-rechtlichen Unterbringung
und des Maßregelvollzugs ist sicherzustellen, dass der
vorbeugender Unterlassensantrag in § 327 FamFG und
§§ 109 ff. StVollzG ausdrücklich geregelt wird. Für die
Zwangsbehandlung im Betreuungsrecht bedeutet dies,
dass eine vorherige gerichtliche Entscheidung über die
Zwangsbehandlung unabhängig von der Entscheidung über
die Unterbringung sichergestellt werden muss. Wie im Fall der
Fixierung einer bereits untergebrachten Person ist damit eine
zweite betreuungsgerichtliche Genehmigungsentscheidung
erforderlich.

V. Zusammenfassung und Folgerungen für die Praxis
Erforderlich ist neben den notwendigen gesetzlichen Änderungen eine veränderte Praxis der Zwangsbehandlung, wie
sie teilweise schon umgesetzt wird. Nur so kann routinemäßiger Zwangsbehandlung begegnet werden und der Betroffene
die erforderliche Zeit ohne Druck erhalten, um selbst über die
Frage der Behandlung entscheiden zu können. Dies verlangt
in akuten Krisen den Einsatz deeskalierender Maßnahmen.
Rechtlich ergibt eine konsequente Auslegung der
Vorschriften der UN-BRK sowie des § 1901 a BGB,
dass eine Zwangsbehandlung bei einwilligungsunfähigen
Betroffenen nur im Fall der Lebensgefahr oder der Gefahr
schwerer irreversibler Gesundheitsschäden unter Beachtung
der oben genannten Obergrenzen zulässig ist, der Betroffene
die Zwangsbehandlung aber auch für diese Fälle durch eine
verbindliche Patientenverfügung ausschließen kann. Dies ist
ein schmales Fenster für den ausnahmsweise verbleibenden
Zwang in der Psychiatrie.
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Zwangsbehandlung im Maßregelvollzug
Zu den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts

Von Gerwald Meesmann

Vorweg ist festzuhalten: Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinen Beschlüssen vom 23.03.2011 zum
Maßregelvollzugsgesetz in Rheinland-Pfalz und vom 12.10.2011 zum Unterbringungsgesetz in Baden-Wür�emberg
die Zwangsbehandlung nicht generell für unzulässig erklärt. Vielmehr anerkennt das Gericht Situa�onen, in denen
diese erlaubt, ja geboten ist, und zwar dann und nur dann, wenn der Betroﬀene krankheitsbedingt einsichtsunfähig
ist. Allerdings verlangt das Gericht dazu eine klare und auf diese Situa�on begrenzte Rechtsgrundlage, die die
Voraussetzungen einer Zwangsbehandlung und das hierbei einzuhaltende Verfahren eindeu�g regelt.

Weil es in den beiden genannten Landesgesetzen hieran fehlt, sind sie verfassungswidrig.

Kernaussagen des Bundesverfassungsgerichts
o

Kein generelles Verbot der Zwangsbehandlung, aber hohe Anforderungen an die Voraussetzungen und an das
Verfahren (Kontrolle), die gesetzlich klar geregelt sein müssen.

o

Die Zwangsbehandlung ist nur zulässig, wenn dem Betroﬀenen krankheitsbedingt die Einsichtsfähigkeit
fehlt. Auf diese »Selbstbes�mmungsunfähigkeit« muss die gesetzliche Regelung, d.h. die Ausnahme von der
grundsätzlichen Unzulässigkeit der Zwangsbehandlung, begrenzt werden.

o

Die Zwangsbehandlung darf nur als letztes Mi�el eingesetzt werden, und dann auch nur, wenn sie »Erfolg
versprechend« ist und die Belastungen für den Pa�enten nicht außer Verhältnis zum »erwartbaren« Nutzen
stehen.

o

Neurolep�ka-Behandlung gegen den »natürlichen« Willen des Pa�enten ist nicht nur ein Eingriﬀ in die
körperliche Unversehrtheit, sondern zugleich ein Eingriﬀ in das Selbstbes�mmungsrecht (»Recht auf
Krankheit«). Dieser Eingriﬀ wird nicht durch die »gute Absicht« (Heilbehandlung) gerech�er�gt.

o

Die zwangsweise Behandlung mit Neurolep�ka ist ein besonders schwerer Grundrechtseingriﬀ und betri� den
Kern der Persönlichkeit, da diese Medikamente »seelische Abläufe verändern«. Und: »Für die grundrechtliche
Beurteilung der Schwere eines Eingriﬀs ist auch das subjek�ve Empﬁnden (des Betroﬀenen) von Bedeutung.«

o

Der Schutz Dri�er vor kün�igen Stra�aten rech�er�gt eine Zwangsbehandlung nicht, da dieser Schutz »dadurch
gewährleistet werden (kann), dass der Untergebrachte unbehandelt im Maßregelvollzug verbleibt«.

o

Eine Zwangsbehandlung kann im »grundrechtlich geschützten Freiheitsinteresse des Untergebrachten selbst«
liegen und ist dann gerech�er�gt, wenn dieser »zur Wahrnehmung dieses Interesses infolge krankheitsbedingter
Einsichtsunfähigkeit nicht in der Lage ist«.

o

Die Bes�mmungen der UN-Behindertenrechtskonven�on »verbieten nicht grundsätzlich gegen den natürlichen
Willen gerichtete Maßnahmen, die an eine krankheitsbedingt eingeschränkte Selbstbes�mmungsfähigkeit
anknüpfen. Das ergibt sich deutlich unter anderem aus dem Regelungszusammenhang des Art. 12 Abs. 4
BRK«.

o

Neben den materiellen Voraussetzungen muss die gesetzliche Regelung der so begrenzten Zulässigkeit der
Zwangsbehandlung auch eine Reihe von verfahrensrechtlichen Regeln vorsehen, um dem »Grundrecht auf
eﬀek�ven Rechtsschutz« (Art. 19 IV Grundgesetz) zu genügen. Zu diesen Regeln gehören – und zwar unabhängig
von der Einsichts- und Einwilligungsfähigkeit des Betroﬀenen –, dass sich der Arzt vor dem Eingriﬀ um die »auf
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Vertrauen gegründete, im Rechtssinne freiwillige Zus�mmung bemüht«, dass die Behandlung »hinreichend
konkre�siert angekündigt wird, dass die Zwangsbehandlung von einem Arzt angeordnet und überwacht wird«,
dass »eine vorausgehende Überprüfung der Maßnahme in gesicherter Unabhängigkeit von der Unterbringung
seinrichtung« erfolgt und schließlich, dass der Vorgang zu dokumen�eren ist.

Zwangsbehandlung zur Gefahrenabwehr

Die beiden Beschlüsse ergingen zur Zwangsbehandlung in der forensischen Psychiatrie (Maßregelvollzug), doch sind sie
auch für entsprechende Maßnahmen in der Allgemeinpsychiatrie maßgebend.

Was aber, wenn der Pa�ent in einer Krise für sich und andere zur Gefahr wird? Würde das Bundesverfassungsgericht
auch dann zu der Feststellung kommen, dass auch in diesen Fällen der Gefahrenabwehr die Zwangsbehandlung eines
einsichtsfähigen Pa�enten unzulässig sei, weil die Sicherheit »dadurch gewährleistet werden kann, dass der Betroﬀene
unbehandelt bleibt«? Bliebe ja nur das berüch�gte »Wegsperren, für immer« (unter Umständen). Aber wohin mit den
»einsichtsfähigen« Pa�enten, die nicht behandelt werden dürfen? Die Psychiatrischen Kliniken sind schließlich keine
Au�ewahrungsanstalten, sondern haben einen Behandlungsau�rag!

Fazit

Zu begrüßen ist, dass das Bundesverfassungsgericht Vorgaben für die Landesgesetzgeber postuliert und so dem
»Wildwuchs« in den Landesgesetzen (hoﬀentlich) ein Ende setzt. Es geht hier um gravierendste Grundrechtseingriﬀe, die
so unterschiedliche Regelungen, wie sie sich heute in den einzelnen Landesgesetzen (PsychKG, MRV-G, UnterbringungsG)
ﬁnden, verbieten. Zu begrüßen ist auch die Forderung des Gerichts, dass ein Zwangseingriﬀ nur als »letztes Mi�el«
unter klar begrenzten Voraussetzungen zulässig ist und hierbei ein überprü�ares Verfahren einzuhalten ist.

So weit, so gut! Wie allerdings diese Grundsätze in »verfassungsfesten« gesetzlichen Bes�mmungen zu formulieren
sind und vor allem, wie die in der Psychiatrie Tä�gen diese Grundsätze umsetzen können – das sind Fragen, die das
BVerfG zwar nicht beantworten muss, wohl aber bedenken sollte. Wo liegt die Grenze zwischen »einsichtsfähig«
und »uneinsichtsfähig«, wann ist der Einsatz eines Mi�els »Erfolg versprechend«, wann ist die Belastung durch ein
Medikament im Verhältnis zum »erwartbaren Nutzen« vertretbar, wann nicht? Wie wirken sich die geforderten
Verfahrensregeln auf die Arbeit der Therapeuten aus?

Eines ist gewiss: Dies alles bedeutet für die in der Psychiatrie Tä�gen noch mehr Zeitaufwand, noch mehr
Absicherungsdruck – und so noch weniger Zeit für ihre eigentliche Aufgabe, die Arbeit mit den Pa�enten. Ob das
wirklich im Interesse der Betroﬀenen liegt?

Dr. Gerwald Meesmann ist Jurist und stellvertretender Vorsitzender im LVApK Baden-Wür�emberg.

53

Verband
Auszug aus der Stellungnahme der Aktion psychisch Kranke

Seite

57

Leuchtfeuer Sonderausgabe 2012

56

Leuchtfeuer Sonderausgabe 2012

AKTION PSYCHISCH KRANKE
Vereinigung zur Reform der Versorgung
psychisch Kranker e.V.

Auszug
aus Stellungnahme der Aktion Psychisch Kranke zum Referentenentwurf „Nationaler Aktionsplan der
Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung“ vom
18.05.2011

1. Persönlichkeitsrechte
1.1.

Freiheit und Sicherheit der Person

Unterbringung gegen den geäußerten Willen eines psychisch kranken Menschen kann zum Schutz von Leib und Leben (und,
in stark eingeschränkter Form, zur Sicherstellung notwendiger Behandlung siehe 6.3.) geboten sein. Es gibt jedoch Hinweise
darauf, dass diese Intervention nicht immer als letztes Mittel nach Ausschöpfen aller Maßnahmen ohne Zwang eingesetzt
wird. So ist die Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen regional auffällig unterschiedlich und insgesamt zu hoch.
-

Die Vorschriften der PsychKGs der Länder (Hessen: Unterbringungsgesetz) sollten einer juristischen Überprüfung unterzogen werden dahingehend, ob sie die gebotene Verhältnismäßigkeit von Schutzmaßnahmen durch eindeutige Definition der Voraussetzungen einer Unterbringung sicherstellen und das Procedere für die Überprüfung angemessen
beschreiben. So sollte in den Gesetzestexten die Unterbringung auf unmittelbar bevorstehende erhebliche Fremd- oder
Selbst-Gefährdung (und in stark eingeschränkter Form zur Sicherstellung notwendiger Behandlung siehe 6.3.) beschränkt werden und die Möglichkeit eines Rechtsbeistandes im Verfahren sichergestellt werden.

-

Zur Stützung der Patientenrechte und Handlungsmöglichkeiten ist ein Transparenz schaffendes System regionaler trialogischer Qualitätssicherung und Evaluation zu entwickeln und verlässlich zu finanzieren. Der Einstieg sollte durch
den regionalen Ausbau und die Vernetzung unabhängiger Beschwerdestellen, einer Ethikkommission sowie einer staatlichen Besuchskommission erfolgen. Insbesondere ist zu überprüfen, ob es ausreichend Hilfen in der Region gibt, die
geeignet sind zwangsweise Unterbringung zu verhindern.

-

Länder und Kommunen sollten zu einer regionalen qualitativen Berichterstattung zu Unterbringungsmaßnahmen (Häufigkeit, Dauer, Zahl der Personen etc.) verpflichtet und die Zusammenführung der Ergebnisse zu einer bundesweiten
Berichterstattung sollte gewährleistet werden.

Erläuterung:
Die Zahl der Unterbringungen nach dem Betreuungsrecht ist im letzten Jahrzehnt stark angestiegen. Die Zahl der Unterbringungen nach den Psychisch-Kranken-Gesetzen (PsychKGs) der Länder ist zwar konstant, aber in den Ländern der Bundesrepublik
und auch innerhalb einzelner Länder sehr unterschiedlich hoch. Dies dürfte zum geringen Teil mit den unterschiedlich formulierten PsychKGs zusammenhängen, stärker jedoch mit Unterschieden in der Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und
mit der Qualität des psychiatrischen Hilfesystems in den jeweiligen Regionen. Entsprechendes gilt für Zwangsbehandlungen und
andere Zwangsmaßnahmen.
Bei Unterbringungen handelt es sich zwar in der Regel um akute Krankheitszustände, diese treten jedoch gehäuft bei Menschen
mit psychischen Behinderungen auf. Die gesetzlich geregelte Unterbringung nach den Psych KGs der Bundesländer und des
§ 1906 Abs. 1 Nr. 1 erfolgt nicht aufgrund der Behinderung (oder der Krankheit) sondern aufgrund krankheitsbedingter, nicht
anders abwendbarer Gefährdung für Leben oder die Gesundheit von Anderen (Psych-KG) oder von sich selbst (Psych-KG und
§ 1906, Abs 1, Nr. 1).
„Krankheitsbedingt“ ist so zu interpretieren, dass Urteilsfähigkeit, Steuerungsfähigkeit und Willensbildung so tiefgreifend gestört
sind, dass der Betroffene in einer Situation ist, in der er auf Schutz und Begrenzung, im Regelfall auch auf Behandlung entgegen
seiner aktuellen Willensäußerungen angewiesen ist. In dieser Situation gebietet es die Menschenwürde, Leben zu schützen und
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alles dafür zu tun, dass Selbstbestimmung und Selbstverantwortung soweit irgend möglich wiederhergestellt werden.
Die Beurteilungen von Ausmaß der Störung der Willensfunktion, dem Ausmaß der möglichen Gefährdung und der Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer Gefährdung unter unterschiedlichen Bedingungen sind für die Verhältnismäßigkeit einer evtl.
Zwangsmaßnahme entscheidend. Diese Beurteilung kann aber mit z.T. unvermeidlicher Ungewissheit, aber auch mit einer Vielzahl von Fehlermöglichkeiten verbunden sein. Dabei können neben der Prognoseunsicherheit defizitäre Informationen, Zeitmangel, Kommunikationsprobleme, evtl. auch Kompetenzdefizite bzgl. Fachlichkeit oder Grundhaltung bedeutsam sein.
Es wird immer wieder „möglicherweise unnötige“ Zwangsmaßnahmen geben, wenn das Ausmaß der Störung oder das Risiko
überschätzt wird. Aber es wird auch krankheitsbedingte Suizide, Suizidversuche und Fremdverletzungen geben, weil Gefährdungen unterschätzt wurden1.
Zuspitzungen von psychischen Erkrankungen zu Situationen mit Selbst- oder Fremdgefährdung, die oft zu Einweisungen in
die Klinik führen, könnten durch mobile Krisenintervention, Hometreatment und kontinuierliche verlaufsangepasste ambulante
Behandlung, wenn nötig ergänzt durch Hilfen zur Teilhabe in einem kooperierenden Gemeindepsychiatrischen Verbund mit regionaler Pflichtversorgung, oft verhindert werden.
Stationäre Behandlungen, insbesondere Unterbringungen nach dem PsychKG oder dem BtG könnten deutlich reduziert und
zugleich humaner werden, wenn die vertrauten therapeutischen Begleiter in einem zuwendenden und Sicherheit vermittelnden
therapeutischen Milieu auch in der Klinik die Behandlung steuern (siehe Artikel 25 Gesundheit).
Zur Stützung der Patientenrechte und Handlungsmöglichkeiten gemäß der BRK ist ein Transparenz schaffendes System regionaler trialogischer Qualitätssicherung und Evaluation
zu entwickeln und verlässlich zu finanzieren. Der Einstieg sollte durch den regionalen Ausbau und die Vernetzung unabhängiger
Beschwerdestellen, einer Ethikkommission sowie einer staatlichen Besuchskommission (wie zum Beispiel in NRW) erfolgen,
die in Einzelfällen Einsprüche von Patienten oder Angehörigen zeitnah überprüfen und rückmelden, sowie nach der Bündelung
von Einzelfällen regelmäßig Empfehlungen für die zu entwickelnde Systemsteuerung aussprechen. Dieser „qualitative Spiegel“
sollte verbindlicher Teil einer ständigen kritischen Evaluation der regionalen Versorgung werden.
Die Vorschriften der PsychKGs der Länder sollten einer juristischen Überprüfung unterzogen werden dahingehend, ob sie die gebotene Verhältnismäßigkeit von Schutzmaßnahmen klar definieren und das Procedere für die Überprüfung angemessen beschreiben. So sollte in den Gesetzestexten bei der Fremd- und Selbstgefährdung der Zusatz „unmittelbar bevorstehend Gefährdung“
und „erhebliche Gefährdung “ ergänzt werden. Weitere Empfehlungen im Sinne der Weiterentwicklung der Psych-KGs wären:
- Jedem psychisch kranken Menschen sollte das Recht auf einen Rechtsbeistand (Rechtsanwalt) seines Vertrauens auf
Kosten des Landes im Unterbringungsverfahren eingeräumt werden.
- Die Entscheidung des Gerichts über eine Unterbringung muss im Regelfall ( Ausnahme ein rechtfertigender Notstand
gem. § 34 StGB) einer Behandlung vorausgehen. Das Gericht muss die Möglichkeit haben, mit der Person, die untergebracht werden soll, in persönlichen Kontakt zu treten, ohne dass diese gegen ihren Willen behandelt wurde. Die zeitgerechte Einschaltung des Gerichts ist gesetzlich vorzugeben.
- Die Entscheidung sollte mit ihrer Begründung der Person, die untergebracht werden soll, gegen persönliches Empfangsbekenntnis bzw. mit Zustellungsurkunde ausgehändigt werden.
- Vor einer Unterbringung muss das Gericht zwingend prüfen, welche psychosozialen oder medizinischen Hilfen angeboten oder geleistet wurden oder werden müssten, um eine Unterbringung zu vermeiden. Diese Prüfung muss im Unterbringungsbeschluss dokumentiert werden. Diese Dokumentation muss für eine regionale Gesundheitsberichterstattung
in geeigneter Weise aufbereitet und über die Justizbehörden der Länder den für die psychiatrische Versorgung der Länder und Kommunen zuständigen Stellen zur Verfügung gestellt werden.
- Länder und Kommunen sollten zu einer regionalen qualitativen Berichterstattung zur Unterbringungsmaßnahmen (Häufigkeit, Dauer, Zahl der Personen etc.) verpflichtet und die Zusammenführung der Ergebnisse zu einer bundesweiten
Berichterstattung sollte gewährleistet werden.

1.2.

Schutz der Unversehrtheit der Person

Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit. Unter Umständen kann bei akuter Erkrankung eine zwangsweise Behandlung ambulant oder stationär
zur Wiederherstellung der Entscheidungsfähigkeit und Selbstbestimmung notwendig sein. Dies muss aber auf ein Mindestmaß reduziert werden.
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Erläuterung:
Die zwangsweise Unterbringung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, die mit einer akuten wesentlichen Fremd- oder
Selbstgefährdung verbunden sind, wurde unter 6.2. erörtert. Auch bei psychischen Erkrankungen ohne eine solche Gefahrensituation, die aber absehbar ohne Behandlung langfristig zu erheblichen Schädigung der Gesundheit führen und die krankheitsbedingt vom psychisch kranken Menschen nicht erkannt oder realistisch eingeschätzt werden können, ist aus Sicht der Aktion
Psychisch Kranke eine Unterbringung und Behandlung gegen den geäußerten Willen des Patienten in klar beschränktem Maße
ethisch geboten. Solche Behandlungen finden heute auf der Grundlage des § 1906 Abs. 1 Punkt 2. statt.
Diese Bestimmung sollte zur Klarstellung der uneingeschränkten Geltung des Artikels 17 der UN-Konvention und unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung des BVerfG vom 23.03.2011 Vorgaben zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit erhalten.
Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf Achtung seiner körperlichen und seelischen
Unversehrtheit. Unter Umständen kann bei akuter Erkrankung eine zwangsweise Behandlung ambulant oder stationär zur Wiederherstellung der Entscheidungsfähigkeit und Selbstbestimmung notwendig sein, wenn Urteilsfähigkeit, Steuerungsfähigkeit
und Willensbildung so tief greifend gestört sind, dass diese Entscheidungsfähigkeit akut nicht vorhanden ist und eine langfristige
erhebliche Schädigung der Gesundheit nicht selbst beurteilt werden kann.
In dieser Situation gebietet es die Menschenwürde, alles dafür zu tun, dass Entscheidungsfähigkeit, Selbstbestimmung und
Selbstverantwortung soweit irgend möglich wiederhergestellt werden. Solch ein Vorgehen muss zeitlich begrenzt werden und
darf nur nach Scheitern aller freiwilligen Behandlungsangebote erfolgen.
In Bezug auf die Verhältnismäßigkeit und die verfahrensrechtlichen Fragen sind dem o.a. Urteil des BVerfG Vorgaben zu entnehmen. In dem Urteil sind folgende Leitsätze genannt:
- Maßnahmen der Zwangsbehandlung dürfen nur letztes Mittel und müssen erfolgsversprechend sein.
- Die Maßnahmen dürfen nicht mit Belastungen verbunden sein, die außer Verhältnis zum erwartbaren Nutzen für den
Betroffenen stehen.
- Zum Schutz des Betroffenen sind besondere verfahrensmäßige Sicherungen geboten.
- Die Zulässigkeit bedarf klarer und bestimmter gesetzlicher Regelungen. Das gilt auch für Anforderungen an das Verfahren.
Eine zwangsweise Behandlung bedarf der vorherigen richterlichen Zustimmung und muss in den Psych-KGs der Länder oder einem neu zu schaffenden Psychisch-Krankengesetz auf Bundesebene gesetzlich eindeutig beschränkt werden. Dazu sind zeitliche
Befristungen oder prozedurale Vorgaben geeignet und die subjektive Einschätzung des Patienten im Hinblick auf die spezifische
beabsichtigte Behandlungsmaßnahme sollte berücksichtigt werden.
Im Rahmen der gerichtlichen Beschlussfassung sollte außer der fachärztlichen Stellungnahme eine weitere unabhängige Stellungnahme vorgeschrieben werden (z.B. durch eine Besuchskommission).
Zwangsweise Behandlung sollte auf ein Mindestmaß reduziert werden. Jede zwangsweise Behandlung wird durchgängig dokumentiert und mündet im Regelfall in eine Behandlungsvereinbarung ein. Solch eine Behandlungsvereinbarung ist dann auch
Grundlage für mögliche zukünftige Behandlungen und hat diesbezüglich die gleiche Wirkung wie eine Patientenverfügung.
Sofern absehbar ist, dass eine Behandlungsvereinbarung nicht zustande kommt, ist die zwangsweise Behandlung einzustellen.
Wenn in seltenen Situationen dies nach Auffassung der zuständigen Fachärzte und der Besuchskommission unter Beachtung der
Leitsätze des BVerfG nicht vertretbar erscheint, könnte eine noch zu etablierenden regionale Ethikkommission eingeschaltet
werden.
Der § 1906 Abs. 1 Punkt 2. könnte dann entfallen.
___________________________
(Footnotes)
1
Zur Wahrnehmung ihrer Grundrechte können Betroffene zwar juristischen Einspruch erheben, faktisch sind sie möglichen Fehlbeurteilungen weitgehend ausgeliefert. Schon die Unterbringung selbst kann zusätzlich kränkend sein, nicht selten im Sinne eines Wiederholungstraumas nach Gewalt- oder Entwürdigungserfahrungen in der Biografie. Der mögliche Rückgriff auf Zwang – sei er auch manchmal
notwendig und die Anwendung gesetzlich geregelt - verändert die Beziehungen zwischen Patienten und Behandlern. Je schwieriger die
Arbeitsbedingungen und je geringer die Kompetenz der Therapeuten, desto eher entwickelt sich ein System des offenen oder latenten Machtmissbrauchs. Die Verdichtung unterschiedlichster Problemlagen, teilweise verbunden mit fluktuierender Selbst- oder Fremdgefährdung, auf
einer Akutstation - zumeist mit mehr als 20 Patienten und zeitweise nur mit zwei Pflegekräften im Einsatz – ist menschenunwürdig, vor allem
für die Patienten, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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