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Themenschwerpunkt: 
Zwang(sbehandlung) in der Psychiatrie

Das Thema ist so alt wie die Psychiatrie selbst und bleibt doch unverändert brisant, heikel und ist 
weder aufzulösen noch abzuschütteln.
Die Verringerung personeller Ressourcen - im ambulanten und im stationären Bereich -  fördern 
wechselseitig aggresssive Äußerungen und erschweren einen demokratischeren und respektvollen Um-
gang untereinander und miteinander.
Wenn das Ziel einer gewalt- und zwangsfreieren Psychiatrie nicht aufgegeben werden soll, sind kon-
tinuierlich hergestellte Transparenz, offener Diskurs und praxisbezogene Reflexion unerlässlich.  
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Das Thema ist so alt wie die 
Psychiatrie selbst: Zwang, Gewalt, 
Herrschaft, Unterdrückung, Macht 
sind untrennbar verbunden 
mit jenen gesellschaftlichen 
Institutionen, deren Aufgabe 
u.a. darin besteht, Menschen zu 
kontrollieren, zu korrigieren, 
zu erziehen, anzupassen, aber 
auch zu helfen, zu emanzipieren 
und „aus äußeren und inneren 
Gefängnissen zu befreien“.

Die Doppelfunktion von Hilfe 
und Kontrolle, von Autonomie 
und Fürsorge, von Freiheit und 
Zwang, von Gleichberechtigung 
und Ausübung von Gewalt zeigt 
sich auf unterschiedlichsten Ebe-
nen. Sie ist bestimmt durch unzu-
mutbar werdende gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen, setzt sich 
fort im strukturellen Gewand der 
Institutionen und findet sich wie-
der in gewalttätigen Äußerungen 
und Handlungen an psychisch 
kranken Menschen durch pro-
fessionell Tätige und umgekehrt. 
Nicht selten geht sie einher mit 
Rechtfertigungen wie: „letztlich 
als ultima ratio zum Wohl der Be-
troffenen zu handeln“. Und doch 
versteckt sich in dieser Haltung 
schon eine implizite Anwendung 
von Gewalt, wenn nämlich ent-
schieden wird, zum Wohl eines 
anderen Menschen zu handeln, 
ihm die Verantwortung (zumin-
dest teilweise) zu entziehen und 
Zwang anzuwenden.

Sicher werden sich nicht Wenige 
die Augen reiben und sich fragen, 
ob zu diesem Thema denn nicht 
schon alles diskutiert und verhan-
delt sei? Also warum und gerade 
jetzt dieser Themenschwerpunkt? 
Weil er u.E. unverändert brisant, 
heikel und weder aufzulösen noch 
abzuschütteln ist. Wenn das Ziel 
einer gewalt- und zwangsfreieren 
Psychiatrie, von demokratischeren 
und emanzipierteren Verhältnissen 
und Beziehungen unter Menschen 
nicht aufgegeben werden soll, 

steht die Thematik mehr denn je 
auf der Tagesordnung gegen die 
„Verrohung der Sitten“ und eine 
vereinfachend reduktive Recht-
fertigung von Zwang und Gewalt 
aus Sachzwängen heraus.

Wer kennt sie nicht, diese schwer 
zu ertragenden Situationen im 
Psychiatriealltag:  die Verringe-
rung personeller Ressourcen führt 
fast schon zwangsläufig zu mehr 
aggressiven und gewalttätigen 
Handlungen, auf die wiederum 
- aus der Situation heraus legi-
timiert – mit Zwang und Gewalt 
geantwortet wird. Wir wissen 
doch alle, dass die Verringerung 
personeller Ressourcen ob im am-
bulanten oder stationären Bereich 
wechselseitig aggressive Äußerun-
gen, und Handlungen und Eska-
lationen fördern und einen demo-
kratischeren, gleichberechtigteren 
und respektvollen Umgang unter- 
und miteinander erschweren.

Dem Selbstverständnis der Kerbe 
entsprechend, haben wir uns 
bemüht, das  Themenspektrum 
möglichst breit aufzugreifen Der 
Beitrag von Michael Eink ist eine 
gekürzte Fassung eines in der 
Zeitschrift Soziale Psychiatrie 
schon veröffentlichten Vortrags. 
Da der Beitrag jedoch wichtige 
Aspekte der Thematik treffend 
ausgearbeitet hat, haben wir be-
schlossen, ihn in der Kurzfassung 
erneut in dieser Ausgabe der 
Kerbe zu veröffentlichen.

Nur durch kontinuierlich herge-
stellte Transparenz, offenen Dis-
kurs und praxisbezogene Refle-
xion kann das Bewusstsein für die 
Zwangsproblematik in der Praxis 
geschärft werden. 

Dr. Klaus Obert 
Margret Osterfeld
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Sozialpsychiatrie und Kirche 
Gemeindediakonie und Unternehmensdiakonie

Von Achim May

So programmatisch der Begriff 
Gemeindediakonie auch gebraucht 
wird, so illusionär mag er doch 
für viele klingen. Gibt es zwi-
schen der wirtschaftlich orientier-
ten Unternehmensdiakonie und 
der Gemeindediakonie überhaupt 
noch einen Platz und einen Be-
darf für eine „freiwillige Mitarbeit 
aus der Kirchengemeinde“? Mit 
der Veröffentlichung der Psychi-
atrie-Enquete vor über drei Jahr-
zehnten hat sich in kürzester Zeit 
eine nie zuvor gekannte „soziale – 
gemeindenahe – Psychiatrie“ ent-
wickelt, die einen Ursprung durch 
freiwillig in den Krankenhäusern 
und diakonischen Anstalten Mit-
arbeitende aus Kirchengemeinden 
genommen hat. Der Versuch, 
diese Entwicklung zu bilanzieren, 
kann nur eingeschränkt gelingen, 
da Bundesländer sowie Landes-
kirchen und Diakonische Werke 
ihre eigenen Ordnungen und Pro-
gramme bei der Psychiatriereform 
geschaffen haben und nicht zu-
letzt die neuen Bundesländer noch 
nicht die Möglichkeit hatten, sich 
an dieser rasanten Entwicklung zu 
beteiligen.
Aber eines ist gelungen: Mit der 
ersten Ausgabe der Kerbe vor 25 
Jahren wurde manch Unbekann-
tes bekannt, Kontakte wurden 
geschlossen, Impulse gegeben, 
es wurde hinterfragt und korri-
giert und die Sozialpsychiatrie 
in Kirche und Gesellschaft noch 
bekannter gemacht. Der Dank 
gilt allen, die in diesen 25 Jahren 
freiwillig in der Redaktion der 
Kerbe zum Gelingen dieses Organs 
beigetragen haben.

Gemeinsam leben

Unter diesem Motto fand 1978 in 
Kassel eine Tagung des Verban-
des evangelischer Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen 
(VEEMB) (einem Vorgängerver-
band des Bundesverbandes ev. 
Behindertenhilfe BeB) statt, auf 
der die Frage der Gemeindenähe 
im Mittelpunk stand. Als Ergebnis 
dieser Tagung stand die Forde-
rung, dass Kirchengemeinden 

und politische Gemeinden - das 
nächste soziale Umfeld - für jeden 
Bürger, also auch für Menschen 
mit Behinderungen  verantwort-
lich sein sollten.
Konkret hieß das, dass auch der 
psychisch kranke Mensch nicht 
aus seinem sozialen Umfeld aus-
gegliedert werden darf, sondern 
inmitten des täglichen Lebens 
und Arbeitens aller Bürger seinen 
Platz einnehmen sollte.

Dieser Forderung - besser gesagt, 
diesem Wunschdenken - ging 
eine jahrhundertealte Psychia-
triegeschichte voraus. In dieser 
Zeit wurde der psychisch kranke 
Mensch von der Straße und aus 
dem öffentlichen Bewusstsein 
entfernt und in Irrenspitälern ver-
wahrt. Dieses änderte sich erst in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, in der Ansätze zu einer 
Liberalisierung in den Heil- und 
Pflegeanstalten erkennbar wurden. 
Doch das änderte sich bald wie-
der. Die Diskussion um die Frei-
gabe der Vernichtung lebensun-
werten Lebens nach dem Ersten 
Weltkrieg und die Aufnahme 
dieses Gedankengutes durch den 
Nationalsozialismus, mit der Folge 
der Euthanasie und der Zwangs-
sterilisation, setzten diesem Pro-
zess ein Ende. In dieser Zeit blieb 
der Aufschrei der in sich gespal-
tenen Kirche und ihrer Gemeinden 
vielerorts aus und der mobilisierte 
Widerstand in einigen Heil- und 
Pflegeanstalten der Diakonie hatte 
häufig nur verzögernde Wirkung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat-
ten die Anstalten und Großkran-
kenhäuser mit der Überbelegung 
der Einrichtungen, dem vielerorts 
herrschenden Personalmangel und 
den menschenunwürdigen Lebens-
bedingungen, denen vor allem 
die chronisch psychisch Kranken 
ausgesetzt waren, zu kämpfen. 
Zum Beispiel ist ein Fall bekannt, 
in dem 61 Patienten auf einem 
Gutshof lebten und zeitweilig von 
einem einzigen Diakonenschüler 
betreut wurden.
„Das war einmal“, könnte über 
diesem Absatz stehen und mit 

Stolz wäre von den Errungen-
schaften sozialpsychiatrischer 
Initiativen in den zurückliegenden 
drei Jahrzehnten zu berichten 
sein. Doch die Psychiatriege-
schichte hat uns gelehrt, dass wir 
nicht auf Erfolge bauen können. 
Heute Erreichtes wird morgen aus 
Gründen gesellschaftlicher Ent-
wicklungen und aus Kostengrün-
den wieder Infrage gestellt.

Begegnungen statt Besichtigungen

Historisch betrachtet führten die 
Heil- und Pflegeanstalten und 
Krankenhäuser ihr christliches 
Leben in der Anstaltskirchen-
gemeinde. Man blieb unter sich 
- bei Gottesdiensten und Feiern 
im Anstaltschor oder bei kulturel-
len Veranstaltungen. Mit der Zeit 
aber öffneten sich die Tore und 
busweise wurden die Besucher 
aus Kirchengemeinden, die groß-
zügig mitgebrachte Geschenke 
verteilten, durch die Schlafsäle 
der Anstaltshäuser geführt,. Unbe-
wusst wurde durch solche Besich-
tigungstouren Mitleid erweckt und 
statt Dankbarkeit für die eigene 
Gesundheit Angst vor dem psy-
chisch kranken Menschen erzeugt. 
Es ist die Zeit vor der Psychiatrie-
Enquete und nach dem Zweiten 
Weltkrieg.
Ende der 60er Jahre kam Bewe-
gung in die erzwungene Isolie-
rung der psychisch kranken Men-
schen. Die touristischen Kontakte 
zwischen den Heil- und Pflegean-
stalten und den Kirchengemein-
den veränderten sich. Aus Besich-
tigungen wurden Begegnungen 
mit dem Kranken. Der psychisch 
Kranke wurde nicht mehr nur als 
bedrohlich Kranker angesehen, der 
vor allem der Therapie bedurfte, 
er wurde auch als Mensch erlebt.

Rolle gemeindediakonischer Initia-
tiven für die Psychiatriereform

Einen erheblichen Anteil hatten 
bei dieser Entwicklung Kirchen-
gemeinden, die nun ihrerseits 
psychisch Kranke, die in ihrer Ge-
meinde wohnten und die in den 

Achim May
Diakon,
Dipl.Sozialarbeiter,
bis 2005 Geschäfts-
führer des Diakoni-
schen Werkes Neuss 
und Mitglied des BeB.
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nahe liegenden Krankenhäusern 
und Anstalten lebten, zu Gottes-
diensten,  in Gesprächskreise und 
zu Gemeindefesten einluden.

• Ende der 60er Jahre trafen sich 
mit einer Gemeindehelferin Pati-
enten aus einem psychiatrischen 
Krankenhaus zu einem gemütli-
chen Beisammensein im Gemein-
dehaus einer Kirchengemeinde. 
Bei diesem Treffen äußerten die 
Besucher den Wunsch, regelmä-
ßig außerhalb des Krankenhauses 
zusammenkommen zu können. 
Heute, 40 Jahre nach diesem ers-
ten Treffen, ist die Einrichtung 
immer noch ein niederschwelliges 
Angebot in der Gemeinde.

• Frauen und Männer aus einer 
Kirchengemeinde fanden sich 
Anfang der 70er Jahre bereit, Ein-
zelbetreuungen für im Kranken-
haus lebende, psychisch erkrankte 
Menschen zu übernehmen. Aus 
diesen Einzelkontakten, die häufig 
auch zum Familienanschluss des 
zu Betreuenden führten, entwi-
ckelte sich ein Betreuungsverein, 
in dem heute 20 freiwillige Be-
treuer und drei hauptamtliche 
Fachkräfte arbeiten.

• Franz S., 67 Jahre alt, leidet an 
einer Wahnkrankheit. Er fand in 
den 60er Jahren den Kontakt zur 
Kirchengemeinde, wurde dort in 
den Gottesdienst-Vorbereitungs-
kreis aufgenommen und hält 
seitdem über viele Jahre im Got-
tesdienst die sonntägliche Schrift-
lesung.

Die Begegnung mit einem psy-
chisch kranken Menschen, die 
direkte Bekanntschaft mit einem 
Betroffenen, haben in dieser Zeit 
in Bürgern und Gemeindegliedern 
Impulse ausgelöst, aus denen 
häufig Besuchsdienste und För-
derkreise hervorgingen. In der 
Satzung eines solchen Vereins ei-
ner Kirchengemeinde ist nachzu-
lesen: „Es sollen nur solche dia-
konischen Aufgaben übernommen 
werden, die das Vermögen der 
Kirchengemeinde nicht überstei-
gen“. Man bemühte sich zu ver-
meiden dass sich die Gemeinde-
diakonie zu einem Unternehmen 
verselbstständigte. In dieser Zeit 
nahm das Thema „Psychiatrie“ in 
Kirchenvorständen, auf Kreis- und 
Landessynoden und auf Kirchen-
tagen immer breiteren Raum ein.

Gemeindenahe Psychiatrie

Wenn auch nur in kleinen An-
sätzen und ohne Planungsvorga-
ben waren diese Initiativen aus 
gemeindediakonischem Handeln 
rückblickend Meilensteine der 
Psychiatriereform. Nachdem der 
Bericht der Bundesregierung für 
eine flächendeckende psychiatri-
sche Versorgung vorgelegt worden 
war, wurden in der Kirche und in 
der Diakonie Vorbehalte laut, und 
mit einigem Unbehagen befürch-
tete man eine Fremdsteuerung 
durch den Staat. Kirchengemein-
den, Kirchenkreise, Dekanate und 
Landeskirchen waren es nicht ge-
wohnt, nach einer flächendecken-
den Sozialplanung zu handeln. 
Das diakonische Engagement der 
Kirche basierte mit Recht immer 
auf der Grundlage des Evangeli-
ums, den jeweils wechselnden Nö-
ten vor Ort flexibel zu begegnen. 
Doch den Aufruf zu einer „Psy-
chiatriereform“ konnten auch die 
größten Skeptiker innerhalb der 
Kirche nicht überhören. Und so 
kam es bald auch zu gemeinde-
diakonischen Initiativen. Das war 
die eine Seite, die der gemeinde-
nah Denkenden und Handelnden, 
die Ende der 60er und Anfang der 
70er Jahre Impulse für eine Psy-
chiatriereform in Gang setzten.

Im Zentrum eines anderen Den-
kens - der Wahrung der Struktu-
ren in der stationären Versorgung 
psychisch Kranker -  standen auf 
der anderen Seite die Vertreter der 
Krankenhäuser und der diakoni-
schen Anstalten. In der Euphorie 
der Psychiatriereform Ende der 
70er Jahre erlebten Initiatoren 
von teilstationären und ambulan-
ten Einrichtungen der Diakonie, 
dass die Krankenhäuser und An-
stalten ihr Monopol auch weiter-
hin wahren wollten. Die ärztliche 
Versorgung „ihrer“ Patienten 
sollte auch außerhalb des Kran-
kenhauses in Übergangseinrich-
tungen und Wohnheimen in Regie 
der Krankenhäuser und unter der 
Leitung von Krankenhausärzten 
aufrechterhalten bleiben. 

• Eine solche Situation ergab 
sich beispielsweise in Neuss 1974 
bei der Diskussion mit Vertretern 
von Krankenhäusern für Psych-
iatrie über die Konzeption für 
den Aufbau einer neuen Über-
gangseinrichtung für psychisch 

kranke Menschen. Die Initiatoren 
der Übergangseinrichtung und 
die Krankenhausvertreter konnten 
sich nicht darauf verständigen, 
dass nicht der Arzt, sondern ein 
Sozialarbeiter die Leitung einer 
solchen Einrichtung übernehmen 
sollte und dass nicht ausschließ-
lich Krankenpflegepersonal, 
sondern ein multiprofessionelles 
Team aus Sozialarbeitern, Ergo-
therapeuten, Psychologen und 
Freizeitpädagogen an der Wieder-
eingliederung des psychisch kran-
ken Menschen in die Gemeinde 
mitwirken sollte. Die Krankenhäu-
ser verweigerten die gewünschte 
Zustimmung zu der Konzeption 
und blockierten damit zunächst 
einmal die geplante Aufnahme 
von Patienten aus diesen Kran-
kenhäusern in die Übergangsein-
richtung.

Ein institutionelle Denken wie in 
Krankenhäusern und diakonischen 
Anstalten war seit Ende der 70er 
Jahre zunehmend auch bei der 
Entwicklung sozialpsychiatrischer 
Dienste bei gemeindediakonischen 
Initiativen festzustellen. Nicht 
eine zuvor festgelegte Strategie 
führte zu dieser Entwicklung, 
vielmehr förderten wirtschaftliche 
Zwänge und unternehmerisches 
Denken in der Aufbruchstimmung 
der Psychiatriereform eine solche 
Entwicklung. Die Diakonie in 
Neuss bildete da keine Ausnahme.

• Noch vor der Veröffentlichung 
der Psychiatrie-Enquete 1975 er-
öffnete das Diakonische Werk der 
ev. Kirchengemeinden in Neuss 
e. V. eine Übergangseinrichtung 
für 41 „psychisch gesundende“ 
Menschen im Alter von 18 – 45 
Jahren. In der Einrichtung trafen 
sich auch Gruppen der Kirchenge-
meinde zu wöchentlichen Bibel-
stunden, ein Seniorenkreis, eine 
Jugendband und der Besuchs-
dienst der Gemeinde. Für die Idee 
der Integration psychisch kranker 
Menschen in die Gemeinde war 
diese räumliche Konstellation 
„nahe genug“ - für ein verständ-
nisvolles Aufeinander-Zugehen 
dann aber doch nicht geeignet. So 
kam es auf beiden Seiten unge-
wollt zu Abgrenzungen vonein-
ander.

Dass anfänglich experimentelle 
Konzept der Übergangseinrich-
tung wurde in dem Augenblick 
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verworfen, als die Rehabilitanden 
nach einem Jahr die Frage nach 
einer Wohnung, einem Arbeits-
platz und weiterführenden Kon-
takten stellten. Es wurde nach 
Ressourcen in den Kirchenge-
meinden gesucht, und mit einer 
breiten Öffentlichkeitsarbeit für 
eine gemeindenahe Sozialpsych-
iatrie geworben. Die Presse warb 
mit Schlagzeilen wie: „Trotz Mo-
dellcharakter keine Arbeit“, „Pa-
tienenclub sucht freiwillige Mit-
arbeiter“, „Ein Modellprojekt in 
unserer Stadt – zum Sterben ver-
urteilt?“. Kirchengemeinden und 
die Diakonie luden zur Woche der 
Diakonie zum Thema „Nachbar 
hast Du Sorgen?“ in Gemeinde-
zentren ein. Auf 16 Veranstaltun-
gen wurde eine Stadt mit 150.000 
Einwohnern für die Sache der 
Psychiatrie mobilisiert. 

• Gemeinsam mit dem Wirt-
schaftsdezernenten der Stadt 
wurde über viele Jahre der Kon-
takt zu einer Gruppe von Ar-
beitgebern gepflegt, die sich zu 
Vorträgen und zum Erfahrungs-
austausch über die Beschäftigung 
von psychisch kranken Menschen 
trafen. Aus diesen Anfängen der 
Arbeitsplatzaquise entwickelte 
sich in den 80er Jahren der Psy-
chosoziale Dienst am Arbeitsplatz 
(PSD) im Rheinland, der heute in 
den Integrationsfachdienst (IFD) 
eingebunden ist.

Ermutigt durch eine positive Re-
sonanz, die diese Öffentlichkeits-
arbeit bewirkt hatte, wurde ziel-
strebig am Aufbau von ambulan-
ten Diensten für psychisch kranke 
Menschen in den Gemeinden ge-
arbeitet. Innerhalb kürzester Zeit 
konnten Wohnungen für Wohnge-
meinschaften angemietet werden. 
Die Betreuung dieser Wohnge-
meinschaften wurde anfänglich 
aus Spendengeldern finanziert, da 
es noch keine öffentliche Finan-
zierung für das Betreute Wohnen 
gab. Als Ergänzung zu der Arbeit 
des Patientenclubs Freizeittreff 
Hof-Café, dem Betreuten Wohnen, 
der Kontakt- und Beratungsstelle 
und dem Betreuungsverein wurde 
eine Tagesstätte eingerichtet und 
damit das Sozialpsychiatrische 
Zentrum (SPZ) komplettiert. Ein in 
dieser Zeit errichtetes Wohnheim 
für 28 chronisch psychisch kranke 
Menschen wurde aufgelöst. Die 
Bewohner sind in Mietwohnun-

gen eingezogen und leben nun 
mit einem sie begleitenden Dienst 
„mitten in der Gemeinde“. An-
fang der 80er Jahre gründete das 
Diakonische Werk Neuss ein Inte-
grationsunternehmen als gGmbH, 
in dem in 7 Gewerke über 80 
Menschen sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt sind. Ende 
der 90er Jahre wurde die „Reha-
Ambulanz“ - ein ambulantes me-
dizinisches Rehabilitationsangebot 
für psychisch kranke Menschen 
-  eröffnet, dass von Krankenver-
sicherung und Rentenversicherung 
finanziert wird.

Allein die Auflistung dieser so-
zialpsychiatrischen Dienste und 
Einrichtungen in einer gemeinde-
diakonischen Trägerschaft macht 
schon deutlich, wie auch bei 
gemeindediakonischen Initiativen 
ein „institutionelles Denken“ Ein-
zug gehalten hat.

Unternehmensdiakonie

Auf einem Fachkongress des 
VEEMB 1990 in München zum 
Thema: „Die Zukunft der Psychia-
trie und der Beitrag der Diakonie“, 
wurde in einer Arbeitsgruppe die 
Frage gestellt: „Sprengen nicht 
solche Entwicklungen diakoni-
scher Aktivitäten den Rahmen 
einer Ortskirchengemeinde“? In 
der Tat, in der Aufbruchstimmung 
der Psychiatriereform stieß so 
manch ein engagierter Initiator 
mit seinem Vorhaben auf Gren-
zen. Die Kirchengemeinde vor Ort, 
noch im kameralistischen Denken 
verhaftet und an die Regelungen 
der Organisationsstrukturen von 
Gemeinde, Kirchenkreis und Lan-
deskirche gebunden, sah sich häu-
fig mit solchen an sie herangetra-
genen Vorhaben überfordert. Die 
Frage nach den Kosten und nach 
den Personen, die für sie aufkom-
men sollten, war bei aller christ-
lichen Motivation, die nicht zu 
leugnen ist, doch vorherrschend.

In dieser Situation kamen Anre-
gungen und fachlicher Rat aus 
Fachverbänden auf Bundes- und 
Landesebene und aus den neu 
gegründeten Psychosozialen Ar-
beitsgemeinschaften vor Ort. So 
entstanden in Kirchengemeinden 
sozialpsychiatrische Dienste und 
Einrichtungen, die sich ungewollt 
selbst zu diakonischen Unterneh-
mungen entwickelten.

Das Miteinander von Kirchen-
gemeinden und diakonischen 
Unternehmungen, von Freiwil-
ligkeit und  Professionalisierung  
gemeindediakonischer Aufgaben, 
von wirtschaftlichem Denken und 
dem nicht bezahlbaren Handeln 
Freiwilliger hat dort keinen Scha-
den genommen, wo beide Seiten 
beieinander geblieben sind. Und 
das nicht nur in Vorständen, Auf-
sichtsgremien oder Mitgliederver-
sammlungen.

Weniger geworden sind die frei-
willig Mitarbeitenden der Ge-
meinde in der praktischen Arbeit 
der Diakonieunternehmen. Wenn 
zu Anfang des Artikels auf die 
Zeit vor der Psychiatrie-Reform 
hingewiesen worden ist, in der 
freiwillig Mitarbeitende Patien-
tenclubs gründeten, Besuchs-
dienstkreise organisierten und 
Patenschaften übernahmen, so ist 
mit der Professionalisierung der 
Sozialpsychiatrie der Anteil der 
freiwillig Mitarbeitenden prozen-
tual gesehen häufig nur noch eine 
Randerscheinung.

Seelsorge als Impulsgeber für 
Reformpsychiatrie

Bemerkenswert ist, dass in den 
Empfehlungen der Expertenkom-
mission der Bundesregierung 
zur Reform der Versorgung im 
psychiatrischen Bereich vom 11. 
November 1988 Seelsorger als 
Kontaktperson aus dem Vor- und 
Umfeld der Psychiatrie, neben 
Polizisten, Feuerwehrleuten, Sa-
nitätern, Sozialarbeiter, Lehrer, 
Pfleger, Kindergärtner, genannt 
werden (siehe S.49).

Die Übergänge zwischen Seelsorge 
und den anderen sozial- und 
psychotherapeutischen Hilfen 
sind fließend. Eines aber zeichnet 
Seelsorge vorrangig aus. Niemals 
liegen ihrem Tun Kategorien wie 
„behandelbar“ und „nicht be-
handelbar“, „heilbar“ und „nicht 
heilbar“ zugrunde – im Gegenteil. 
Mir sind in meinem langen Be-
rufsleben immer wieder Menschen 
begegnet, die durch jedes Netz 
von „Behandelbarkeit“ gefal-
len waren. Die Frage nach dem 
„Eigentlichen“ der Seelsorge ist 
nichts anderes als die Frage nach 
der Identität des Seelsorgers. Da-
bei ist der Begriff der Seelsorge 
nicht ausschließlich an die Person 
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von Amtspersonen gebunden, 
sondern an alle Menschen, die 
auf der Grundlage des biblischen 
Menschenbildes sich um die Seele 
des Anderen sorgen. Seelsorge als 
Aufgabe der gesamten Gemeinde-
diakonie verstanden, schließt also 
jeden Menschen ein, der sich hier 
engagieren möchten.

Dabei erinnere ich an das zu An-
fang genannte Engagement von 
Frauen und Männern aus den 
Gemeinden, die lange vor dem 
politischen Aufbruch zu einer 
Psychiatriereform Besuchsdienste 
in psychiatrischen Krankenhäu-
sern organisierten, Clubs für psy-
chisch kranke Menschen in den 
Gemeinden einrichteten oder an 
Herrn S., den die Gemeinde als 
Lektor in den sonntäglichen Got-
tesdienst aufnahm. Diese Begeg-
nungen haben etwas ausgelöst: 
die direkte, persönliche Bekannt-
schaft, das Gespräch mit einem 
Betroffenen, einem Angehörigen. 
Und dort, wo in einer Gemeinde 
der Funke zum Engagement für 
psychisch kranke Menschen schon 
übergesprungen war, hörte man 
auf die Frage nach dem Auslöser 

meistens von einer Begegnungs-
situation, die zu einer Initiativ-
gruppe geführt hatte. Diese Seite 
der Seelsorge, die Begegnung mit 
den psychisch kranken Menschen, 
ist unverzichtbar, und es gilt, die 
Kirchengemeinden wieder stärker 
zur Stätte solcher Begegnungen 
zu machen.

Die Entwicklung der Sozialpsych-
iatrie hat uns gelehrt, dass vieles 
machbar ist, was zuvor undenk-
bar erschien. Trotz aller erzielten 
Fortschritte dürfen wir aber nicht 
übersehen, dass psychisch kranke 
Menschen immer noch im gesell-
schaftlichen Abseits stehen. Die 
Vielzahl der qualifizierten Ange-
bote, Dienste und Einrichtungen 
vor Ort haben auch dazu geführt, 
dass in der Gesellschaft gelegent-
lich der Eindruck entsteht,  dass 
ja reichlich - und manchmal viel 
zu viel -  für psychisch kranke 
Menschen und Behinderte getan 
werde.
Dem muss entgegengewirkt wer-
den, indem noch mehr als bisher 
erreicht „Normalität“ in die prak-
tische Arbeit unserer Dienste und 
Einrichtungen einfließt: Dass in 

der Gemeinde keine Gottesdienste 
mit und für psychisch Kranke ge-
feiert werden, sondern die sonn-
tägliche Gottesdienstgestaltung 
generell vorsieht, dass psychisch 
kranke Menschen mitten unter 
uns im Gottesdienst sind. Dass bei 
allen Planungen und Programm-
gestaltungen in Kirchengemeinden 
und diakonischen Unternehmen 
die psychisch kranken Menschen 
nicht nur berücksichtigt werden, 
sondern wie ganz selbstverständ-
lich beteiligt werden.

Der Sozialarbeiter, der Arzt, der 
freiwillige Helfer können den psy-
chisch kranken Menschen nicht 
ganzheitlich gesund „machen“. Sie 
können ihm vielleicht eine Hilfe 
zur Selbsthilfe vermitteln. Oft 
aber ist auch diese nicht möglich. 
In dieser Grenzsituation kommt 
alles auf das Selbstverständnis des 
Helfenden an - ob es nun ein An-
gehöriger, eine freiwillige Helferin 
oder eine Fachkraft ist. Wer sich 
als Christ selber angenommen 
weiß, wird auch hier einen Weg 
der Hilfe finden.  •

Geschichte des Zwangs in der 
Psychiatrie
Von Hermann Elgeti

K
e

rb
e

 3
/2

0
0

7

Die ehrliche Vergegenwärtigung 
unserer Geschichte gibt uns 
wertvolle Anhaltspunkte für die 
Gestaltung unserer Zukunft. Das 
gilt auch für die Psychiatrie und 
ihren Einsatz von Zwang. Ein of-
fener Blick auf die Geschichte des 
Zwangs in der Psychiatrie kann 
dazu beitragen, dialogisch zu 
handeln und dialektisch zu den-
ken, bei allen Hilfen die Würde 
und Freiheit der psychisch Kran-
ken in den Mittelpunkt zu stellen. 
Das gelingt uns eher, wenn wir 
den Kontext unseres Denkens und 
Handelns im Auge behalten, offen 
sind auch für das Unerwartete, 
Unberechenbare und Unvorher-
sehbare.

Versuch, den Blick zu weiten

Wenn wir zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts die Geschichte der 

Psychiatrie in den Blick nehmen, 
müssen wir uns erst einmal dar-
über verständigen, wie weit wir 
zurückschauen wollen und wie 
breit das Feld unserer Rückschau 
sein soll. Wir wären kurzsichtig, 
wenn wir uns auf Europa und 
die gut 200 Jahre seit der fran-
zösischen Revolution von 1789 
beschränkten, in denen sich das 
Fach herausgebildet und die Nähe 
der Medizin gesucht hat. Und wir 
müssten Scheuklappen tragen, 
wenn wir davon absehen wollten, 
dass gerade in der Psychiatrie der 
Zeitgeist mit denkt und handelt, 
ob wir uns das nun eingestehen 
oder nicht.
Nach der psychiatrischen Krank-
heitslehre versteht man unter ei-
nem Zwang den schmerzlich und 
ohnmächtig wahrgenommenen 
Verlust innerer Handlungsfreiheit. 
Bei der Zwangsneurose quälen 

sich die Betroffenen vor allem 
selbst damit ab, beim Zwang-
scharakter bekommen die Qual 
eher ihre Mitmenschen zu spüren. 
Sehen wir einmal die Psychiatrie 
als zwangskranke Patientin, so 
zwingt diese nicht nur die von ihr 
behandelten psychisch Kranken, 
sondern ist auch selbst in ihrem 
eigenen Handlungsspielraum 
eingezwängt. Im Rückblick auf 
die Geschichte erkennen wir, wie 
stark die jeweiligen gesellschaftli-
chen Verhältnisse der Psychiatrie 
ihr Denken und Handeln aufzwin-
gen. Wir haben es hier allerdings 
weniger mit einer Zwangsneurose 
als vielmehr mit einem Zwang-
scharakter zu tun: Die Psychiatrie 
litt nur selten unter der Unfreiheit 
ihres Denkens und Handelns, zu 
leiden hatten vielmehr meistens 
die Patienten unter der Psychia-
trie.

Hermann Elgeti
Dr. med., med. Hoch-
schule Hannover,
Leiter der Sozialpsych-
iatrischen Poliklinik,
Podbielskistraße 158,
30177 Hannover,
Email:
elgeti.hermann@
mh-hannover.de
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Arthur Schopenhauer (Aphoris-
men zur Lebensweisheit, 1851) 
beschrieb den Zwang als den 
unzertrennlichen Gefährten jeder 
Gesellschaft; die beste Möglich-
keit, sich dem Zwang von außen 
zu entziehen, sei der Selbstzwang. 
Wem dies auf die Dauer zu an-
strengend ist, dem bietet sich zur 
Abhilfe die Reaktionsbildung im 
Sinne von Sigmund Freud (Ich 
und Es, 1923) an, ein innersee-
lisches Abwehrinstrument und 
bedeutsamer Faktor bei der Aus-
bildung des Über-Ichs. Die Reakti-
onsbildung überführt nämlich den 
Selbstzwang in den Zwangscha-
rakter, so kann man dann guten 
Gewissens das Böse im Anderen 
verfolgen und muss den Kampf 
gegen verbotene Wünsche nicht 
in sich selbst ausfechten. 

Unsere Gesellschaft sucht wie alle 
abendländischen Kulturen seit 
vielen Jahrhunderten ihr Heil im 
Fortschritt, bevorzugt die Inno-
vation gegenüber der Tradition, 
schätzt das Individuum höher 
ein als das Kollektiv. Mit dieser 
Ausrichtung haben wir dank for-
cierter Arbeitsteilung und Spezi-
alisierung, raffinierter Zurichtung 
und Ausbeutung von Mensch und 
Natur immer mehr Wohlstand und 
Wissen angehäuft. Mario Erdheim 
(Die gesellschaftliche Produktion 
von Unbewusstheit, 1984) spricht 
von „heißen Kulturen“, und diese 
verdanken ihre Dynamik nicht 
zuletzt dem besonders gestalteten 
Übergang von der Kindheit zum 
Erwachsenenalter: An die Stelle 
des Initiationsrituals in „kalten 
Kulturen“ tritt bei uns die Expe-
rimentierphase der Adoleszenz. 
Als Jugendliche nehmen wir 
den gesellschaftlichen Wandel 
in uns auf, indem wir uns von 

unseren Eltern abgrenzen, deren 
Lebensweise wir als nicht mehr 
zeitgemäß in Frage stellen. In der 
Adoleszenz geraten die Dinge in 
Fluss, die damit einhergehende 
Unberechenbarkeit ist gleichzeitig 
erwünscht und gefürchtet. Eine 
hoch entwickelte, arbeitsteilig 
organisierte Gesellschaft braucht 
flexible und innovative, aber eben 
auch angepasste und berechen-
bare Subjekte. Sie ist sehr verletz-
lich und muss sich schützen vor 
unangepassten Menschen, die zu 
stark von den Normen abweichen 
und an entscheidenden Stellen 
Sand ins Getriebe streuen könn-
ten.  

Wie erklären wir aus der Dialek-
tik von sozialer Anpassung und 
Abweichung den übertriebenen 
Zwang, mit dem die Psychiatrie 
im Auftrag der Gesellschaft immer 
wieder den Verrückten begegnet? 
Meine beiden psychiatrischen 
Lehrer betrachteten die Überange-
passten genauso wie die Ausge-
grenzten als ver-rückte Menschen, 
unfrei geworden im Verlust ihrer 
Fähigkeit zum wirklichen Dia-
log mit ihren Mitmenschen und 
mit sich selbst. Karl Peter Kisker 
(Dialogik der Verrücktheit, 1970) 
unterteilte das Feld des Dialogs 
in die Regionen des angepasst 
Gängigen und des abweichend 
Abwegigen; unsere Dialogfähig-
keit kann nach beiden Seiten hin 
verloren gehen, den Zustand die-
ses Verlustes nannte er Vertagung 
bzw. Umnachtung. Erich Wulff 
(Zementierung oder Zerspielung, 
1986) konzipierte eine so ge-
nannte Normopathie als Gegen-
stück zur Soziopathie; in beiden 
Varianten dienen innere und äu-
ßere Feindbilder zur Absicherung 
eines illusionären Selbstbildes. 

Zwanghafte und selbstgerechte 
Verteidiger herrschender Normen 
verfolgen die verwahrlosten oder 
kriminellen Außenseiter mit einer 
Irrationalität und Maßlosigkeit, 
wie man sie auch bei den Verfolg-
ten beobachtet in deren Bedürfnis 
nach Selbstbestimmung, Sponta-
neität und unmittelbarer Befrie-
digung.

Bei dem folgenden historischen 
Abriss über die Anwendung von 
Zwang gegen psychisch Kranke 
sind diese Wechselbeziehungen 
mit zu bedenken. Die Normen 
der Gesellschaft, die Formen psy-
chosozialer Abweichung und der 
Umgang damit beeinflussen sich 
gegenseitig mehr als man gemein-
hin vermutet. Bei Christian Schar-
fetter (Was weiß der Psychiater 
vom Menschen, 2000) fand ich 
das treffende Motto: „Misstrauen 
Sie der Normalität, am meisten 
der eigenen.“ 

Wandel und Wiederkehr der 
Zwangsmittel

In vorgeschichtlicher Zeit wurden 
Geisteskranke wie alte und sieche 
Menschen wahrscheinlich getötet 
(Haisch 1959). Alle Krankheiten 
galten als Folge übersinnlicher 
Einflüsse, und die Heilkunde ge-
hörte zum Bereich der Religion. 
Magische Rituale wurden vollzo-
gen zur Abwehr oder Austreibung 
böser Geister, mit der Befolgung 
religiöser Gesetze und gesell-
schaftlicher Regeln konnte man 
sich schützen gegen die Macht der 
Dämonen (Schott und Tölle 2006). 
Daneben gab es aber bereits in 
der Antike empirisch-rationale 
Ansätze zur Erklärung von Geis-
teskrankheiten. Sie gewannen seit 
der Renaissance und frühen Neu-
zeit eine größere Bedeutung und 
verbanden sich – beispielsweise in 
alchimistischen und romantischen 
Konzepten – auch mit magischen 
Vorstellungen. 

Die Versorgung der Geistes-
kranken war selbstverständliche 
Verpflichtung der Familien, bei 
fremdgefährlichem Verhalten 
wurden sie auch zu Hause einge-
sperrt, angekettet oder in Tollkis-
ten gehalten. Wo das alles nicht 
funktionierte, gab die Gemeinde 
den Betroffenen für billiges Geld 
irgendwo in Kost, oder sie setzte 
ihm die Narrenkappe auf und 

Abstract
Der Beitrag bietet einen kurzen Überblick über die Formen des Zwangs, 
die in der Geschichte gegenüber psychisch Kranken zur Anwendung ka-
men. Zu diesem Zweck wird zunächst versucht, das Blickfeld zu öffnen 
auf die Vorgeschichte der Psychiatrie und die Dialektik zwischen an-
gepasstem und abweichendem Verhalten in unserer Gesellschaft. Beim 
Durchgang durch die Psychiatriegeschichte wird deutlich, wie sehr der 
Umgang mit den Geisteskranken von Unterdrückung und Ausgrenzung, 
Gewalt und Mord gekennzeichnet ist.  In einem letzten Abschnitt kom-
men einige Bemühungen zur Sprache, den Umgang mit psychiatrischen 
Patienten möglichst frei von Zwang zu gestalten. Literaturhinweise am 
Schluss sollen dem interessierten Leser dabei helfen, die unvermeidli-
chen Einseitigkeiten und Lücken dieser Darstellung zu beheben.
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jagte ihn weg, steckte ihn in den 
Narrenturm oder ins Gefängnis, 
stellte ihn gelegentlich auch öf-
fentlich zur Schau. Bei solchen 
Umgangsformen kann man sich 
vorstellen, dass mancher, den wir 
heute psychisch krank nennen 
würden, die Flucht vor den Mit-
menschen ergriff, in Wäldern und 
Höhlen zu überleben suchte, dort 
vielleicht auch mal verwilderte 
und dann zur Bildung von Wer-
wolflegenden Anlass gab. 

Die Vorläufer der psychiatrischen 
Heilanstalten waren Hospitäler 
im christlichen Abendland, in 
denen arme Kranke aus religiö-
ser Motivation heraus gepflegt 
wurden. Im Zentrum standen dort 
nicht ärztliche Kunst und medi-
zinische Wissenschaft, sondern 
Wohltätigkeit und Barmherzigkeit. 
Vor allem im islamischen Herr-
schaftsbereich gab es auch bereits 
ab dem 9. Jahrhundert spezielle 
Abteilungen für Geisteskranke in 
Verbindung mit Medizinschulen. 
Die ersten reinen Irrenhäuser ent-
standen Anfang des 15. Jahrhun-
derts unter arabischem Einfluss in 
Spanien. Das Spital Urbis et Orbis 
in Saragossa führte neben einer 
menschenwürdigen Behandlung 
sogar eine reguläre Arbeitsthe-
rapie ein. Im Allgemeinen aber 
verweigerte man den Irren als 
von Gott gerichtet die christliche 
Barmherzigkeit und behandelte 
sie denkbar schlecht. Das fürsor-
gerische Element trat mit der Zeit 
immer mehr zurück, exorzistische 
Rituale traten an die Stelle der 
segnenden Zeremonie.

Für Michel Foucault (Wahnsinn 
und Gesellschaft, 1961) ist das 
historische Vorfeld der Psychiatrie 
gekennzeichnet durch eine zuneh-
mende Ausgrenzung der Unver-
nunft im Laufe des 17. Jahrhun-
derts. In dieser Zeit verstummte 
das dramatische Gespräch, das der 
Mensch noch im Mittelalter und 
in der Renaissance mit der Ver-
rücktheit führte, in der Ruhe einer 
Gelehrsamkeit, die den Wahnsinn 
vergaß, weil sie ihn nun zu gut 
kannte. Unter dem Sonnenkönig 
Ludwig XIV. begann in Frank-
reich die „große Einschließung“ 
der Abwegigen mit der Gründung 
des Hôpital général 1657 in Pa-
ris. Die Behauptung von Klaus 
Dörner (Bürger und Irre, 1969), 
ganz Europa sei damals überzo-

gen worden mit einem System 
von Konzentrationslagern für 
Menschen, die als unvernünftig 
galten, stieß allerdings auf Wider-
spruch. Doris Kaufmann (Aufklä-
rung, bürgerliche Selbsterfahrung 
und die „Erfindung“ der Psychi-
atrie in Deutschland, 1995) fand 
heraus, dass bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts die allermeisten 
psychisch Kranken weiterhin in 
ihren Familien versorgt wurden. 
Zumindest in Deutschland und 
England wurden nur die wenigen 
als gemeingefährlich eingeschätz-
ten Geisteskranken in die Arbeits-
, Zucht- oder Tollhäuser verbracht 
(Blasius 1980). 

Die Unterbringung der Geistes-
kranken in den Asylen des 16. 
bis 18. Jahrhunderts war fast 
ausnahmslos mehr als erbärm-
lich, die Behandlung streng und 
grausam. Ketten, Tollriemen, 
eiserner Halsring, Handschrau-
ben, Drahtpeitsche, betrunkene 
Wärter, Ungeziefer, schlechte 
Ernährung und schwere Zwangs-
arbeit verursachten eine hohe 
Sterblichkeit unter den Insassen. 
Das im absolutistischen Zeitalter 
herrschende Unterwerfungs- und 
Ordnungsprinzip verschwand kei-
neswegs mit dem Aufbau ärztlich 
geleiteter Irrenanstalten im 19. 
Jahrhundert, es wurde nur in die 
medizinischen Behandlungsstrate-
gien integriert. Unter dem Etikett 
„moralischer“ (psychologischer) 
und „physischer“ (somatischer) 
Behandlung wurden Methoden 
angewandt, die man heute nur als 
Folter bezeichnen kann: Aderlass, 
Schröpfen, Brechmittel, Laxan-
tien, kalte Duschen, Fixierung 
auf dem Zwangsstuhl, Isolation 
in einer Dunkelzelle – eine fach-
liche Begründung dafür fand sich 
immer. Dirk Blasius (Der gebän-
digte Kranke, 2006) hat jüngst 
in den Sozialpsychiatrischen In-
formationen noch einmal darauf 
aufmerksam gemacht, dass sich 
die Zwangsmaßnahmen zwischen 
Anfang und Ende des sonst so 
fortschrittlichen 19. Jahrhunderts 
kaum veränderten.

Der gesellschaftliche Wandel im 
Zuge der Industrialisierung führte 
unter den gegebenen politischen 
Verhältnissen bis zum 1. Welt-
krieg zu einem enormen Anstieg 
von Zahl und Größe psychiatri-
scher Anstalten. Die entwürdigen-

den Lebensumstände ihrer Insas-
sen waren für den aufkommenden 
Sozialdarwinismus ein gefundenes 
Fressen. Ein ausbleibender Heil-
erfolg wurde einem angeblich 
degenerativen Krankheitsprozess 
angelastet, man fürchtete eine 
Verunreinigung und Wertminde-
rung der Rasse durch Vererbung 
schädlicher Eigenschaften. Bald 
galten die internierten psychisch 
Kranken – ebenso wie die geistig 
Behinderten und körperlichen 
Krüppel – als Volksschädlinge und 
unnütze Esser. Im ersten Welt-
krieg wurden ihre Essensrationen 
immer weiter heruntergesetzt, 
allein in Deutschland verhun-
gerten über 70.000 von ihnen 
(Faulstich 1997). Bis 1924 hielt 
dort die erhöhte Sterblichkeit an, 
und ab 1933 wurde unter natio-
nalsozialistischer Herrschaft neu 
angesetzt: Reduzierung der Ernäh-
rungskosten, Abbau von Personal, 
Überbelegung der Anstalten.

Systematisch gingen die Natio-
nalsozialisten daran, angeblich 
lebensunwertes Leben „auszumer-
zen“. Die Gesetze zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses (1933) 
und zum Schutz der Erbgesund-
heit des deutschen Volkes (1935) 
wurden von den meisten Psy-
chiatern lebhaft begrüßt. Über 
200.000 Menschen fielen den so 
legitimierten Zwangssterilisierun-
gen zum Opfer (Güse und Schma-
cke 1976). Im Rahmen der T4-Ak-
tion von Januar 1940 bis August 
1941 wurden mehr als 70.000 
Menschen in Gaskammern ermor-
det. Noch einmal knapp 100.000 
starben in den folgenden Jahren 
durch gezielten Nahrungsentzug, 
Überdosierung von Medikamenten 
und – nach dem Einmarsch der 
Alliierten – erzwungene Todes-
märsche. Wegen Knappheit an 
Nahrungsmitteln und Heizmaterial 
hörte das Hungersterben der übrig 
gebliebenen Anstaltsinsassen auch 
nach der Befreiung bis in die 50er 
Jahre hinein nicht auf. 

Je näher die Geschichte der Ge-
genwart kommt, desto größer wird 
die Gefahr, das wesentliche an ihr 
zu übersehen; Nähe macht blind. 
Die psychiatrischen Behandlungs-
methoden in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts waren wohl 
nicht weniger gewaltsam als die-
jenigen des 19. Jahrhunderts, nur 
technisch ausgefeilter. Man erfand 
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neue Schocktherapien (Cardiazol-
, Insulin-, Elektroschock) oder 
schnitt im Gehirn herum (Lobo-
tomie). Diese Brutalitäten gingen 
dann mit der Entdeckung wichti-
ger Psychopharmaka (Antipsycho-
tika, Antidepressiva, Tranquilizer, 
Lithium) zurück, und ein Übriges 
taten die gemeindepsychiatrischen 
Reformen. Nirgendwo im Gesund-
heitswesen hat es in den letzten 
Jahrzehnten so viele Verbesserun-
gen gegeben wie in der Diagnos-
tik und Therapie, Rehabilitation 
und Pflege psychisch Kranker. 
Psychotherapeutische und sozi-
alpsychiatrische Konzepte haben 
eine breite Wirkung entfaltet, die 
für die Betroffenen eindeutig in 
Richtung Selbstbestimmung und 
soziale Teilhabe weist.

Es stellt sich aber doch auch die 
Frage, wie stark der Zwang tat-
sächlich abgenommen hat und wo 
er nur wieder sein Kleid wech-
selte. Auch heutzutage gibt es 
Zwangsunterbringungen, Zwangs-
behandlungen, Isolierungen, 
Fixierungen und die „chemische 
Zwangsjacke“, die viele Patien-
ten nicht nur bei offensichtlicher 
Überdosierung der ihnen verord-
neten Medikamente spüren. Nicht 
alles, was wir psychisch Kranken 
ambulant oder stationär auf-
zwingen und vorenthalten, wird 
von uns selbst, von ihnen oder 
von ihrer Umgebung bewusst als 
Zwang wahrgenommen, obwohl 
es doch die Handlungsfreiheit 
massiv einschränkt. Wir können 
froh sein, dass inzwischen über 
diese dunklen Seiten heutiger 
psychiatrischer Praxis recht offen 
und durchaus kontrovers disku-
tiert wird, auch wenn es weh tut 
(Kebbel und Pörksen 1998).    

Wege aus dem vermeidbaren Zwang

Zwang ist eine Erscheinungs-
weise der Unfreiheit, und Freiheit 
hilft gegen vermeidbaren Zwang. 
Meine Freiheit hat ihre unver-
meidliche Grenze dort, wo sie 
die Freiheit meiner Mitmenschen 
einschränkt. Den notwendigen 
Interessenausgleich können wir 
nur erreichen, wenn wir den uni-
versell gültigen Satz befolgen: 
„Was Du nicht willst, das man Dir 
tu, das füg’ auch keinem andern 
zu.“ Voraussetzung dafür ist in 
der Psychiatrie genauso wie in der 
Gesellschaft insgesamt, dass die 

Beteiligten  einander anerkennen 
in ihrer Mitmenschlichkeit und 
Würde, unabhängig von ihrer 
Lebensgeschichte, ihrem Eigen-
sinn oder ihrer Leistungsfähigkeit. 
Schwierig wird es, wenn sich der 
eine durch die Anwesenheit oder 
bloße Existenz des jeweils ande-
ren direkt bedroht fühlt oder psy-
chisch nicht in der Lage ist, von 
diesem anderen her einen Blick 
auf sich selbst zu werfen. Das 
kann jedem passieren, auch den 
psychisch Kranken und auch dem 
in der Psychiatrie tätigen Perso-
nal. Man weiß, wie schnell solche 
Schwierigkeiten in Beziehungen 
entstehen und sich ausbreiten, 
durch Interessengegensätze, durch 
Angst und Wut, Rechthaberei und 
Demütigung.

Ist eine Gesellschaft ohne Zwang 
und Gewalt denkbar? Herbert 
Marcuse (Triebstruktur und Ge-
sellschaft, 1955) sah eine not-
wendige Unterdrückung im Sinne 
von Triebmodifizierung als uner-
lässlich für das Fortbestehen der 
Menschheit mit ihren kulturellen 
Errungenschaften. Von zusätzli-
cher Unterdrückung sprach er im 
Hinblick auf diejenigen Beschrän-
kungen, die jede soziale Herr-
schaft nach sich zieht. Mit Bezug 
auf Friedrich Schiller (Briefe über 
die ästhetische Erziehung des 
Menschen, 1826) konnte er sich 
Freiheit als Abwesenheit von 
sozialer Herrschaft nur in einer 
Ordnung der Fülle und des Über-
flusses vorstellen.

Hannah Arendt (Vita activa, 1972) 
hat beiden Herren widersprochen. 
Sie nahm an, dass die Notwendig-
keit und das Leben so sehr mit-
einander verwandt und so viel-
fältig aufeinander bezogen sind, 
dass die Lebendigkeit des Lebens 
verloren geht, wenn die Notwen-
digkeit verschwindet. In ihrer 
Analyse des tätigen Lebens ordnet 
sie das Arbeiten und Herstellen 
dem Bereich der Notwendigkeit, 
Mühe und Plage zu, unterschie-
den vom Handeln und Sprechen, 
das zum Bereich der Freiheit, der 
Politik und der Möglichkeit zum 
Besonderen gehört. Handeln und 
Sprechen schaffen keine weltli-
chen Gegenstände wie Arbeiten 
und Herstellen, sondern stiften 
mitmenschliche Beziehungen. Nur 
in der Vielfalt der Perspektiven 
existiert die gemeinsame Welt, 

der Sinn politischen Handelns ist 
die Freiheit. Der Totalitarismus 
dagegen zerstört die Beziehun-
gen zwischen den Menschen und 
damit die Voraussetzungen für 
politisches Handeln: Bewegungs-
freiheit, Spontaneität und Unbere-
chenbarkeit.

Es kommt mir so vor, als ob im 
alten Streit um die Möglichkeit 
einer gewaltfreien Psychiatrie die 
von Herbert Marcuse und Hannah 
Arendt formulierten Positionen 
aufeinander treffen. Die einen 
beharren darauf, dass Gewalt 
und Zwang in der Psychiatrie 
so lang bestehen, wie es soziale 
Herrschaft in einer Gesellschaft 
mit begrenzten Ressourcen gibt. 
Sie versäumen dabei oft, in ih-
rem Verantwortungsbereich fort-
laufend und selbstkritisch nach 
Wegen zu weniger Zwang und 
Gewalt zu suchen. Die anderen 
betonen, dass auch in unserer Ge-
sellschaft mehr Freiheit erreichbar 
ist, wenn – im Sinne von Hannah 
Arendt – politisch gehandelt wird. 
Schon in der Gründungsphase der 
Psychiatrie gab es erste Pionier-
taten von Vincenzo Chiarugi ab 
1785 in Florenz, Abraham Joly 
ab 1787 in Genf und Philippe Pi-
nel ab 1793 in Paris. In England 
bewiesen dann Robert Gardiner 
Hill ab 1829 und John Conolly ab 
1839, dass man psychisch Kranke 
in der Anstalt praktisch ohne Ein-
satz von Zwangsmaßnahmen be-
handeln kann. Das Non-Restraint-
System von Hill und Conolly fand 
in der Folgezeit Nachahmer, vor 
allem aber mächtigen Wider-
spruch, auch in Deutschland, und 
das geht bis heute so weiter.

Bemühungen um eine stationäre 
Behandlung ohne vermeidba-
ren Zwang sind bei uns bekannt 
geworden als „Psychiatrie mit 
offenen Türen“ (Bernardi et al. 
2000) und – besonders für Psy-
chosekranke – „Soteria“ (Ciompi 
et al. 2001). Eine Verwirklichung 
im Versorgungsalltag stellt hohe 
Ansprüche. Sie braucht zunächst 
Mitarbeiter mit der steten Fä-
higkeit und Bereitschaft zu re-
spektvollen, interessierten und 
freundlichen Beziehungen auch 
mit denen, die diese Fähigkeit und 
Bereitschaft vermissen lassen. Sie 
fordert darüber hinaus eine große 
gemeinsame und nie endende 
Anstrengung um eine bekömm-
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liche Gestaltung des Milieus, in 
dem sich der Umgang mit den 
Abwegigen vollzieht. Und sie wird 
größere Chancen haben, wenn 
die Umfeldbedingungen günstig 
beeinflusst werden können. Ein 
großartiges Beispiel ist für mich 
in diesem Zusammenhang die 
1978 begonnene Umwandlung 
der Psychiatrie im Saarland unter 
der Federführung von Wolfgang 
Werner (Auflösung ist machbar, 
1998). Das von ihm herausgege-
bene Lehrbuch der Krankenhaus-
psychiatrie (Werner, 2004) zeigt 
im Einzelnen und im Grundsätzli-

chen, wie Psychiatrie mit offenen 
Türen und ohne viel Zwang funk-
tionieren kann. Die dort zitierten 
Worte eines Zen-Meisters passen 
auch hier: „Der Weg ist nichts 
Sichtbares und nichts Unsichtba-
res. Er ist nichts Erkennbares und 
auch nichts Unerkennbares. Suche 
ihn nicht, lerne ihn nicht, nenne 
ihn nicht! Sei weit und offen wie 
der Himmel, und Du bist auf dem 
richtigen Weg.“  • 
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Zwangsbehandlung: 
ein seltenes Ereignis?
Von Peter Müller

Einleitung: 
Diskussionen und Ängste

Über Zwang wird in den letz-
ten Jahren in der Gesellschaft 
zunehmend diskutiert, mit un-
terschiedlicher Befürwortung, 
je nach Standort: Zwang und 
Freiheitseinschränkungen gegen-
über manchen Straftätern, auch 
solchen, die wegen psychischer 
Erkrankung dafür nicht verant-
wortlich gemacht werden können, 
wurden in den Medien wohl zum 
Teil problematisiert, bei Bevölke-
rungsumfragen in der Regel aber 
einhellig befürwortet. Ängste stei-
gen offenbar an, obwohl die Zahl 
schwerer Straftaten seit vielen 
Jahren kontinuierlich sinkt (s. u.).
Bei psychischen Erkrankun-
gen sind die Einstellungen sehr 
gemischt, auch abhängig von 
eigenen Kenntnissen und Erfah-
rungen. Bei Patienten mag Zwang 

sehr abgelehnt werden, schon für 
die Nachbarn aber wünschenswert 
erscheinen.
Unter Psychiatern findet gegen-
wärtig auch eine sehr kontro-
verse Diskussion statt mit dem 
bemerkenswerten Ergebnis, dass 
der eine Experte bei allgemein zu-
gänglichen Zahlen einen Anstieg 
von Zwang in der Psychiatrie 
feststellt, was der andere aber 
vehement bestreitet und das Ge-
genteil behauptet. Anlass der ak-
tuellen psychiatrischen Diskussion 
war vor drei Jahren der Aufsatz 
im Deutschen Ärzteblatt (Müller 
2004) über zunehmende Zahlen 
von Zwangseinweisungen in der 
deutschen Psychiatrie. Er hat eine 
heftige Debatte über Umfang und 
Bedeutung dieser Entwicklung 
ausgelöst. Diese Diskussion findet 
gegenwärtig weiterhin intensiv 
statt und ist nicht beendet (z.B. 
Spengler et al. 2005, Kallert 2005, 

Müller, Dressing, Salize 2006, 
Zeitschrift Psychiatrische Praxis 
Supplement 2 April 2007). Pati-
enten und Angehörige sind dann 
natürlich noch mehr verunsi-
chert, wenn Experten kontroverse 
Mitteilungen geben. Genauere 
Klärung und Versachlichung der 
Diskussion ist deshalb notwendig 
und hilfreich.

Zwangsbehandlung ist insgesamt 
selten, aber manchmal nötig

In der psychiatrischen Therapie 
haben sich seit Jahrzehnten große 
positive Veränderungen ergeben. 
Viele psychiatrische Erkrankun-
gen sind heute gut und schnell 
behandelbar. Große, wohnortferne 
Landeskrankenhäuser sind auf ein 
Drittel oder Viertel ihrer früheren 
Bettenzahl geschrumpft, an vielen 
Orten sind Psychiatrische Abtei-
lungen an den Allgemeinkran-
kenhäusern entstanden. Die Zahl 
ambulant tätiger Psychiater und 
Psychotherapeuten hat erheblich 
zugenommen. In der Bevölkerung 
ist die Stigmatisierung psychi-
scher Erkrankungen rückläufig. 
Früher blieb ein schizophrener 
Patient oft ein Jahr im Kranken-
haus, heute reichen stationäre 
Kriseninterventionen über wenige 
Wochen aus, wenn nicht gar auch 
leichtere Rückfälle der Psychose 
ganz ambulant behandelbar sind.
Dennoch ist bei einem kleinen 

Abstract
Zwangseinweisungen in Psychiatrische Kliniken sind insgesamt selten. 
Sie nehmen in den letzten Jahren aber, bezogen auf die Bevölkerung, 
zu, besonders in Deutschland. Einige Gründe dafür werden diskutiert, 
u. a. die Einweisung erleichternde Gesetze, veränderte Versorgungs-
strukturen im Gesundheitswesen, zunehmende „Sicherheitsorientierung“ 
mit Betonung von Interessen der Gesellschaft und Zurückstellung von 
Freiheitsinteressen des Einzelnen. Dahinter stehen wohl soziale und 
politische Ängste, die ungerechtfertigt auf bestimmte Personengruppen 
projiziert werden. Eine Diskussion dieser Entwicklung ist notwendig, um 
kranke Menschen nicht zu sehr zu benachteiligen.

Peter Müller 
Prof. Dr. med., 
Nervenarzt und 
Psychotherapeut, 
Hohe Linde 18, 
37075 Göttingen. 
Email: 
prof.peter.mueller@
gmx.de
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Teil der Kranken Zwang nötig, 
weil bei psychischer Erkrankung 
manchmal die Einsicht in die Not-
wendigkeit einer Therapie beim 
Patienten fehlt und er (oder an-
dere) dadurch in Gefahr geraten. 
Generelle Ablehnung von Zwang 
ist nicht immer human. Es ist 
auch unethisch, einen (uneinsich-
tigen) Kranken, etwa mit einem 
Nahrungsmittel-Vergiftungswahn, 
verhungern zu 
lassen. Und 
einen verwirr-
ten einsamen 
alten Menschen 
darf man nicht 
seinem Schick-
sal überlas-
sen, muss ihn 
manchmal in 
ein Kranken-
haus oder ein 
Pflegeheim ein-
weisen.

Die Häufigkeit 
von Zwangsbe-
handlungen ist in verschiedenen 
Ländern und Regionen außer-
ordentlich unterschiedlich, ent-
sprechende Mitteilungen können 
Verwirrung schaffen. Die Gründe 
hängen u. a. von Versorgungs-
strukturen (Patienten gehen öfter 
freiwillig in die Psychiatrische 
Abteilung des Stadtkranken-
hauses, aber ungern in ein weit 
entferntes LKH), Finanzierungs-
formen des Gesundheitswesens, 
Ausmaß frühzeitiger Hilfen im 
Wohnumfeld, Engagement der 
Ärzte usw. ab. Das kann hier nicht 
vertieft werden.
Insgesamt ist neueren Zahlen zu 
entnehmen: Etwa bei 8 Prozent 
der stationären Aufnahmen ist 
gesetzlicher oder realer Zwang 
gegen den Willen des Patienten 
erforderlich (Martin et al. 2007). 
Diese „Quoten“ (Anteil unter 
Krankenhausaufnahmen) sind im 
letzten Jahrzehnt im Großen und 
Ganzen konstant geblieben.
Der Anteil gerichtlich angeordne-
ter Zwangsmaßnahmen gegenüber 
Bewohnern von Pflegeheimen 
liegt bei etwa 3 Prozent der dort 
lebenden Menschen.

Die Häufigkeit von Zwangsbehand-
lung nimmt jedoch zu

Betrachtet man die Entwicklung 
der letzten Jahre aus einem an-
deren Blickwinkel, ergibt sich 

ein kontinuierlicher Anstieg von 
Zwangsbehandlungen:
Bezogen auf die Bevölkerung, 
nimmt die Zahl von Zwangsbe-
handlungen zu. Das nennt man 
„Raten“ (Fälle pro 100.000 Ein-
wohner). In einer großen europä-
ischen Studie (Salize und Dres-
sing 2004) wurde gezeigt, dass 
besonders in Deutschland diese 
Raten und absoluten Zahlen an-

steigen (siehe Abb. 1). In Deutsch-
land stieg die absolute Zahl von 
Zwangsbehandlungen von etwa 
94.000 in 1992 auf 163.000 in 
2000 an. Das sind jährlich (im 
Jahr 2000) 175 Menschen von 
100.000 der Bevölkerung, die von 
psychiatrischen Zwangsmaßnah-
men betroffen sind. Damit liegt 
Deutschland europaweit fast an 
der Spitze: In Österreich findet 
sich die gleiche Rate, nur in Finn-
land ist sie mit 218 noch höher, 
in anderen Ländern teilweise ganz 
erheblich niedriger. Zudem haben 
die Autoren für Deutschland einen 
deutlichen Anstieg über die Jahre 
festgestellt. 
Einen ähnlichen Anstieg der be-
völkerungsbezogenen Raten in 
Deutschland haben Salize et al. 
(2007) jüngst noch einmal bestä-
tigt (siehe Abb. 2).
Hintergrund unseres Ärzteblatt-
Aufsatzes 
2004 waren 
gleichlautende 
Untersu-
chungser-
gebnisse in 
kleiner Region 
mit einer Ver-
doppelung 
von Zwangs-
einweisungen 
nach dem Psy-
chisch-Kran-
ken-Gesetz 

über rund ein Jahrzehnt (Darsow-
Schütte und Müller 2001) und 
eine Verdreifachung von (zahlen-
mäßig allerdings sehr geringen) 
betreuungsrechtlichen Einweisun-
gen (Müller und Josipovic 2003).
In Pflegeheimen nehmen unfrei-
willige Maßnahmen ebenfalls 
deutlich zu, bei gleichbleibenden 
Quoten nämlich entsprechend 
deutlich gestiegener Bewoh-
nerzahl (1991: 270.000, 2003: 
713.195 Pflegeheimplätze, Salize 
et al. 2007).

Wie ist die Differenz der Zahlen zu 
erklären?

Die Dauer eines stationären Auf-
enthaltes in der psychiatrischen 
Klinik ist im Laufe der Jahre 
drastisch gesunken. Nach einer 
Einweisung wird man schnell 
wieder entlassen. Gleichzeitig sind 
die jährlichen Aufnahmen eines 
psychiatrischen Krankenhauses 
steil angestiegen, bei verkürzter 
Verweildauer kommen Patienten 
öfter wieder ins Krankenhaus, 
andere und früher unbehandelte 
Patienten kommen zusätzlich. So 
passen die Zahlen zusammen: 
Bei gleichbleibender Quote (pro-
zentualer Anteil pro Aufnahme) 
steigen die Raten (absolute Zahl 
pro Einwohner) unfreiwilliger Be-
handlungen an. 

Diskussion einiger Gründe dieser 
Entwicklung

Die Ergebnisse zu ansteigenden 
Zahlen verwundern erst einmal. 
Denn die Bevölkerungsstruktur 
hat sich in einem Jahrzehnt nicht 
wesentlich verändert. Die Behand-
lungsmöglichkeiten psychischer 
Erkrankungen haben sich verbes-
sert, die Zahl ambulant tätiger 
Ärzte hat erheblich zugenommen. 
Aus anderen Studien weiß man, 
dass die Zahl schwerer psychi-
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scher Erkrankungen im Großen 
und Ganzen über die Zeit gleich 
geblieben ist und in verschiede-
nen Ländern und Kulturen auch 
etwa gleich ist. Und die in einem 
Jahrzehnt geringfügig angestie-
gene Lebenserwartung der Men-
schen mit nur geringer Zunahme 
von Demenzen erklärt den An-
stieg nicht, denn er betrifft in ers-
ter Linie jüngere Altersgruppen.
Eigentlich müsste man bei bes-
seren Behandlungsmöglichkei-
ten eine Abnahme von Zwang, 
bezogen auf die Bevölkerung, 
erwarten. Das Gegenteil ist der 
Fall. Das hat mehrere Gründe, die 
sich sehr komplex wechselseitig 
beeinflussen. Nach Klärung der 
geschilderten Entwicklung sind 
psychiatrische Fachleute jetzt 
dabei, diese Einflüsse zu unter-
suchen. Hier können nur einige 
skizziert werden:

• Mehr rechtliche Einzelregun-
gen: Früher geschahen manchmal 
kurzfristige Zwangsbehandlungen 
bei akut erkrankten Menschen 
auch ohne formelles rechtliches 
Verfahren mit richterlichem Be-
schluss und wurden als fürsorg-
lich gerechtfertigt, heute lässt 
man das juristisch prüfen.
• Gesetzliche Erleichterung von 
Zwangseinweisungen: Der Gesetz-
geber hat Zwangseinweisungen 
erleichtert. Das Attest eines Arz-
tes reicht aus, die frühere Kon-
trolle und Beratung durch einen 
zweiten Arzt entfiel. Das neue 
Betreuungsrecht seit 1992 klingt 
fürsorglich und lässt Teilregelun-
gen bis hin zur schnellen Kran-
kenhauseinweisung leicht zu.
• Für zeitaufwändige ambulante 
Krisenintervention zum Beispiel 
bei einem Menschen mit Selbst-
mordgedanken oder beginnender 
Schizophrenie haben Ärzte immer 
weniger Zeit. Zudem werden sie 
im Rahmen von Kostendämp-
fungsbemühungen im Gesund-
heitswesen dafür schlechter ho-
noriert.

Wenn ein schizophrener Kranker 
mit einem beginnenden Rückfall 
seiner Psychose behandelt werden 
muss, kann man ihn schnell sta-
tionär einweisen. Das geht leicht 
und schnell, kostet sehr viel, weil 
das Teuerste im Gesundheitswesen 
die Krankenhausbehandlung ist. 
Der Arzt kann sich aber auch viel 
Zeit nehmen zur Aufklärung und 

Erläuterung der Behandlungsnot-
wendigkeit, kann Freunde oder 
Angehörige herbeitelefonieren und 
ambulant mit einer Medikation 
beginnen und nachfolgend den Pa-
tienten für eine Woche täglich zur 
Befundkontrolle und zur Dosisan-
passung des Medikamentes ein-
bestellen. Das braucht viel Zeit, 
ist für die Patienten manchmal 
sehr hilfreich und für Gesellschaft 
insgesamt  auch erheblich kosten-
günstiger.

• Die Risikobereitschaft ist auch 
bei Ärzten geringer geworden, 
sie fürchten Klagen von Angehö-
rigen, wenn etwas nicht gelingt. 
Und Ärzte sind ja auch nur Men-
schen, unterliegen dem Zeitgeist 
und wollen für ihre Tätigkeit zeit-
gerecht honoriert werden.
• Halt gebende soziale Netze 
stehen bei erhöhter räumlicher 
Mobilität der Menschen mit eige-
nen Wünschen weniger zur Ver-
fügung. Die manchmal verwirrte 
Oma kann dann nicht zu Hause 
beaufsichtigt werden, man ruft 
den Betreuer oder den Amtsarzt 
und weist ins Krankenhaus und 
dann ins Pflegeheim ein.
• Der erhebliche Anstieg von 
Betreuungsverfahren hat bei Po-
litikern Angst vor untragbaren 
Kosten ausgelöst, so dass das 
Betreuungsrecht geändert wurde 
mit Honorarsenkung für Berufsbe-
treuer. In der Folge kann sich ein 
Betreuer zeitaufwändige ambu-
lante Hilfen nicht mehr so leicht 
leisten und weist bei Schwierig-
keiten häufiger stationär ein. Das 
ist für die Gesamtheit der Kosten 
unsinnig, aber der Gesetzgeber 
wusste wohl keinen anderen Weg.
• Veränderter Zeitgeist: Verhal-
tensstörungen, zu denen psy-
chisch Kranke manchmal tendie-
ren, werden in unserer Gesell-
schaft weniger toleriert.
Anlässlich einiger in den Me-
dien spektakulär dargestellter 
Straftaten fand das Kanzlerwort 
2001 („Wegsperren, und zwar 
für immer“) in der Bevölkerung 
breite Zustimmung. Die Zahl der 
Gefängnisinsassen auch anderer 
Taten steigt in Deutschland deut-
lich an, obwohl die Zahl schwerer 
Straftaten seit Jahrzehnten kon-
tinuierlich sinkt. Sexualmorde 
sind inzwischen mit etwa 15 pro 
Jahr in Deutschland relativ sehr 
selten, wo hingegen es etwa 6.000 
Verkehrstote und 600 Badetote 

gibt. Die Relation wird oft nicht 
gesehen und sehr schnell nach 
Anwendung freiheitsentziehenden 
Zwanges gerufen. Und bei der 
Hälfte anderer schwerer Straftaten 
ist eine erhebliche Alkoholisie-
rung des Täters beteiligt, es findet 
sich jedoch in der Bevölkerung 
und in der Politik keine ernsthafte 
Bemühung, den bedrohlichen und 
gefährlichen Alkoholmissbrauch 
einzudämmen. Seit 1998 sind 
vielmehr in rascher Folge härtere 
Gesetze für bestimmte Straftäter 
beschlossen worden. Und auch in 
anderen Bereichen ist Deutsch-
land auf dem Weg zum „Über-
wachungsstaat“, wie ein Verfas-
sungsrechtler einmal zusammen-
fasste: Telefone werden immer 
häufiger abgehört, Fingerabdrücke 
gespeichert, private Computer 
sollen überwacht und Maut-Daten 
anderweitig verwendet werden, 
usw., usw. 
Offenbar haben immer mehr Men-
schen und Politiker die (unrealis-
tische) Vorstellung, man könne 
Risiken und Straftaten beseitigen, 
wenn man nur intensiver über-
wacht. Und schwerkranken Men-
schen soll man frühzeitig zum 
Tod verhelfen, befürwortete kürz-
lich eine Mehrheit der Bevölke-
rung. Und Ärzte sollen dabei hel-
fen! Will man so Krankheit und 
Leid aus dem Blick bekommen?
Soziologen (z.B. Garland 2005, 
Strasser 2005) haben beschrieben, 
dass hinter der gegenwärtigen 
„Sicherheitsorientierung“, hinter 
immer mehr Überwachung soziale 
Ängste stehen. Der Anstieg der 
Wirtschaftsentwicklung stagnierte 
seit einigen Jahren, Arbeitsplätze 
sind nicht garantiert, Ehen hal-
ten nicht,  Renten sind entgegen 
früherer Zusage eben doch nicht 
sicher. Seit 2001 kommen Ängste 
vor globalem Terrorismus hinzu, 
die durch Medienberichte und 
Politiker immer wieder angefacht 
werden. Diese Ängste werden 
dann auf vermeintlich andere 
Schuldige verschoben und proji-
ziert. Dazu eignen sich Ausländer, 
Straftäter und psychisch Kranke 
besonders. Das sollten wir beden-
ken bei der Suche nach Sicherheit, 
die es nicht wirklich gibt.

Ausblick

Zwangsbehandlungen sind auch 
in Deutschland immer noch ein 
relativ seltenes Ereignis. Die abso-
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luten und auf die Bevölkerung be-
zogenen Zahlen steigen aber seit 
einigen Jahren an, wenn auch, 
wie schon immer, regional sehr 
unterschiedlich. Die in jüngster 
Zeit verstärkte Diskussion dieser 
Entwicklung ist hilfreich, muss 
aber sachlich die folgenden Über-
legungen mitberücksichtigen:
Wie viel Zwang wünschen wir, 
wie viel Normabweichung tolerie-
ren wir? Wie viel Verhaltensstö-
rungen psychisch Kranker tragen 
wir gemeinsam im ambulanten 
Bereich mit und suchen Hilfe-
stellungen bei Ärzten, Sozialar-
beitern, Nachbarn? Wie viel Geld 
geben wir dafür aus, zumal inten-
sive ambulante Behandlung viel 
weniger kostet als Krankenhaus 
und Pflegeheim? Zwang kann 
man im Bereich psychiatrischer 
Erkrankung am besten reduzieren 
durch zeit-aufwändige sorgfäl-

tige ambulante Behandlung im 
Vorfeld des Krankenhauses und 
eine sorgfältige Weiterbehandlung 
nach stationärer Behandlung. Die 
Zahlen ganz erheblich gestiege-
ner Aufnahmen in psychiatrische 
Krankenhäuser bei gleichbleiben-
der Bevölkerung weisen darauf 
hin, dass offenbar eine (prinzipiell 
mögliche) effiziente Behandlung 
nicht gelang. Darum sollten wir 
uns mehr bemühen und tolerant 
sein, wenn das einmal schwierig 
ist. Können wir im begrenzten 
Maß auch Unsicherheiten ertra-
gen? Das gelingt derzeit offenbar 
im Zuge eines allgemein erhöhten 
Sicherheitsdenkens nicht immer 
gut.  • 
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Erfolgsaussichten von Zwangs-
behandlung im Vergleich zur 
geteilten Entscheidungsfindung
Von Volker Pieters

Zwangsbehandlungen als Gegen-
stand der Qualitätssicherung

Die Ergebnisqualität einer unfrei-
willigen und mit Gewalt durchge-
setzten stationär psychiatrischen 
Behandlung hängt von vielen 
Faktoren ab, wobei die Leitkultur 
der Klinik und die Personalaus-
stattung eine zentrale Bedeutung 
haben. Ganz zu unrecht hat die 
Qualitätssicherung bei Zwangs-
maßnahmen bislang in den we-
nigsten Kliniken einen ernstzu-
nehmenden Stellenwert, und dort 
wo es so ist, können die Erfolge 
qualitätssichernder Maßnahmen 
jederzeit im Rahmen von konzep-
tuellen Umstrukturierungen und 
von Personalabbau bedroht sein. 

Die Zwangsbehandlung psychisch 
kranker Menschen auf einer psy-
chiatrischen Station lässt sich 
nicht mit der Situation eines frei-
willigen Aufenthalts vergleichen. 
Abgesehen von der Situation 
des Freiheitsentzugs kann bei 

Zwangsaufenthalten in der Psy-
chiatrie das direkte Erleben von 
Zwangsmaßnahmen wie Zwangs-
medikation, Fixierung oder Isolie-
rung hinzukommen oder drohen. 
Für die gegen den Willen ihrer 
Nutzer tätig werdenden Institution 
stellen solche Maßnahmen in der 
Regel Notfallsituationen dar, bei 
denen es im Sinne der Behand-
lungsqualität darauf ankommt, 
nach professionellen Leitlinien 
vorzugehen und vor allem die 
Menschlichkeit im Sinne eines 
einfühlenden Verstehens und der 
Übernahme von Verantwortung 
zu wahren (vgl. verschiedene 
Beiträge in Ketelsen, Schulz und 
Zechert, 2004).

Eigenes Anliegen

Für mich als Mitarbeiter einer in 
einem sozialen Brennpunkt gele-
genen psychiatrischen Abteilung 
des Allgemeinkrankenhauses in 
Berlin-Neukölln gab es mehrere 
Gründe, mich in einer umfangrei-

chen empirischen Arbeit (Pieters, 
2003) mit dem Thema Zwang in 
der Psychiatrie zu beschäftigen. 
Neben den Ermunterungen und 
Unterstützungen durch den da-
maligen Chefarzt Prof. Dr. Erd-
mann Fähndrich und in einem 
überregionalen Qualitätszirkel 
zur Dokumentation von Zwangs-
maßnahmen, war es für mich 
als mitverantwortlichem Klinik-
mitarbeiter vor allem eine Frage 
des Gewissens, genauer wissen 
zu wollen, welche Auswirkungen 
Zwangsbehandlungen für die Be-
troffenen haben. 

Um Teile dieser Frage zu be-
antworten, wurde von mir eine 
Gruppe von Menschen mit akuten 
schizophrenen Erkrankungen aus-
gewählt und sowohl mit Fragebö-
gen als auch in Interviews zu ih-
rer Behandlungssituation befragt. 
Alle Patientinnen und Patienten 
mit Diagnosen aus dem schizo-
phrenen Formenkreis, die sich 
in einem Halbjahreszeitraum für 

Volker Pieters
Dr. phil., Diplom-Psy-
chologe, Psychologi-
scher Psychotherapeut 
in eigener Praxis, 
langjährige Tätigkeit 
als Zivildienstleis-
tender, Pflegehelfer 
und Psychologe in 
verschiedenen psychi-
atrischen Kliniken. 
Untertor 25, 
37339 Worbis, 
Tel.: 036074-20840,
Email: 
volker.pieters@gmx.de.
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Abstract
Jede fünfte Aufnahme eines akut psychotischen Menschen in die Psychiatrie erfolgt gegen dessen Willen, oft 
unter Anwendung von direktem Zwang. Für diese Patientengruppe stellt sich die Frage, ob die zu erzielenden 
Behandlungsergebnisse das Vorgehen mit Gewalt rechtfertigen, welche Besonderheiten zu beachten sind und 
wie sich die Behandlungsqualität verbessern lässt. In der sozialpsychiatrischen Abteilung von Berlin-Neukölln 
wurden hierzu Interviews mit Betroffenen geführt und Behandlungsresultate längsschnittlich verfolgt. Es 
zeigte sich, dass auch unter der Bedingung einer anfänglichen Unfreiwilligkeit ebenso gute Ergebnisse in der 
Symptomreduktion und Weiterbehandlung zu erzielen waren, wie bei freiwillig Behandelten. Allerdings erwies 
sich die Behandlung bei einer Teilgruppe als erfolglos und allgemein verblieb eine geringe Zufriedenheit mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Grund dafür ist einerseits, dass sich unter den gerichtlich Unterge-
brachten diejenigen befanden, die besonders schwer erkrankt waren, die nur ungenügend auf Neuroleptika 
ansprachen und die ein schützendes soziales Umfeld verloren hatten. Mangelhaft an der ärztlichen Behand-
lung war, dass die Sicht der Betroffenen, deren verbliebene Einsichtsfähigkeit und Vorerfahrungen bei der Ent-
scheidungsfindung weitgehend außer acht gelassen wurde. Regelmäßige Nachbesprechungen von Zwangsmaß-
nahmen und ein kooperativ-einfühlsamer Beziehungsstil würde die Behandlungsqualität deutlich verbessern. 
Zwangsbehandlungen können nur dann zu einem therapeutischen Erfolg führen, wenn die Patientinnen und 
Patienten möglichst rasch die Situationskontrolle zurückgewinnen und über ihre Behandlung mitentscheiden.

K
e

rb
e

 3
/2

0
0

7

mindestens zwei Wochen gegen 
ihren Willen in der Klinik befan-
den, wurden für die Untersuchung 
angesprochen. Dafür, dass die 
Thematik auch für die Betroffe-
nen von Relevanz war, sprach 
die hohe Teilnehmerrate von 84 
Prozent. Die Untersuchungsgruppe 
umfasste 50 Frauen und Männer, 
die im Durchschnitt gut sechs 
Wochen gerichtlich untergebracht 
waren. Eine Vergleichsgruppe 
bestand aus 33 Personen, die mit 
derselben Diagnose im gleichen 
Zeitraum auf den gleichen Statio-
nen behandelt wurden. 

Der Ergebnisdarstellung sei vor-
angestellt, dass die Untersuchung 
eine Momentaufnahme in einer 
sozialpsychiatrisch hoch engagier-
ten Abteilung darstellt, und nicht 
für andere Institutionen oder 
einen anderen Zeitpunkt genera-
lisierbar ist. Sehr viel mehr ähnli-
che Studien in unterschiedlichen 
Abteilungen wären notwendig, 
um sagen zu können, wie sich 
die Zwangsbehandlung von der 
geteilten Entscheidungsfindung 
unter bestimmten Bedingungen 
voneinander unterscheiden. 

Gerichtlich Untergebrachte sind 
schwerer krank und weniger ge-
schützt

Beim empirischen Vergleich der 
Zwangsbehandlungen mit frei-
willig behandelten Patienten war 
zunächst zu klären, in welchen 
Merkmalen sich gerichtlich Un-
tergebrachte von freiwillig Be-
handelten unterscheiden und was 
die Bedingungen waren, die eine 
Zwangsbehandlung begünstig-

ten. Im Aufnahmebefund zeigten 
sich Unterschiede zwischen den 
Gruppen vor allem darin, dass bei 
gerichtlich Untergebrachten mehr 
Hinweise auf das Vorliegen von 
schweren formalen Denkstörungen 
und Hostilität und weniger Anzei-
chen für Depressivität zu finden 
waren. In psychosozialer Hinsicht 
unterschieden sich die gerichtlich 
Untergebrachten von freiwillig 
behandelten Personen der Ver-
gleichsgruppe dadurch, dass sie 
in geringerem Umfang berentet 
waren und fast nie in Begleitung 
einer Bezugsperson, dafür aber in 
der Mehrzahl in Polizeibegleitung 
zur Aufnahme kamen. 

Die Gruppenunterschiede können 
dafür sprechen, dass die gericht-
lich Untergebrachten in dieser 
Stichprobe im Vergleich zu den 
freiwillig Behandelten in höherem 
Maß akut psychotisch waren und 
sich in geringerem Maß bereits 
in einem chronifizierten Zustand 
befanden. Die Zwangsbehandel-
ten hatten noch kaum Zugang 
zu einem Versorgungssystem und 
lebten anscheinend meistens in 
einem gestörten bzw. isoliertem 
sozialen Bezugssystem. 

Zwangsbehandlungen können auch 
zu guten Ergebnissen führen

Die Annahme, dass es sich bei 
der Zwangsbehandlung psy-
chisch Kranker in der Regel um 
ein wenig erfolgversprechendes 
Unterfangen handelt, ließ sich 
für die untersuchte Stichprobe 
nicht halten. Obwohl sie bei Auf-
nahme schwerer krank waren, 
unterschieden sich die gerichtlich 

Untergebrachten in der Sympto-
matik bei Entlassung nicht mehr 
von den freiwillig behandelten 
Patientinnen und Patienten. Mehr 
als die Hälfte der Untergebrachten 
hatten innerhalb der Unterbrin-
gungsfrist die Freiwilligkeit der 
Weiterbehandlung erklärt, was be-
reits als ein wesentlicher Behand-
lungserfolg zu bewerten war. Der 
Rechtsstatuswechsel betraf eher 
Personen mit einem unterstützen-
den sozialen Umfeld und einem 
guten Verhältnis zum behan-
delnden Arzt, und ließ sich am 
besten durch die Variable „Krank-
heitseinsicht“ vorhersagen. Die 
Rechtsstatuswechsler waren auch 
diejenigen unter den gerichtlich 
Untergebrachten, die im Durch-
schnitt die besten Erfolge der me-
dikamentösen Therapie aufwiesen 
und zuverlässiger in der späteren 
Weiterbehandlung blieben. 

Der Anteil regulärer Entlassung 
mit geplanter Weiterbehandlung 
blieb bei den gerichtlich Unter-
gebrachten allerdings deutlich 
unter den Vergleichzahlen der 
freiwillig Behandelten, was auf 
die gehäuften Behandlungsabbrü-
che in Form von Entweichungen 
oder Entlassungen gegen ärzt-
lichen Rat zurückzuführen war. 
Insgesamt hatte die unfreiwillige 
Behandlung bei einem Viertel der 
Untersuchungsgruppe nicht zu 
einem Behandlungserfolg geführt. 
Dennoch zeigte eine Nachbe-
fragung der Patienten und der 
weiterbehandelnden Ärzte, dass  
zwischen den beiden Gruppen ein 
halbes Jahr nach Entlassung kein 
Unterschied mehr hinsichtlich der 
Weiterbehandlung bestand. Im-
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der Medikation geredet hatten. 
Nach den Interviewergebnissen 
spricht wenig dafür, dass die Pati-
entinnen und Patienten nicht ge-
sprächsbereit oder einsichtsfähig 
gewesen wären. Es war sogar in 
den meisten Fällen eine prinzipi-
elle Behandlungsbereitschaft ge-
geben, was sich darin zeigte, dass 
mehr als zwei Drittel der Zwangs-
behandelten sich im letzten 
halben Jahr vor der Zwangsein-
weisung noch in nervenärztlicher 
Behandlung befunden hatten und 
in der Mehrzahl einräumten, dass 
die Wiedererkrankung etwas mit 
der Reduktion oder einem Abset-
zen der Neuroleptika zu tun ha-
ben könnte. Auch wenn sich nur 
ein Fünftel der Untergebrachten 
selbst als „schizophren erkrankt“ 
bezeichneten, hatten doch mehr 
als zwei Drittel vor Aufnahme ins 
Krankenhaus eine ungünstige Ver-
änderung des eigenen psychischen 
Zustandsbildes wahrgenommen 
oder sogar eine Eigengefährdung 
aufgrund der Zustandsverän-
derung festgestellt. Gerade in 
Anbetracht der unter Zwangsbe-
handelten weit verbreiteten Medi-
kamentenunverträglichkeiten stellt 
die einseitige Entscheidung über 
Behandlungsmaßnahmen und die 
Vernachlässigung der bei freiwil-
ligen Patienten üblichen Therapie-
gespräche über die unerwünschten 
Wirkungen der Medikation eine 
unzureichende Behandlungsstra-
tegie dar. Es erscheint ratsam, bei 
gerichtlichen Unterbringungen 
insbesondere in der medikamen-
tösen Behandlung zu einer ge-
teilten Entscheidungsfindung zu 
kommen, und dabei das Ziele der 
informierte Zustimmung des Pati-
enten höher einzustufen als eine 
rasche Symptomreduktion.

Störungen in der therapeutischen 
Beziehung

Dass unfreiwillig Behandelte nicht 
unbedingt auch unzufriedene 
Nutzer einer psychiatrischen In-
stitution sein müssen, zeigt der 
Befund, dass sowohl in der drit-
ten Behandlungswoche als auch 
ein halbes Jahr nach Entlassung 
kein Unterschied der globalen 
Behandlungszufriedenheit im 
Vergleich zu freiwillig Behandel-
ten bestand. Eingeschränkt war 
allerdings schon bei der ersten 
Befragung der Beziehungsaspekt, 
der sich in  einer geringen Zufrie-

denheit mit der Ärztin oder dem 
Arzt, mit dem Gruppenangebot 
und dem ihnen insgesamt entge-
gengebrachten Respekt äußerte. 
Ein halbes Jahr nach Entlassung 
war die Arztzufriedenheit bei den 
gegen ihren Willen Behandelten 
noch deutlich gesunken, während 
sie bei den freiwillig Behandelten 
angestiegen war.

Ein differenziertes Bild der 
Gründe für eine gestörten Arzt-
Patienten-Beziehung ergab sich 
aus den Interviews zum subjek-
tiven Erleben der Behandlungs-
situation. Insgesamt zeigten 
die gerichtlich untergebrachten 
Patientinnen und Patienten un-
terschiedliche Bewältigungsstra-
tegien, die sich den Kategorien 
Verleugnung, Opfergefühl, Anpas-
sung, Widerstand und Hilfesuche 
zuordnen ließen. Über den Ablauf 
der gerichtlichen Unterbringungs-
verhandlungen äußerten sich die 
meisten Untergebrachten ausge-
sprochen kritisch, vor allem we-
gen der nicht als fair befundenen 
Mehrfachfunktion und Macht-
position der Ärzte im Verfahren. 
Obwohl die zeitweise geschlossene 
Tür oft als beschränkend oder 
sogar ängstigend erlebt wurde, 
war es weniger die Türschließung 
und mehr die Zugriffsmöglichkeit 
der Institution im Falle einer Ent-
weichung, was das ungute Gefühl 
der Unterbringung ausmachte. 
Indirekter Zwang äußerte sich für 
einige Betroffene auch darin, dass 
sie eine Medikation gegen ihren 
Willen einnahmen, weil ihnen 
Zwangsmaßnahmen für den Fall 
einer Medikamentenverweigerung 
angekündigt worden war oder 
weil sie aufgrund von Vorerfah-
rungen stillschweigend von einem 
solchen Vorgehen ausgingen. 

Zwangsinjektionen und Fixie-
rungen konnten die Patienten 
nicht akzeptieren und nur schwer 
verarbeiten. Gerade die Fixierung 
wurde von den davon Betroffe-
nen nicht als Hilfe, sondern als 
Machtdemonstration oder Diszi-
plinierung aufgefasst. Vergleiche 
mit Vergewaltigungen, Schlacht-
höfen oder dem Sterben drängten 
sich den fixierten Personen auf, 
wobei nicht selten traumatische 
Erfahrungen der Vorgeschichte 
hoch kamen. Erschreckend war, 
dass die Schilderungen der 
Zwangsmaßnahmen aus Patien-

K
e

rb
e

 3
/2

0
0

7

merhin nahmen noch etwa zwei 
Drittel der ehemals Zwangsbehan-
delten die verordneten Neurolep-
tika ein und mehr als die Hälfte 
ging regelmäßig zum Arzt. Bei 
der Nachuntersuchung wurde eine 
Verbesserung des Gesundheitszu-
standes infolge der Behandlung 
im Krankenhaus für mehr als 40 
Prozent aller Patienten berichtet, 
unabhängig vom Rechtsstatus. 
Bei der Wiederaufnahmerate ins 
Krankenhaus ergab sich eben-
falls kein Unterschied, wobei in 
beiden Gruppen etwa die Hälfte 
der Patientinnen und Patienten 
innerhalb von 1,5 Jahren erneut 
eingewiesen wurden. Vornehmlich 
freiwillig in die Klinik zurück 
kehrten die Patienten, die sich zu 
Anfang der Unterbringung selbst 
als eigengefährdet betrachtet und 
die Behandlung als Unterstützung 
erlebt hatten. Bemerkenswert 
war, dass unter den ehemals un-
freiwillige Behandelten vermehrt 
diejenigen die Wiederaufnahme 
scheuten, die zuvor eine schlechte 
Erfahrung mit der Zwangsbehand-
lung gemacht hatten. 

Besonderheiten der medikamen-
tösen Behandlung

Im Vergleich zu freiwillig Behan-
delten war die medikamentöse 
Behandlung für die gerichtlich 
Untergebrachten häufiger er-
folglos und mit schweren uner-
wünschten Wirkungen verbunden. 
Die schlechte Medikamentenver-
träglichkeit bei unfreiwillig Be-
handelten könnte sich einerseits 
aus der bei schweren akuten Psy-
chosen immer noch bevorzugten 
Wahl hochpotenter Neuroleptika 
und einer im Vergleich zu frei-
willig Behandelten höheren Dosis 
ergeben haben. Andererseits ist 
zu vermuten, dass sich Perso-
nen, die bereits eine schlechte 
Verträglichkeit und Wirksamkeit 
von hochpotenten Neuroleptika 
erfahren hatten, im Falle einer 
Wiedererkrankung eher spät oder 
nur gegen ihren Willen stationär 
behandeln ließen. 

In Anbetracht der besonders 
schwierigen medikamentösen 
Behandlung fällt auf, dass die 
unfreiwillig behandelten Patien-
tinnen und Patienten in der Mehr-
zahl berichtet hatten, dass die 
Ärztinnen und Ärzte kaum mit 
ihnen über die  Nebenwirkungen 
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tensicht kaum Wiedergaben ver-
baler Interaktionen oder sonstiger 
deeskalierender Maßnahmen der 
auf Seiten des Klinikpersonals 
enthielten. Auch wenn es im Ein-
zelfall sinnvoll sein kann, eine 
einmal entschiedene Zwangs-
maßnahme nicht erneut mit der 
Patientin oder dem Patienten zu 
diskutieren, verwundert es doch, 
dass offensichtlich der persönliche 
Kontakt bei der Durchführung 
von Zwang auf ein Minimum 
reduziert wurde. Eindeutig man-
gelhaft war auch, dass es nur in 
seltenen Fällen zu Nachbespre-
chungen der Zwangsmaßnahmen 
kam, und zwar weder auf Teame-
bene noch gemeinsam mit der/ 
dem Betroffenen.

Zusammenfassung

Als wesentliches Ergebnis der 
eigenen Untersuchung lässt sich 
sagen, dass sich die Qualität einer 
Behandlung gegen den Willen 
deutlich verbessern lässt, wenn 
die Betroffenen in ihren Rechten, 
Kompetenzen, Anliegen und Sor-
gen ernst genommen, und wenn 
in Notfallsituationen notwendige 
Zwangsmaßnahmen nachbespro-
chen werden. Nur wenn die Be-
handlung unfreiwilliger Patienten 
als „Visitenkarte“ der Institution 
und als zentrales Qualitätskri-
terium verstanden wird, besteht 
eine Chance, Zwangsbehandlun-
gen auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Der Weg zu einer geteilten 
Entscheidungsfindung stellt letzt-
lich eine psychotherapeutische 
Aufgabe dar, die im ganzen Be-
handlungsteam Fähigkeiten und 
Einsichten erfordert, die besonders 
geschult und von der Leitungs-
ebene getragen werden müssen. 
Für die Seite der Ärztinnen und 
Ärzte ist es besonders wichtig, 
flexibel mit ihrer traditionell herr-
schaftlichen Rolle umzugehen und 
die Situation auch aus der Sicht 
der Patientinnen und Patienten 
sehen zu können. Die Frage, ob 
und wie Zwang in der Psychiatrie 
mit den Betroffenen nachbespro-
chen wird, stellt dabei ein zentra-
les Qualitätskriterium dar.  •

Literatur:
Ketelsen, R., Schulz, M. & Zechert, C. (2004). See-
lische Krisen und Aggressivität. Der Umgang mit 
Deeskalation und Zwang. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Pieters, Volker (2003). Macht - Zwang - Sinn. 
Subjektives Erleben, Behandlungsbewertungen und 
Therapieerfolge bei gerichtlichen Unterbringungen 
schizophrener Menschen. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
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Hilfe wider Willen 
Ethische Konflikte bei zwangsweiser Behandlung 

Von Udo G. Frank

Die Einleitung von Zwangsmaß-
nahmen bei psychisch kranken 
Menschen stellt alle Beteiligten 
vor ein ethisches Dilemma. Die 
Autonomie des Einzelnen als auch 
die Effekte einer Behandlung und 
die Abwendung von Schaden 
sind ethisch anstrebenswert. Der 
Beitrag beleuchtet anhand eines 
Fallbeispiels und von Literatur 
die Hintergründe dieses Dilemmas 
und zeigt mögliche Lösungswege 
auf.

Der 28-jährige groß gewachsene 
und kräftige Herr K. war bereits 
zweimal in früheren Jahren in 
stationär-psychiatrischer Behand-
lung. Da er sich freiwillig nicht 
zur Therapie bereit fand, war 
er jeweils wegen bedrohlichen 
Verhaltens richterlich unterge-
bracht worden, zuletzt für einen 
mehrwöchigen Zeitraum bis vor 
2 Jahren. Neuerdings sieht man 
ihn wieder im Parkgelände der 
Klinik, er zieht durch lautstark 
vorgetragene Vorwürfe wegen der 
seinerzeitigen Behandlungen die 
Aufmerksamkeit auf sich, wirkt 
dabei unruhig, getrieben und re-
spektgebietend. Einmalig macht 
er einen Besuch auf der Aufnah-
mestation, wo ihm die stationäre 
Aufnahme angeboten wird, was er 
mit dem Hinweis, er sei ja nicht 
krank, ablehnt und die Station 
wieder verlässt. Nun betritt er 
zur Mittagszeit das Speise-Casino 
der Klinik, setzt sich in kurzem 
Abstand an verschiedene Tische 
und bedient sich ungefragt am 
Essen von Mitarbeitern. In der 
Klinik wird der Antrag auf eine 
öffentlich-rechtliche Unterbrin-
gung (nach PsychKG bzw. UBG) 
mit zwangsweiser Behandlung 
diskutiert, aber als nicht erfolg-
versprechend eingeschätzt. Herr K. 
kommt weiterhin alle 2 bis 3 Tage 
in die Klinik, einmal nimmt er in 
einem Treppenhaus einen Feu-
erlöscher aus der Halterung und 
entleert ihn, wodurch ein mäßiger 
Sachschaden, aber ein erheblicher 
Reinigungsaufwand entsteht. 

Im Kontakt mit psychisch kranken 

Menschen stellt sich immer wieder 
die Frage nach einer Zwangsein-
weisung und Zwangsbehandlung. 
Am häufigsten hiervon betroffen 
sind Patienten mit schizophrenen 
Psychosen. Dabei entsteht oft-
mals ein Dilemma, das konflikt-
frei nicht zu lösen ist. So kann 
im Fallbeispiel die Entscheidung 
gegen eine Zwangsbehandlung 
erhebliche nachteilige Konsequen-
zen bergen: Die bekannte und 
wieder neu aufgetretene psychi-
sche Krankheit kann unbehandelt 
chronifizieren, möglicherweise 
birgt die Nicht-Behandlung auf-
grund des ungesteuerten Patien-
tenverhaltens Risiken für Herrn K. 
selbst oder aber Dritte. Indess ver-
mag eine Zwangsbehandlung aber 
auch beträchtliche Vorteile zu bie-
ten: Wahrscheinlich gelingt es die 
Symptomatik zu entaktualisieren, 
vielleicht auch Herrn K. zu einer 
längerfristigen ambulanten Be-
handlung zu motivieren, dadurch 
seine soziale Einbindung, wo-
möglich auch die Arbeitsfähigkeit 
zu sichern. Andererseits: Erfolgt 
all dies unter Zwang, so miss-
achtet dies den verbal eindeutig 
geäußerten Patientenwillen, kann 
damit zu einer negativen Ein-
stellung von Herrn K. gegenüber 
Behandlungsangeboten überhaupt 
führen und die wünschenswerte 
längerfristige Übernahme von 
Selbstverantwortung erschwe-
ren. Zudem ist es ungewiss, ob 
eine psychiatrische Behandlung 
tatsächlich einen ausreichenden 
Erfolg mit sich bringt und in 
welchem Umfang Herr K. etwaige 
Medikamenten-Nebenwirkungen 
in Kauf zu nehmen hätte. 

Konkurrierende ethische Werte

Das Dilemma solcher Konstella-
tionen beruht in aller Regel auf 
einem Konflikt zwischen kon-
kurrierenden ethischen Grund-
werten: Dem Respekt vor der 
Patienten-Autonomie und dem 
Recht auf Selbstbestimmung des 
Individuums steht das Prinzip 
der Fürsorgepflicht gegenüber, 
nämlich für diejenigen Menschen, 

Dr. Udo Frank
Facharzt für Psychia-
trie und Neurologie, 
Forensische Psychia-
trie, Psychotherapie, 
Ärztliches Quali-
tätsmanagement, 
Ärztlicher Leiter des 
Geschäftsbereichs 
Forensische Psychiatrie 
der Südwürttember-
gischen Zentren für 
Psychiatrie
Tel.: 0751/7601-2303
Email: Udo.Frank@
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angesehenen ethischen Prinzipien 
in Rechtsvorschriften um. Dabei 
verbleibt aber im Einzelfall ein 
teilweise erheblicher Ermessens-
spielraum. 

Dies spiegelt sich auch in den 
Ergebnissen einer Studie1, in der 
520 Personen aus allen Teilen 
Deutschlands drei Fallvignetten 
vorgelegt wurden von Patienten 
mit Schizophrenie, die jeweils so 
konzipiert waren, dass eine nur 
relative Selbst- oder Fremdgefähr-
dung zu entnehmen war. Unter 
den Befragten waren Psychiater, 
andere Ärzte, Psychologen, So-
zialarbeiter, Krankenpflegekräfte, 
aber auch Psychiatrie-Erfahrene 
und Laien. Dabei plädierte eine 
Mehrheit der Befragten jeweils für 
eine Zwangseinweisung und auch 
Zwangsmedikation. Gleichzeitig 
sprach sich aber auch in allen 
Fällen eine beachtenswerte Min-
derheit gegen Zwangsmaßnahmen 
aus. Psychiater unterscheiden 
sich in ihrer Einschätzung der 
Notwendigkeit einer Zwangsbe-
handlung nicht wesentlich von 
anderen Berufsgruppen und Laien, 
die Berufsgruppe der Sozialar-
beiter zeichnete sich durch eine 
statistisch signifikant geringere 
Zustimmung zur Anwendung von 
Zwang aus. Bemerkenswert war, 
dass eigene Erfahrungen mit psy-
chischer Erkrankung – sowohl mit 
Familienangehörigen als auch in 
der eigenen Vorgeschichte – in 
keiner Weise statistisch erkenn-
bar das Entscheidungsverhalten 
beeinflusste. Dies bestätigte sich 
auch im Wesentlichen bei der 
Durchführung der Befragung in 
anderen europäischen Ländern. 
Insgesamt kann davon ausgegan-
gen werden, dass es eine breite 
Akzeptanz in der Bevölkerung 
und bei den in der psychiatri-
schen Versorgung Tätigen für 
Zwangseinweisung und –behand-
lung seelischer Erkrankungen 
bei gleichzeitig vorliegender 
Selbst- und Fremdgefährdung 
gibt. Im breiten Bereich von 
Grenzfällen, bei denen eine nur 
wenig konkrete Fremd- und eine 
eher mittelbare Eigengefährdung 
durch die Nicht-Behandlung mit 
Zerstörung der seelischen Gesund-
heit und sozialem Abstieg drohen, 
können unterschiedliche ethische 
Positionen auch zu unterschiedli-
chen Entscheidungen mit jeweils 
beachtlicher Tragweite für die 

Betroffenen führen. Dieser Konf-
likt wird noch akzentuiert, wenn 
– wie im obigen Beispielsfall – 
Patienten auf verbaler Ebene sich 
als nicht krankheits- und behand-
lungseinsichtig präsentieren, aber 
auf Verhaltensebene deutliche 
Signale setzen, die im Sinne einer 
Behandlungswunsches ausgelegt 
werden könnten. 

„Forensifizierung“ als Risiko

Aus Sicht der Forensischen Psy-
chiatrie ist auf einen Aspekt 
hinzuweisen, der in der ethischen 
Abwägungsentscheidung für oder 
gegen Zwangsmaßnahmen oftmals 
nicht ausreichend bedacht wird. 
Die psychiatrische Versorgung hat 
sich in den letzten Jahrzehnten in 
sämtlichen Ländern der westlichen 
Welt grundlegend geändert. Die 
Zahl der psychiatrischen Kranken-
hausbetten wurde reduziert, die 
durchschnittliche Verweildauer in 
stationärer Behandlung drastisch 
verkürzt. Parallel dazu wurden 
ambulante Versorgungsangebote 
ausgebaut und die Patientenauto-
nomie gesetzlich gestärkt. 
Als Folge dieser für große Pati-
entengruppen segensreichen Ent-
wicklung wurden nun allerdings 
auch besondere stationäre Ein-
richtungen für psychisch kranke 
Rechtsbrecher benötigt, die früher 
meist gemeinsam mit anderen 
Patienten auf den üblicherweise 
geschlossenen Stationen psychi-
atrischer Krankenhäuser versorgt 
wurden. Allein in den letzten 
zwölf Jahren haben sich die Ein-
weisungen in den psychiatrischen 
Maßregelvollzug nahezu verdop-
pelt2. 

Dieses Phänomen, das sowohl in 
den USA als auch in nahezu allen 
europäischen Ländern zu ver-
zeichnen ist, lässt sich sicherlich 
nicht monokausal erklären. Ohne 
Frage ist diese Entwicklung aber 
nicht geeignet, alte Vorurteile 
gegenüber psychisch Kranken 
und „der Psychiatrie“ abzubauen. 
Hintergrund dürfte eine dem 
stetigen Wandel der Gesellschaft 
entsprechende Änderung des 
Umgangs mit einer Risikogruppe 
schwerkranker Patienten sein, für 
die eine unzureichende Nutzung 
der verfügbaren allgemeinpsy-
chiatrischen Ressourcen und Zu-
rückhaltung in der Durchführung 
einer Behandlung auch gegen 

die selbst nicht mehr in der Lage 
sind, angemessen für ihre eigenen 
Belange zu sorgen. Zudem besteht 
die medizinische Verpflichtung, 
Schaden vom Patienten abzuwen-
den.

Eine Woche später stößt Herr K. 
bei einem Besuch auf dem Klinik-
gelände Morddrohungen gegen den 
ihn früher behandelnden Oberarzt 
aus. Jetzt wird von der Klinik ein 
Antrag auf richterliche Unterbrin-
gung und medikamentöse Zwangs-
behandlung gestellt, nach ent-
sprechender Anhörung genehmigt 
und die Behandlung begonnen, die 
nach Verweis auf die nun beste-
hende Rechtsgrundlage bei Herrn 
K. ohne Anwendung körperlichen 
Zwangs durchgeführt werden 
kann. Er verweist aber weiterhin 
darauf, dass er keinesfalls krank 
sei, auch keine Medikation benö-
tige und legt Rechtsmittel gegen 
den richterlichen Beschluss ein. 
Herr K. leidet unter mäßiggradi-
gen Nebenwirkungen, zeigt sich  
innerhalb von drei Wochen deut-
lich geordneter, stimmungsmäßig 
entspannt und profitiert sichtlich 
von der Therapie. Als ihm ange-
kündigt wird, dass am Folgetag 
aufgrund seiner Intervention eine 
Anhörung durch das Landgericht 
als Berufungsinstanz anberaumt 
ist, schlägt er noch am selben Tag 
auf der Station eine Glasscheibe 
ein, weshalb von der Zweitinstanz 
die weitere Behandlung angeord-
net wird. 

Die in den Rechtssystemen westli-
cher Staaten verankerte Möglich-
keit, psychisch kranke Menschen 
gegen ihren Willen zu behandeln, 
basiert auf drei Grundannahmen. 
Diese beinhalten die teilweise 
oder vollständige Aufhebung der 
Freiheit zur eigenständigen Wil-
lensbildung infolge der Erkran-
kung, eine mögliche Selbst- oder 
Fremdgefährdung als ursächliche 
Krankheitsfolge und die Aussicht, 
den Krankheitszustand durch 
die erzwungene Behandlung zu 
verbessern. Dabei finden sich in 
dem o.g. Dilemma nicht nur Ärzte 
und andere psychiatrisch profes-
sionell Tätige, sondern gleicher-
maßen Richter, Angehörige und 
Betreuer. Die geltenden Gesetze, 
in Deutschland insbesondere 
das Betreuungs- und Unterbrin-
gungsrecht (PsychKG), setzen 
die in der Gesellschaft als gültig 
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den erklärten Patientenwillen 
zu erheblichen, weit reichenden 
und teilweise lebensbestimmen-
den Folgen führen und - nach 
einem entsprechenden Vorfall 
- in jahrelangem Freiheitsentzug 
resultieren kann. Diese Patienten 
leiden überdurchschnittlich häu-
fig an schweren, oft chronischen 
Verläufen schizophrener Psycho-
sen. Weitere typische Merkmale 
sind hohe Raten von komorbidem 
Substanzmissbrauch, fehlende 
Krankheitseinsicht, Non-Com-
pliance, häufige – unfreiwillige 
– stationäre Vorbehandlungen 
und in der Vorgeschichte Drohun-
gen bzw. Aggressionshandlungen. 
Den Ergebnissen einer österreichi-
schen Untersuchung3 zur Dauer 
stationärer Behandlungen von 
nach dem Unterbringungsgesetz 
gegen ihren Willen aufgenomme-
nen Patienten ist zu entnehmen, 
dass die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer der Gruppe, die wegen 
„ernsthafter und erheblicher“ 
Fremdgefährlichkeit unfreiwillig 
in Spitalsbehandlung kam, sta-
tistisch signifikant kürzer war als 
die der Gruppe, bei der Selbst-
gefährlichkeit der Grund für die 
Aufnahme war. Dabei handelte es 
sich überwiegend um Patienten 
mit schizophrenen Psychosen; die 
durchschnittliche Dauer der Un-
terbringung betrug bei diesen Pa-
tienten tatsächlich nur 2,3 Tage. 
Eine ausreichende medikamentöse 
Behandlung ist innerhalb solcher 
Zeiträume kaum möglich. Daher 
ist bei Entscheidungen zur Frage 
von Zwangsmaßnahmen auch ein 
„Forensifizierungsrisiko“ mit sei-
nen weit reichenden Folgen in die 
Abwägung mit einzubeziehen. 

Grundsätze forensisch-psychia-
trischer Therapie können somit 
auch für alle in der allgemein-
psychiatrischen Versorgung Tä-
tigen bedeutsam sein: Kenntnis 
der Risikofaktoren, Sorgfalt bei 
der Informationsweitergabe, auf 
die Kompensierung wesentlicher 
Risikofaktoren zielende, eher 
direktive Interventionen, ausrei-
chend lange Behandlungsdauer im 
Fall stationärer Aufnahmen und 
eine konsequente medikamentöse 
Behandlung4. Voraussetzung ist 
allerdings das Bewusstsein, dass 
zu den Aufgaben der Psychia-
trie auch die Beeinflussung einer 
etwaigen krankheitsinhärenten 
„Gefährlichkeit“ und somit die 

Verhinderung von Gewalttätigkeit 
gehört. Sie ist eine wichtige Basis 
jeder suffizienten Behandlung 
„schwieriger“ Patienten. 

Wege aus dem Dilemma

Nach 21⁄2-monatiger Behandlung 
wird Herr K. aus der Klinik ent-
lassen und in ambulante sozial-
psychiatrische und ärztliche Wei-
terbehandlung vermittelt. Bei zu-
fälligen Begegnungen in der Stadt 
berichtet er, dass er seine Arbeit 
wieder aufgenommen habe und 
(noch) die Medikation weiterführt. 
Die Zwangsbehandlung scheint er 
niemandem zu verübeln. 

Nicht-kontrollierte retrospektive 
Studien mit Nachbefragung von 
Patienten mit Schizophrenie nach 
Zwangsbehandlung kommen 
recht einheitlich zu dem Ergebnis, 
dass die erzwungene Behandlung 
von einem Teil der Patienten im 
Nachhinein als sinnvoll akzeptiert 
wird, dass ein nicht unerheblicher 
Teil die Zwangsbehandlung aber 
auch retrospektiv nachhaltig ab-
lehnt5. 

Was also hilft in konflikthaften 
Entscheidungssituationen für 
oder wider die Einleitung einer 
Zwangsbehandlung? Einfache, 
zumal pauschale Lösungen gibt es 
nicht, erforderlich ist die sorgfäl-
tige Abwägung in jedem Einzel-
fall. Dabei können beispielsweise 
Fachgesellschafts-Leitlinien her-
angezogen werden, die allerdings 
auch unterschiedliche Schwer-
punkte bezüglich Respektierung 
der Patienten-Autonomie oder 
Wahrnehmung des Fürsorgeprin-
zips setzen. Unabdingbar ist im 
Einzelfall die Abwägung eines 
möglichen Nutzens gegen einen 
etwaigen durch die Zwangs-
maßnahme bedingten Schaden. 
Als mögliche Argumente, die 
tendenziell die Befürwortung 
einer Zwangsbehandlung stüt-
zen können, wurden kürzlich 
veröffentlicht6: Die Ablehnung 
der Behandlungsentscheidung ist 
psychopathologisch, z.B. wahn-
haft begründet; die Behandlungs-
aussichten sind (bspw. aufgrund 
früherer Erfahrungen) gut; es gibt 
Hinweise, die eine freiwillige Wei-
terbehandlung erwarten lassen; 
der Patient wirkt eher ambivalent 
und nicht durchgängig entschie-
den ablehnend; das Risiko der 

Behandlung ist potenziell gering 
und die Nachteile einer Nicht-Be-
handlung werden als hoch einge-
schätzt.
Auch wenn viele ethische Fra-
gestellungen im Kontakt mit 
psychiatrischen Patienten durch 
Diskussionen in Teams bzw. 
Hinzuziehung von juristischem 
Beistand gelöst werden können, 
so verbleiben erfahrungsgemäß 
doch einzelne patientenbezogene 
Problemstellungen, bei denen die 
Beratung der Behandlungsteams 
durch eine Ethik-Kommission 
möglicherweise hilfreich sein 
könnten. Im körpermedizinischen 
Bereich haben sich in vielen 
Krankenhäusern sog. „Klinische 
Ethik-Kommissionen“ etab-
liert, die aber in psychiatrisch/
psychotherapeutischen Zusam-
menhängen noch die Ausnahme 
darstellen. Der mögliche Nutzen 
einer solchen Ethikgruppe wird 
derzeit am ZfP Weissenau im 
Rahmen einer einjährigen Erpro-
bung geprüft. Gemäß derzeitiger 
Konzeption trifft diese Kommis-
sion keine therapeutischen Ent-
scheidungen, sondern berät im 
Rahmen eines Meinungsbildungs-
prozesses die therapeutisch Ver-
antwortlichen. Diese werden aus 
ihrer Verantwortung, Schaden und 
Nutzen etwaiger Zwangsmaßnah-
men abzuwägen, nicht entlassen. 
Für transparente, nachvollzieh-
bare und begründbare Entschei-
dungen bedarf es einer ethischen 
Haltung, die sich auf die verfüg-
baren medizinischen Erkenntnisse 
einerseits und klare, benennbare 
Entscheidungsgrundsätze anderer-
seits stützt.  •

Anmerkungen:
1 Steinert T, Hinüber W, Arenz D, Röttgers HR, 
Biller N, Gebhard RP: Ethische Konflikte bei der 
Zwangsbehandlung schizophrener Patienten. Ner-
venarzt 2001, 72: 700 – 708.
2 Traub HJ, Weithmann G: Maßregelvollzug nach § 
63 StGB – Ein Vergleich der Entwicklungen in den 
Bundesländern. Nerevnarzt (eingereicht).
3 zit. nach: Schanda H: Die Behandlung gewalt-
tätiger psychisch Kranker – eine Spezialaufgabe 
der forensischen Psychiatrie? J Neurol Neurochir 
Psychiatr 2005, 4: 14-19.
4 ebda.
5 Laengle G, Dürr F, Renner G et al: What is the 
benefit of involuntary short-term psychiatric 
hospitalisation? Medicine and the Law 2000; 19: 
73-85.
6 Steinert T: Ethische Einstellungen zur Zwangsun-
terbringung und –behandlung schizophrener Pati-
enten. Psychiat.Prax. 2007, 34, Suppl. 2: 186 – 190.
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„Und bist du nicht willig, 
so brauche ich Gewalt“
Von Uwe Bening

Nachdenklich gestimmt durch 
diesen Satz aus dem Erlkönig von 
Goethe, möchte ich mit diesem 
Artikel einladen innezuhalten, zu 
reflektieren und weiter grund-
legende Fragen zu stellen, über 
Notwendigkeit und Bedeutung 
von Zwang im psychiatrischen 
Behandlungsgeschehen. Diese 
Denkanstöße gebe ich als psy-
choseerfahrener Psychologe, der 
psychiatrische Gewalt – und 
Zwangsmaßnahmen am eigenen 
Leib erlebt hat.

Bedrohlich und fremd wirkt der 
psychotisch entrückte Mensch 
und ist nicht selten wenig koo-
perativ, vor allem wenn es darum 
geht, den akutpsychiatrisch ge-
forderten Behandlungsnotwendig-
keiten freiwillig zu folgen. Gerade 
diese Widerständigkeit, die zum 
Teil in fremd– oder autoaggres-
siven Impulsen Ausdruck finden 
kann, ist auf der professionellen 
Handlungsseite Legitimation ge-
walttätig zu intervenieren.  Zwei 
Aspekte sind in diesem Behand-
lungsprozess besonders bedeutsam 
– Zeit und Verständnis. Wenn 
der Patient nicht bereit ist, wie 
es auch meine Erfahrung ist, sich 
z.B. von der Notwendigkeit der 
Einnahme von Medikamenten 
überzeugen zu lassen, so erreicht 
die Ressource Zeit schnell ihre 
Grenze und nun folgt: bist du 
nicht willig, so brauche ich Ge-
walt. 

Wenn der Patient nun in der Fol-
gezeit zu der Auffassung gebracht 
wird, dass es absolut notwen-
dig ist, ihn aus den Klauen des 
bösartig entarteten Hirnstoff-
wechseldefektes zu befreien, um 
Schlimmeres zu verhindern, wird 
er schlussendlich vielleicht sogar 
dankbar sein für diesen gewalt-
tätigen Befreiungsakt. Und die 
Angst vor dem Erleben und einem 
erneuten Auftreten wird tief ver-
wurzelt. In der Folge wird dieser 
Mensch sich voraussichtlich um 
psychoedukativ vermittelte An-
passung bemühen, aus Angst vor 

dem in ihm nun schlummernden, 
zur Bösartigkeit neigenden Hirn-
stoffwechseldefekt. 
In dieser blumig formulierten 
Verständnisgrundlage psycho-
tischen Erlebens ist der Zwang 
eine immanente Notwendigkeit, 
auch wenn man ihn graduell dis-
kutieren kann. Diese graduellen 
Unterschiede ergeben sich allein 
daraus, dass es zwei grundsätzlich 
verschiedene Perspektiven gibt. 
Diejenigen, die vertreten, Zwang 
ausüben zu müssen, zum Wohle 
des Patienten und eben den Men-
schen, der sich diesem Zwang 
ausgeliefert erlebt. Vor allem auf 
dem Hintergrund der heutigen 
Erkenntnisse, dass auch diese 
scheinbar zum Schutz und Nutzen 
des Patienten und seines Umfeldes 
eingesetzte Gewalt tiefe, ängsti-
gende, teils traumatische Spuren 
hinterlässt, gilt es grundsätzlich 
sehr behutsam mit dieser Gewalt 
umzugehen. Gleichwohl kann 
diese überwältigende Erfahrung 
zu einer tiefen Verunsicherung 
und einem nachhaltigen Vertrau-
ensverlust auf Seiten des Patien-
ten führen. Keine gute Grundlage 
für die weiteren Behandlungs-
bemühungen. Je häufiger dieses 
Ausgeliefert sein erfahren wird, 
umso größer werden die Neigung 
zur Selbstaufgabe und die Be-
reitschaft zur antriebslosen An-
passung auf Seiten der Patienten. 
Nun wird man hier aus herkömm-
licher Sicht argumentieren, dass 
ein so psychosozial vulnerabler 
Mensch mit ausgewiesener Hirn-
stoffwechselstörung ja recht froh 
sein kann, wenn es ihm gelingt, 
mit psychoedukativ vermittelter 
Einsicht in die eigene beschädigte 
Identität, ein beschränktes und 
dementsprechend angepasstes 
Leben ohne erneute Rückfälle zu 
führen. 

Auf dem Hintergrund dieses Ver-
ständnisses, dass es sich beim 
psychotischen Erleben um einen 
schweren, multifaktoriell beding-
ten, sinnlosen, psychischen Defekt 
handelt, bei dem das psychotische 

Erleben fremd, bedrohlich, angst-
voll und unverstanden bleibt, 
wird sich immer eine Rechtferti-
gung für jede gewalttätige Inter-
vention finden. Gerade so wird 
aber auch das Verständnis des 
psychotischen Erlebens immer im 
Dunkeln bleiben und folglich wird 
man bemüht sein, sobald dieses 
Erleben auftaucht, es schnellst-
möglich, notfalls durch gewalttä-
tige Intervention zu eliminieren 
oder zumindest zu unterdrücken. 
Wenn wir weiterhin dem psy-
chotischen Erleben mit so einer 
tiefen Angst und gewaltbereiter 
Hilflosigkeit begegnen, werden 
wir keine neuen Erkenntnisse ge-
winnen, denn genau diese Angst 
verhindert jede Problemlösefähig-
keit, Kreativität und Erkenntnisfä-
higkeit. (vgl. Spitzer 2006)

Ich vertrete ein grundlegend an-
deres Verständnis. In meiner nun 
zwölfjährigen Auseinandersetzung 
mit psychotischen Erfahrungen, 
ihren Behandlungsformen und 
Verständnisgrundlagen (insbeson-
dere auch durch die Auseinan-
dersetzung mit meinen eigenen 
psychotischen Erfahrungen aus 
den Jahren 1996 u. 2003) bin 
ich zu der tiefen Überzeugung 
gelangt, dass das psychotische 
Erleben eine sinnvolle Fähigkeit 
des Bewusstseins ist. Gleichsam 
ein Erbrechen der Psyche, eben 
das eruptive und generierende Hi-
nausbringen dessen, was innen zu 
viel, verdrängt, vergessen, erstarrt, 
angstvoll, schmerzhaft, tabui-
siert, unterdrückt war und keinen 
Ausdruck gefunden hat. Also ein 
Erleben, das einen direkten Bezug 
zur eigenen Lebens –, Lern – und 
Entwicklungsgeschichte hat. 

Ausgehend von diesem Verständ-
nis, verändert sich die Perspektive 
vollständig. Nehmen wir auf dem 
Hintergrund dieser Hypothese 
einmal an, ein Mensch dekom-
pensiert psychotisch in Folge von 
einem oder mehrerer zu bestim-
mender Ereignisse. Gehen wir nun 
weiter davon aus, dass in diesem 

Uwe Bening
Diplompsychologe, 
freiberuflich tätig als 
Dozent und Lehrbe-
auftragter,
Eichendorffstr.9
26131 Oldenburg
Tel.: 0441-9620552
Email:
uwe.bening@t-online.de
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leben, alle Beteiligten werden nun 
gefordert, es gilt Beziehung zu 
dem Erleben herzustellen und dem 
Erleben fragend zu begegnen. In 
der bisherigen Lebensgeschichte 
erlebte und erstarrte emotionale 
Energie, eingefroren in körperli-
chen Strukturen und kognitiven 
Glaubenssystemen hat sich cha-
otisch Ausdruck verschafft. Die-
ser Ausdruck bedeutet, bei aller 
Angst und Anstrengung während 
des Erlebens für alle Beteiligten, 
eine Entlastung für Leib und Seele 
des betroffenen Menschen. Ich 
erwähne hier den Leib sehr be-
wusst, denn ich gehe davon aus, 
dass diese sich entladende Energie 
Ausdruck gerade auch auf der 
körperlichen Ebene finden kann. 
Auf diesem Hintergrund scheinen 
Zwangsfixierungen doppelt kon-
traproduktiv. 

Diese gewandelte Perspektive 
bringt gerade die professionell 
Tätigen mit ihrer eigenen Angst 
und Hilflosigkeit in Kontakt, es 
gilt für sie nun dies als ihre eige-
nen Gefühle wahrzunehmen und 
das Nichtwissen auszuhalten, in 
dem Vertrauen, dass das, was im 
psychotischen Erleben Ausdruck 
findet heilsame Wirkung entfal-
ten kann. Und das professionelle 
Setting ist herausgefordert, dem 
betroffenen Menschen einen 
Rahmen zu bieten, in dem dieses 
Erleben Ausdruck finden kann, 
ohne dass er selbst oder andere zu 
Schaden kommen. Dies setzt eine 
passiv dienende Haltung voraus, 
ähnlich wie Grof (1987) es für 
Arbeit mit veränderten Bewusst-
seinszuständen im sog. Holotro-
phic Breathwork® fordert und 
praktiziert. 

Nach über 100 jähriger psychi-
atrischer Forschung kennen wir 
weder die Ursache psychotischer 
Erfahrung, noch haben wir ein 
klares Verständnis gewonnen. 
Das in der psychiatrischen Ver-
sorgungslandschaft kultivierte 
Defizit orientierte Verständnis, 
die Auffassung, es mit einer be-
drohlichen, Unheil bewirkenden 
Erfahrung zu tun zu haben, führt 
dazu, dass Zwang und Gewalt ein 
notwendiges Übel in der Unter-
drückung und Beseitigung dieses 
Defektes bleiben. 

Wenn wir aufhören dem psycho-
tischen Erleben mit so viel Angst, 

gewalttätiger Hilflosigkeit und 
Medikamenten zu begegnen und 
uns diesem Erleben in Gelassen-
heit und Mitgefühl zuwenden, 
entsteht etwas Neues. Erst wenn 
wir den Mut aufbringen, die Per-
spektive zu wechseln, uns mit der 
eigenen Angst und Hilflosigkeit 
konfrontieren und psychotischem 
Erleben verständnisvoller begeg-
nen, können wir neue Erkennt-
nisse und tragfähiges Verständnis 
gewinnen, in dem gewalttätige 
Übergriffe und Zwangsmaßnah-
men nicht mehr notwendig sein 
werden, so ist meine tiefe Über-
zeugung. 
Dieser Artikel ist ein Plädoyer 
dafür, solch einen Versuch zu 
wagen. 

Literatur:
Grof, Stanislav (1987): Das Abenteuer der Selbst-
entdeckung. München: Kösel
Spitzer, Manfred (2006): Nervenkitzel. Neue Ge-
schichten vom Gehirn. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
Verlag

Erleben erstarrter Schmerz, Angst, 
Wut, Trauer und damit fragmen-
tarisch verbundene Erinnerungen 
und Wahrnehmungen Ausdruck 
finden – ein Erleben mit dem die-
ser Mensch überfordert und allein 
gelassen war in seiner früheren 
Entwicklung. 
Als Kind konnte dieser Mensch 
seinem Schmerz, seiner Angst, 
seiner Trauer keinen Ausdruck 
geben, da kein Gegenüber präsent 
war, der es mitfühlend gesehen 
und Geborgenheit geschenkt 
hätte. Im psychotischen Erleben 
versucht sich das Bewusstsein 
nun zu entlasten, Spannung 
abzubauen und sich wieder zu 
balancieren. Wenn jetzt der pro-
fessionelle Helfer hier gewalttätig 
interveniert, überschreitet er ge-
walttätig erschütternd die Gren-
zen des betroffenen Menschen 
und fügt ihm eine weitere tiefe 
Wunde zu. So als würde man ei-
nem Menschen, der sich übergibt, 
den Mund zuhalten. 

Von diesem Verständnis ausge-
hend, ist jedwede gewalttätige 
Intervention im so verstandenen 
psychotischen Erleben völlig kon-
traproduktiv. Denn wie in der ur-
sprünglichen Erfahrung geschieht 
in dem Moment – in der Phase, 
in dem das Bewusstsein sich Aus-
druck und Entlastung verschaffen 
will, eine erschütternde Wiederho-
lung, wird der heilsame Versuch 
Spannung abzubauen neuerlich 
überwältigend unterdrückt, kann 
keinen Ausdruck finden. (In mei-
ner ersten Erfahrung gewalttätiger 
Überwältigung durch Psychia-
triepersonal 1996 hat mein Be-
wusstsein dieses Erleben wieder 
ausgeblendet und stattdessen an-
dere Bilder produziert). Schmerz, 
Angst, Wut und Trauer, resultie-
rend aus der gegenwärtigen über-
wältigenden Erfahrung erstarren 
neuerlich und richten sich in der 
Folgezeit gegen einen selbst oder 
werden sichtbar z.B. in sehr auf-
sässigen und widerständigen Ver-
halten. Auf dem Hintergrund die-
ses Verständnisses wird deutlich, 
wie jede Form von Zwang und 
Gewalt in diesem Prozess Übles 
bewirken kann und demzufolge 
zu unterlassen ist. 

Was heißt das für die Begegnung 
mit dem Patienten in seinem psy-
chotischen Erleben? Es entsteht 
ein ganz neuer Bezug zu dem Er-
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Zwangsbehandlung aus Sicht der 
Angehörigen
Von Eva Straub

Eva Straub
Vorsitzende des 
Bundesverbands der 
Angehörigen psychisch 
Kranker e.V.

Das Wort Zwangsbehandlung löst 
bei Angehörigen psychisch kran-
ker Menschen ganz kontroverse 
Gefühle aus, die sich darüber hi-
naus bei dem Einzelnen je nach 
Krankheitszustand des Familien-
mitglieds ändern können.
Sie reichen von Vorwürfen an die 
Adresse der Psychiatrie, die nach 
ihrer Meinung zu viel Zwang und 
Druck ausübt, bis zum genauen 
Gegenteil, dem Vorwurf, die pro-
fessionellen Helfer müssten ein-
fach schneller zwangsbehandeln, 
dann erlebe der Betroffene, wie 
gut es ihm mit einer medikamen-
tösen oder beschäftigungsthe-
rapeutischen Behandlung gehe. 
Dahinter steht die Hoffnung, dass 
er dann freiwillig die Therapie 
fortsetzen wird. 

Eine Angehörige schrieb:
„Mir und vielen anderen ist es so 
gegangen, dass ich mir bei krank-
heitsuneinsichtigen Patienten, die 
unter sich selbst litten und die 
ganze Familie an den Rand der 
Verzweiflung brachten, ein Ein-
greifen - und sei es mit Zwang 
- gewünscht hätte, weil ich keinen 
anderen Ausweg sah. In dieser 
Situation beriefen sich alle, bei 
denen wir Hilfe suchten, auf den 
freien Willen usw. und überließen 
uns unserem Schicksal. Ich meine, 
der Verzicht auf Zwang um jeden 
Preis ist unter solchen Umständen 
auch moralisch ziemlich fragwür-
dig.“

Die Erinnerung an Zwangsbe-
handlungen löst bei vielen An-
gehörigen Schuldgefühle aus, vor 
allem dann, wenn sie es waren, 
die eine stationäre Behandlung 
gefordert hatten. 
Andere empfinden bei aller Er-
leichterung, dass endlich etwas 
geschieht, dennoch Wut und 
Enttäuschung. Musste es so weit 
kommen? 
Sie haben die Frühwarnzeichen 
erkannt und gewarnt und um 
Hilfe gebeten. Niemand nahm sie 
ernst, niemand brachte den Mut 
auf zu handeln. 

Zitat aus einem Angehörigenbrief: 
„Ich glaube, dass eine frühere Be-
handlung meinem Sohn viel Leid 
erspart hätte. Es gibt zu wenig 
ernsthafte und kompetente An-
strengung im Vorfeld, um Eska-
lation und Zwang zu verhindern 
- das ist das Problem. Nur wenn 
es diese Hilfen und diese Anstren-
gung wirklich gäbe, würde mich 
die Berufung auf den freien Wil-
len und das „Recht auf Krankheit“ 
etc. überzeugen. So aber klingt es 
bei denen, die verzweifelt sind, 
ziemlich hohl.“

Und sehr häufig fühlen sich 
Angehörige selber von der Psy-
chiatrie „zwangsbehandelt“. Wie 
anders soll man es sonst bezeich-
nen, wenn die Familien moralisch 
unter Druck gesetzt werden, für 
die Fortsetzung der Behandlung 
zu sorgen? Wenn sie bei der 
Entlassung aus der Klinik vor 
das Ultimatum gestellt werden, 
entweder den Kranken wieder zu 
Hause einziehen zu lassen oder 
zuzusehen, wie er „auf die Straße“ 
entlassen wird? Wie muss man es 
empfinden, wenn ihnen verboten 
wird, ihr minderjähriges psychisch 
krankes Kind in der entfernten 
psychiatrischen Kinderklinik zu 
besuchen? 

Betrachtet man die sehr wenigen 
Ausnahmen zum gesetzlichen 
Zwangsbehandlungsverbot einer-
seits und die Ansprüche der mo-
dernen Psychiatrie an sich selber 
bezüglich der Achtung der Men-
schenwürde andererseits, könnte 
man meinen, es dürfe, außer in 
lebensbedrohlichen Situationen, 
gar keine Zwangsbehandlung 
mehr geben. 
Einen Patienten zu etwas zu 
zwingen, was er nicht einsieht 
und nicht will, widerspricht der 
Selbstbestimmung der Patienten 
und ihrem Recht auf therapeu-
tische Mitentscheidung. Werden 
jedoch Angehörige nach ihren Er-
fahrungen mit Zwangsbehandlun-
gen gefragt, so haben sie solche 
Erfahrungen fast alle.

Zitat: „Mit der simplen Regelung, 
dass ohne akuter Eigen- oder 
Fremdgefährdung niemand gegen 
seinen Willen behandelt werden 
kann, stiehlt sich unsere Gesell-
schaft an dieser Stelle aus der 
Verantwortung für schwer kranke 
Menschen, die sich selbst nicht 
helfen können. Wer einem kör-
perlich akut Erkrankten die Hilfe 
verweigert, kann wegen unter-
lassener Hilfeleistung angeklagt 
werden. Das Nichtstun bei einer 
offensichtlichen schweren psychi-
schen Erkrankung, nur weil keine 
akute Gefahr für Leib und Leben 
besteht, ist in meinen Augen 
ebenfalls eine Form der unterlas-
senen Hilfeleistung.“

Als mir angeboten wurde, einen 
Beitrag zur Zwangsbehandlung 
aus der Sicht der Angehörigen 
psychisch Kranker zu schreiben, 
fielen mir die vielen unterschied-
lichen und widersprüchlichen 
Aussagen von Angehörigen 
dazu ein und ich sah mich außer 
Stande, eine allgemeine Angehö-
rigenmeinung zu vertreten. Also 
beschloss ich, eine kleine Umfrage 
unter erfahrenen und in Angehö-
rigen-Selbsthilfegruppen organi-
sierten Angehörigen zu machen. 
Mit dieser Auswahl erreichte ich 
Angehörige, die wahrscheinlich 
Zwangsbehandlungen und ihre 
Folgen miterlebten hatten und 
sich dazu eine Meinung gebildet 
hatten. Die Ergebnisse dieser Um-
frage können nicht als repräsenta-
tiv angesehen werden, schon weil 
die Anzahl der Rückmeldungen zu 
klein ist. Dennoch gibt es einige 
berichtenswerte Aussagen, die 
nach meinen Erfahrungen einen 
Querschnitt der Angehörigensicht 
wiedergeben. Die hier verwen-
deten Zitate stammen aus den 
Berichten von Eltern und Partnern 
psychisch Kranker.

An dieser Stelle ist es vielleicht 
notwendig zu klären, was wir An-
gehörigen, u. U. abweichend von 
Betroffenen und professionellen 
Helfern, unter „Zwangsbehand-
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lung“ verstehen. Zwangsbehand-
lung ist für uns nicht nur das 
„In-den-Mund-Stopfen“ von Ta-
bletten, ist nicht nur die Beruhi-
gungsspritze oder Infusion. Sie ist 
auch der Zwang zur Teilnahme an 
Therapien, ist die Aufforderung, 
etwas zu tun unter Androhung 
von Strafen wie Ausgangssperre 
oder Medikamentenerhöhung. 
Zwangsbehandlung ist auch, 
wenn der Patient vor anderen 
lächerlich gemacht wird, um Füg-
samkeit zu erreichen. Ängstigun-
gen, Drohungen, Erpressungen, 
Einschüchterungen mit dem Ziel, 
etwas zuwege zu bringen, was 
der Patient oder was der Ange-
hörige nicht will, wird als Zwang 
wahrgenommen – nicht nur von 
psychisch kranken Menschen. Das 
würde jeder so empfinden.
Aus verschiedenen Äußerungen 
ist zu schließen, dass von profes-
sioneller Seite auch eine Fixie-
rung als „Behandlung“ angesehen 
werden kann. Zitat eines Vaters: 
„Wir konnten nicht akzeptieren, 
dass man eine Fixierung in einem 
hochpsychotischen Zustand als 
pädagogische Maßnahme ausgab 
mit dem Argument, sie muss eben 
lernen, sich ordnungsgemäß zu 
verhalten“.

Die Umfrage ergab mit beeindru-
ckender Einheitlichkeit die Über-
zeugung wieder, dass es generell 
nicht ohne Zwangsmaßnahmen 
in der Psychiatrie geht. Vor einer 
Zwangsbehandlung müsse aber 
alles getan werden, um Einver-
ständnis zu erreichen, so dass 
Zwangsmaßnahmen so wenig wie 
möglich nötig werden. Gemeint 
sind damit sowohl Zwangseinwei-
sungen wie Zwangsbehandlungen. 
Zitat: „Man sollte erst bitten, 
dann die Notwendigkeit begründen 
und dann sich entschuldigen.“
Auf wenig Verständnis demge-
genüber stößt das gesetzliche 
Zwangsbehandlungsverbot im 
Rahmen einer Zwangsunterbrin-
gung. Wozu, so wurde gefragt, 
soll die Zwangsunterbringung 
dienen, wenn nicht der Einleitung 
einer Behandlung? Ist sie lediglich 
als eine Sicherheitsverwahrung 
gedacht?

Entgegen der landläufigen Mei-
nung, Zwangsbehandlungen 
fänden nur beim stationären Auf-
enthalt statt, erleben einige An-
gehörige „Zwangsbehandlungen“ 

bei der ambulanten sozialpsychi-
atrischen Behandlung als beson-
ders enttäuschend . Einige nicht 
zu verallgemeinernde Beispiele 
hierzu: Gelegentlich wird mit Ent-
lassung aus der Arbeitserprobung 
bei unpünktlichem oder unre-
gelmäßigem Erscheinen gedroht, 
Kostenträger üben Zwang in Form 
von Mitwirkungspflichten aus, 
Androhung von Entlassung aus 
der WG kommt vor, wenn keine 
Tagesstruktur eingehalten wird, 
Einhaltung von Therapieabspra-
chen wird unter Androhung des 
Abbruchs der Maßnahme durch 
den Kostenträgers erwirkt usw.
Eine Mutter berichtet von der 
Klage ihres Sohnes: „Ich wünsche 
mir nichts mehr, als dass man 
mich mit meinen Besonderheiten 
ohne Murren oder Strafen er-
trägt.“

Viele der Befragten äußerten sich 
dazu, warum es überhaupt so 
weit kommen musste, dass eine 
Zwangsbehandlung notwendig 
wurde. Die Vielzahl und die Qua-
lität der Antworten dazu zeigen, 
wie erfahren die Angehörigen 
in Bezug auf die Versorgungs-
strukturen und -defizite sind. Sie 
fordern schnellere und flächen-
deckende Hilfe bei drohender 
Gesundheitsverschlechterung und 
Gefahr, also mehr psychiatrische 
ambulante Krisenhilfe, verlangen 
den Beobachtungen der Angehöri-
gen und ihren Erfahrungen mehr 
Glauben zu schenken. Viele Ange-
hörige sind offenbar der Meinung, 
dass ein rechtzeitiges Behandeln 
eine spätere Zwangsbehandlung 
verhindern könnte. Das geht etwa 
aus den folgenden Zitaten hervor: 
„Es müssen Strukturen geschaf-
fen werden, die zumindest bei 
einer bekannten Vorgeschichte des 
Erkrankten eine frühe Hilfeleis-
tung ermöglichen.“ „Ist die Hilfe 
schnell erreichbar, braucht man 
keine Zwangsbehandlung.“ 
Diese Aussagen lassen sich in die 
vier Kategorien zusammenfassen: 
Ausbau der Sekundärprävention, 
ausreichend niederschwellige, 
ambulante Hilfen, aufsuchende 
Hilfen und entspanntes Behand-
lungsmilieu nach dem Beispiel der 
Soteria. 

Die Auswertung der Umfrage er-
gab auch, dass offenbar etliche 
Angehörige einen Mangel an 
staatlichem Verantwortungsgefühl 

für psychisch kranke Menschen 
sehen und eindeutigere und „für-
sorglichere“ Gesetze verlangen: 
Anspruch auf psychiatrische Not-
fallhilfe, Gesetze, die die humane 
Anwendung von Zwang regeln, 
Hilfen erlauben, bevor etwas pas-
siert, Überprüfungsmechanismen 
bei Zwangsbehandlungen im Rah-
men des Qualitätsmanagements 
und die gesetzliche Auflage, flä-
chendeckend Beschwerdestellen 
einzurichten.

Wenig verwunderlich ist es, dass 
sich etliche Angehörige Gedan-
ken machen über die Folgen von 
Zwangsbehandlungen auf die 
Betroffenen. Sie erleben schließ-
lich die Auswirkungen jeder 
Behandlung, aber auch der Nicht-
Behandlung und der strukturellen 
Versorgungslücken unmittelbar 
mit. Ihre Erfahrungen, sowohl die 
am eigenen Leibe wie die bei ih-
ren Kranken mit Druck, Nötigung, 
Erpressung, körperlichem Zwang 
schlagen sich in den folgenden 
Stichworten nieder: Vertrauens-
verlust, Behandlungsverweige-
rung, Verwahrlosung und Obdach-
losigkeit aufgrund von Nichtbe-
handlung, Stigmatisierung und 
gesellschaftliche Nachteile, gestör-
tes Verhältnis zwischen Patient 
und seinen Angehörigen. Und zur 
Vermeidung von nachhaltigen 
negativen Folgen empfehlen sie 
das nachträgliche Gespräch mit 
dem Patienten zur positiven Ver-
arbeitung und zur Erstellung eines 
Krisenplans im Hinblick auf die 
Zukunft.

Angehörige psychisch kranker 
Menschen würden, wären sie 
nicht „Angehörige“, selbstver-
ständlich Zwangsbehandlungen 
ablehnen. Das hautnahe Miter-
leben von psychotischen Krisen, 
von erschreckend dramatischen 
Wesensveränderungen eines ge-
liebten Menschen, von Aggressi-
vität und Suizidalität bleibt nicht 
ohne Wirkung und macht aus 
rigorosen Gegnern von Zwangs-
behandlungen unter Umständen 
Befürworter. Ja, dieses Miterleben 
bringt sie nicht selten selber dazu, 
Druck, Drohungen und Zwang 
anzuwenden, wohl wissend, dass 
sie hinterher mit Schuld- und 
Schamgefühlen zu kämpfen haben 
werden.  •
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Leitlinien und Standards bei 
Zwangsbehandlungen 
Ein Weg zu „besserer“ Behandlung?

Von Tilman Steinert 

Zwangsmaßnahmen – ein uner-
wünschtes Ereignis

Die Geschichte der modernen 
Psychiatrie beginnt, in den Ge-
schichtsbüchern zur Ikone mysti-
fiziert, mit der legendären Befrei-
ung der Geisteskranken aus ihren 
Ketten in der Pariser Salpétrière 
durch Philippe Pinel vor gut 200 
Jahren im Zuge der französischen 
Revolution. Die Feststellung, dass 
Zwangsmaßnahmen stattfinden, 
deren Skandalisierung und der 
Versuch sie zu beseitigen, waren 
seit dem ein Teil der Psychiatrie-
geschichte, angefangen von der 
„No Restraint-Bewegung“ Conol-
lys in England bis zu heutigen 
Benchmarking-Projekten (Martin 
et al. 2007). Vollständig gelungen 
ist dies unseres Wissens zu kei-
nem Zeitpunkt und an keinem Ort 
der Welt in überzeugender Weise. 
Auch heute kommen auch bei ei-
ner „modernen“, „leitliniengemä-
ßen“ psychiatrischen Behandlung 
zuweilen freiheitsbeschränkende 
Zwangsmaßnahmen wie Zwangs-
einweisung, Unterbringung auf 
geschlossenen Stationen, aber 
auch Zwangsmedikation und 
Zwangsernährung sowie freiheits-
beschränkende Zwangsmaßnah-
men im engeren Sinne wie Fixie-

Abstract

Zwangsmaßnahmen sind unerwünschte Ereignisse, sowohl aus der Sicht 
von Professionellen als auch von NutzerInnen psychiatrischer Einrich-
tungen. Eine vollständige Abschaffung ist jedoch auf Grund der Auf-
gabenstellung der psychiatrischen Versorgung und von Besonderheiten 
einiger psychiatrischer Erkrankungen offenbar nicht möglich. Damit 
gelten ähnliche Überlegungen wie für andere Bereiche der Medizin, 
in denen mit eigentlich unerwünschten Ereignissen umzugehen ist, z. 
B. Reanimationen, Arzneimittel- nebenwirkungen oder postoperativen 
Infektionen. Gerade für derartige Komplikationen der Behandlung sind 
Qualitätsstandards besonders wichtig, die unter Berücksichtigung der 
wissenschaftlichen Literatur in einem möglichst breiten Konsensver-
fahren festgelegt werden sollten. Dies enthebt nicht von der Pflicht zu 
fortgesetzter kritischer Diskussion im Einzelfall und zu einem wieder-
holten Hinterfragen des Status quo im Hinblick auf alternative Hand-
lungsmöglichkeiten. 

rung und Isolierung, in anderen 
Ländern auch andere Maßnahmen 
wie Zwangsjacken, Netzbetten 
oder Einwickeln in Tücher zur 
Anwendung (Steinert 2007). 

Der Grund dafür ist strukturell 
in der psychiatrischen Tätigkeit 
verankert. Diese Einschätzung 
wird von einem breiten länder- 
und berufsgruppenübergreifenden 
Konsens getragen, wenngleich 
sie bei den Betroffenen durchaus  
nicht unumstritten ist. Psychische 
Störungen gehen mit Funktions-
störungen des nervösen Zentral-
organs, des Gehirns, einher und 
bewirken daher, anders als dies 
bei körperlichen Erkrankungen 
der Fall ist, zuweilen eine Störung 
der Selbsterkenntnis und des Ur-
teilsvermögens, für die eben jenes 
erkrankte Organ zuständig ist 
– woraus das bekannte Phänomen 
der mangelnden oder fehlenden 
Krankheitseinsicht resultiert. 
Insofern ein ethischer Konsens 
existiert, dass diesen Menschen 
nicht aufgrund dessen Hilfe ver-
sagt bleiben sollte, muss eine 
solche notgedrungen in manchen 
Fällen gegen den erklärten (im 
ethischen Sinne aber nicht freien) 
Willen der Betroffenen eingeleitet 
werden, was nicht immer ohne 

Zwangsanwendung möglich ist. 
Zum anderen äußern sich psy-
chische Störungen als Störungen 
des Erlebens einerseits und des 
Verhaltens andererseits. Letzteres 
geht bekanntlich zuweilen mit ei-
ner Selbst- oder Fremdgefährdung 
teilweise erheblichen Ausmaßes 
einher, welche ebenfalls nicht 
immer ohne Zwang abgewendet 
werden kann. 
Diese beiden fachimmanenten 
Grundprobleme der Psychiatrie 
bedingen ihre so häufig benannte 
und diskutierte gesellschaftliche 
Doppelfunktion von Heilungsan-
spruch und Ordnungsauftrag. 
Dem trägt die Gesetzgebung 
Rechnung, indem entsprechende 
Gesetze für die Behandlung psy-
chisch Kranker erlassen wurden 
(Betreuungsgesetz, Unterbrin-
gungsgesetze, Psychisch-Kran-
ken-Gesetze, Maßregelvollzug), 
die sich in allen entwickelten 
Ländern strukturell ähneln. Auch 
das White Paper des Europarats 
von 2000, das Umrisse einer mög-
lichen künftigen europäischen 
Gesetzgebung für die Behandlung 
selbst- und fremdgefährdender 
psychisch kranker Personen um-
reißt, fordert zwar eine sehr rest-
riktive Anwendung, keineswegs 
aber eine völlige Abschaffung von 
Zwangsmaßnahmen (Council of 
Europe, 2000). 

Zwangsmaßnahmen sind also 
unbestritten ein unerwünschtes 
Ereignis bei psychiatrischen Be-
handlungen, ihr Einsatz kann 
reduziert werden und erhebliche 
Anstrengungen sollten sich darauf 
richten. Eine völlige Abschaffung 
erscheint aber unrealistisch, wenn 
die davon betroffenen Patienten-
gruppen nicht von Behandlung 
ausgeschlossen werden sollen. 
Die Alternative zu Leitlinien und 
Standards, nämlich die Anstren-
gungen auf die endgültige Ab-
schaffung statt auf eine qualitativ 
gute Durchführung von Zwangs-

Tilman Steinert
Prof. Dr. med.,
Leiter der Abtlg. 
Psychiatrische Versor-
gungsforschung
Zentrum für Psychia-
trie Südwürttemberg
Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg-
Weissenau, Postfach
Email: tilman.steinert
@zfp.weissenau.de
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Zwangsmaßnahmen gibt es nicht 
nur große regionale Unterschiede, 
die traditionell begründet und 
nicht wissenschaftlich fundiert 
sind, sondern auch immer wieder 
sehr komplex zu beurteilende Ein-
zelfallsituationen. Insofern kom-
men Richtlinien und Standards 
wohl nur für die sachgerechte 
Durchführung einzelner Maßnah-
men (z. B. Fixierung) in Frage, 
nicht aber für die umfassenderen 
Aspekte wie Indikationsstellung, 
Differenzialindikation zwischen 
unterschiedlichen Maßnahmen, 
Dauer einer Maßnahme oder 
ethische Aspekte. Diese Gesichts-
punkte werden angemessen in 
einer Leitlinie beschrieben.

Leitlinienerstellung und 
Inhalte von Leitlinien

Wir sahen Ende der 90er Jahre 
erstmals die Notwendigkeit, an-
gesichts der beobachteten Hete-
rogenität der klinischen Praxis 
unser Vorgehen in der Anwen-
dung von Zwangsmaßnahmen in 
einer klinikinternen Leitlinie zu 
beschreiben, um damit den Mit-
arbeiterInnen eine Richtschnur 
vorzugeben und Transparenz für 
Betroffene, Angehörige und Pa-
tientenfürsprecher zu schaffen. 
Diese Leitlinie wurde 1998 pu-
bliziert (Steinert et al. 1998) und 
bereits mehrfach grundlegend 
überarbeitet. Zahlreiche andere 
Kliniken sind inzwischen diesem 
Beispiel gefolgt. Klinikübergrei-
fend gibt es in Deutschland bisher 
ein Konsensuspapier der leiten-
den Ärzte und Pflegekräfte von 
Rheinland-Pfalz (Anderl-Doliwa 
et al. 2005), in der Schweiz eine 
Empfehlung der Ärztevereinigung 
zur Zwangsbehandlung (SAMW 
2004), in Österreich ein gemein-
sames Grundsatzpapier () und in 
den USA ein „position statement“ 
der American Nurses Association 
(ANA 2000). Eigentliche Leitlinien 
für den Umgang mit Zwang und 
Gewalt gibt es bisher nur vom 
Britischen National Institut of Cli-
nical Excellence (NICE) von 2005 
auf sehr hohem methodischem Ni-
veau (NICE 2005). In Deutschland 
wurde der Verfasser von der Deut-
schen Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheil-
kunde (DGPPN) beauftragt, eine 
Leitlinie zum Thema „Aggressives 
Verhalten“ zu erstellen, welche 
die genannten Problembereiche 

anspricht. Beteiligt sind neben 
durch entsprechende Fachpubli-
kationen ausgewiesenen Experten 
verschiedener Professionen auch 
Vertreter von Angehörigen und 
Betroffenen. Mit einer Fertigstel-
lung wird 2008 gerechnet. Die 
Inhalte umfassen u. a. Prävention, 
Aus- und Fortbildung (Deeskalati-
onstrainings), ethische und recht-
liche Aspekte, pharmakologische 
Interventionen, Sicherheit, Durch-
führung und menschenwürdige 
Gestaltung bei Fixierungen und 
Isolierungen, Nachbetreuung, Do-
kumentation, externe Kontrollen 
und Patientenschutzrechte. 

Schlussfolgerungen

Vor dem Hintergrund, dass 
Zwangsmaßnahmen als uner-
wünscht, aber nicht vollständig 
vermeidbar angesehen werden, 
ist eine Festlegung transparen-
ter Qualitätsstandards bei dem 
gegenwärtigen Stand der Ent-
wicklung im Gesundheitswesen 
unverzichtbar. Angesichts dessen 
erhielt das Projekt „Erfassung und 
Reduktion von Zwangsmaßnah-
men“ auch eine Projektförderung 
des Bundesgesundheitsministe-
riums und den zweiten Preis des 
Qualitätsförderpreises Gesundheit 
Baden-Württemberg 2005. Auch 
der Auftrag durch die Fachge-
sellschaft DGPPN zur Erstellung 
einer national geltenden Leitlinie 
entspringt diesen Überlegungen. 
Existierende Leitlinien – bisher 
nur klinikintern – schaffen Be-
handlungssicherheit für die Pro-
fessionellen, aber auch für die 
potentiell Betroffenen, ihre Ange-
hörigen und Patientenfürsprecher. 
Erfolgte Rückmeldungen waren 
bisher ausschließlich positiv. Der 
Verweis auf den in einer Leitlinie 
beschriebenen Qualitätsstandard 
sollte Betroffenen künftig ebenso 
wie bei Fragen der Diagnostik 
und der Behandlung dazu verhel-
fen, die beschriebenen Qualitäts-
standards auch überprüfen und 
einfordern zu können. Die zeit-
gemäße Antwort auf das Problem 
Zwangsmaßnahmen lautet dem-
nach nicht Abschaffung, sondern 
partizipative Einbeziehung der 
Nutzer und Betroffenen im Hin-
blick auf Indikationsstellung und 
menschenwürdige Gestaltung.  •

Literatur kann beim Autor angefor-
dert werden.

maßnahmen zu richten, ist also 
unrealistisch.

Leitlinien und Standards für uner-
wünschte Ereignisse?

Macht es Sinn, Leitlinien und 
Standards für Ereignisse, die 
eigentlich als prinzipiell uner-
wünscht gelten, zu erstellen? 
Diese Frage wird man uneinge-
schränkt mit „ja“ beantworten 
müssen. Gerade für die uner-
wünschten Ereignisse ist ein Qua-
litätsmanagement unverzichtbar. 
Unerwünschte Ereignisse bei 
medizinischen Behandlungen sind 
auch Herzstillstände, Wundinfek-
tionen, schwere Arzneimittelne-
benwirkungen, im Krankenhaus 
erworbene Infektionen, ärztliche 
Kunstfehler und berechtigte oder 
unberechtigte Beschwerden. Un-
zweifelhaft haben die Betroffenen 
in all diesen Fällen ein besonderes 
Interesse an einem transparenten 
und fachlich maximal qualifi-
zierten Umgang mit der Kompli-
kation. Der heute übliche Form, 
diesen Anforderungen adäquat 
zu entsprechen, ist die Erstellung 
von Leit- oder Richtlinien (in der 
Pflege „Standards“), die auf der 
Basis des verfügbaren wissen-
schaftlich gesicherten Wissens 
(Evidenzbasierung) und eines 
fachlichen Konsenses, möglichst 
unter Einbeziehung breiter Kreise 
von Experten und Betroffenen, 
formuliert wurden. Es ist kein 
vernünftiger Grund erkennbar, 
warum dies für das bei psychi-
atrischen Behandlungen relativ 
häufige unerwünschte Ereignis 
„Zwangsmaßnahmen“ nicht gelten 
sollte. 

Leitlinie, Richtlinie, Standard?

Leitlinien sind Empfehlungen, 
die eher einen Handlungskorridor 
beschreiben und von denen im 
Einzelfall (begründet) abgewichen 
werden kann. Je nach dem Grad 
der Evidenzbasierung und des 
formalisiert geregelten, z. T. sehr 
aufwendigen Konsensusverfahrens 
unter Einbeziehung zahlreicher 
Experten, Verbände und Betroffe-
nen, gibt es Qualitätsabstufungen 
auch bei den Leitlinien (S1 bis 
S3). Richtlinien oder Standards 
sind dem gegenüber in einem 
höheren Maße standardisiert und 
verbindlich, es handelt sich um 
Handlungsvorschriften. Bezüglich 
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I. Zwang nur bei ausdrücklicher 
Ermächtigung

Jede Form von staatlichem Zwang 
gegenüber einem Bürger – und 
somit auch eine freiheitsentzie-
hende Unterbringung oder eine 
Zwangsbehandlung – bedarf einer 
besonderen Ermächtigung, denn 
staatlicher Zwang tangiert einen 
Bürger in seinen Grundrechten 
(BVerfG FamRZ 1998, 895 ff.). 
Dies gilt nicht nur in den Fällen, 
in denen staatliche Organe selbst 
handeln – beispielsweise bei einer 
öffentlich-rechtlichen Unterbrin-
gung aufgrund einer Entschei-
dung des Vormundschaftsgerichts 
oder bei einer Einweisung durch 
die Ordnungsbehörden – sondern 
auch in Konstellationen, in denen 
der Staat Private zur Anwendung 
von Zwang befugt – wie bei der 
Bestellung eines Betreuer mit dem 
Aufgabenkreis freiheitsentzie-
hende Unterbringung.
Die Befugnis zur Anwendung von 
Zwang ergibt sich auch nicht be-
reits aus der Aufgabe – im Falle 
der Ordnungsbehörden beispiels-
weise der zur Gefahrenabwehr –, 
sondern setzt stets eine besondere 
Ermächtigung gerade zur Anwen-
dung von Zwang zur Erfüllung 
der Aufgabe voraus. Wegen der 
Grundrechtsrelevanz muss es sich 
bei der Ermächtigung zudem um 
eine durch ein formelles Gesetz 
handeln, in dem Voraussetzungen 
und Grenzen der Anwendung von 
Zwang für die jeweilige Fallge-
staltung hinreichend bestimmt 
werden.
Ermächtigungsgrundlagen für 
freiheitsentziehende Unterbrin-
gungen und Zwangsbehandlungen 
in psychiatrischen Einrichtungen 
finden sich in den öffentlich-
rechtlichen PsychKG/UBG der 
Länder und in den zivilrechtlichen 
Regelungen des Betreuungsrechts. 
Im Folgenden werden diese Nor-
men und ihre Interpretation durch 
die Rechtsprechung in ihren 
Grundzügen dargestellt.

II. Zwang und Freiwilligkeit

Vorab sind jedoch zunächst eine 
freiheitsentziehende Unterbrin-
gung und eine Unterbringung 
mit Einwilligung des Betroffenen 
bzw. eine Zwangsbehandlung und 
eine Behandlung mit Einwilligung 
des Betroffenen voneinander 
abzugrenzen, denn eine Unter-
bringung oder Behandlung, für 
die eine wirksame Einwilligung 
des Betroffenen vorliegt, ist keine 
freiheitsentziehende Unterbrin-
gung oder Zwangsbehandlung: 
Unter einer freiheitsentziehen-
den Unterbringung bzw. einer 
Zwangsbehandlungen werden nur 
Unterbringungen bzw. Behandlun-
gen gegen den natürlichen Willen 
eines Menschen verstanden. Zu 
beachten ist, dass ein Mensch, der 
bezogen auf seine Unterbringung 
in einer Einrichtung und eine 
bestimmte Behandlung einwilli-
gungsfähig ist, nicht gegen seinen 
Willen untergebracht und/oder 
behandelt werden darf.
Der Begriff „natürlicher Wille“ 
beinhaltet, dass die Ablehnung 
des Betroffenen nicht auf „ratio-
nalen“ Erwägungen beruhen muss 
oder überhaupt ein Verständnis 
der Gegebenheiten und Erfor-
dernisse der Unterbringung oder 
Behandlung voraussetzt. Vielmehr 
macht jede Willensäußerung des 
Betroffenen, die der geplanten 
Maßnahme entgegensteht, diese 
für den Fall ihrer Durchführung 
zu einer Zwangsmaßnahme. Dies 
gilt ebenso, wenn der Betroffene 
seine Einwilligung während der 
Unterbringung oder Behandlung 
widerruft.
Eine Einwilligung ist nur wirk-
sam, wenn der Betroffene einwil-
ligungsfähig ist. Unter Einwilli-
gungsfähigkeit wird verstanden, 
dass Einsichts- und Urteilsfähig-
keit im Hinblick auf die konkret 
geplante Unterbringung und/oder 
Behandlung bestehen, der Be-
troffene also Wesen, Bedeutung 
und Tragweite der Unterbringung 

und/oder Behandlung erfasst. Dies 
setzt eine hinreichend Aufklärung 
des Betroffenen über die geplan-
ten Maßnahmen voraus.
Aus der Geschäftsfähigkeit oder 
-unfähigkeit einer Person kann 
nicht auf deren Einwilligungs-
fähigkeit bzw. –unfähigkeit ge-
schlossen werden. Ebenso ergibt 
sich aus einer psychiatrischen 
Diagnose nicht generell das Feh-
len von Einwilligungsfähigkeit. 
Bei psychiatrischen Patienten 
wird sich Einwilligungsunfähig-
keit zudem oft ausschließlich auf 
psychiatrische Behandlungen und 
freiheitsentziehende Unterbrin-
gungen, hingegen nicht auf an-
dere Gesundheitsangelegenheiten 
beziehen.
Für die Wirksamkeit einer Ein-
willigung ist es im Prinzip un-
erheblich, ob die Erklärung in 
Schriftform erfolgte oder nicht. 
Die Schriftform dient primär der 
Dokumentation und damit auch 
der Beweissicherung seitens der 
Einrichtung. Andererseits haben 
gerade psychiatrische Patienten 
teilweise Bedenken, ihre Einwilli-
gung schriftlich zu erklären. Es ist 
daher zu überlegen, ob das Ertei-
len einer Einwilligung nicht auch 
auf andere Weise – beispielsweise 
durch das Hinzuziehen von Zeu-
gen – ausreichend dokumentiert 
werden kann. 
Zur Entscheidung über das Be-
stehen oder Nichtbestehen von 
Einwilligungsfähigkeit sind die an 
der Unterbringung und Behand-
lung beteiligten Personen jeweils 
in eigener Verantwortung berufen. 
So sind für einen Betreuer die 
Feststellungen des Arztes einer 
Einrichtung nicht bindend. Das 
Vormundschaftsgericht überprüft 
das Bestehen von Einwilligungs-
fähigkeit nur im Rahmen einer 
Entscheidung über das Vorliegen 
der Voraussetzungen für eine öf-
fentlich-rechtliche Unterbringung 
bzw. im Rahmen eines Verfahrens 
zur Genehmigung der Entschei-
dung eines Betreuers nach §§ 

Freiheitsentziehende Unterbringung 
und Zwangsbehandlung in 
psychiatrischen Einrichtungen
Von Birgit Hoffmann
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1904, 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB, 
also in den Fällen, in denen die 
an einer Unterbringung und/oder 
Behandlung beteiligten Personen 
von der Einwilligungsunfähigkeit 
des Betroffenen ausgehen.

III. Zwang im Betreuungsrecht

1. Freiheitsentziehende Unterbrin-
gung

Im BGB findet sich in § 1906 
BGB eine Rechtsgrundlage, die 
einen Betreuer ermächtigt Zwang 
anzuwenden: Nach § 1906 Abs. 
1 Nr. 1 BGB ist eine freiheitsent-
ziehende Unterbringung zulässig, 
wenn auf Grund einer psychi-
schen Krankheit oder geistigen 
bzw. seelischen Behinderung des 
Betreuten die Gefahr besteht, dass 
er sich selbst tötet oder erhebli-
chen gesundheitlichen Schaden 
zufügt („Verwahrungsunterbrin-
gung“). § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
ermöglicht eine freiheitsentzie-
hende Unterbringung, wenn eine 
Untersuchung des Gesundheitszu-
standes, eine Heilbehandlung oder 
ein ärztlicher Eingriff notwendig 
ist, die oder der ohne die Un-
terbringung des Betreuten nicht 
durchgeführt werden kann („Be-
handlungsunterbringung“). Die 
Behandlungsbedürftigkeit kann 
sich sowohl auf die Krankheit be-
ziehen, die Anlass der  Bestellung 
eines Betreuers war (sog. Anlass-
krankheit), als auch auf andere 
Krankheiten und Behinderungen.
Wegen des Verhältnismäßigkeits-
prinzips sind „Behandlungsunter-
bringungen“ nur zulässig, wenn 
der Verzicht auf die Behandlung 
zu einem erheblichen Schaden 
für den Betreuten führt. Der dro-
hende Schaden muss nach der 
Gesetzesbegründung nicht dem 
entsprechen, der Voraussetzung 
für eine „Verwahrungsunterbrin-
gung“ ist. Andererseits recht-
fertigt nicht jede zweckmäßige 
Behandlung eine freiheitsentzie-
hende Unterbringung. Das Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip ist ferner 
nur gewahrt, wenn die geplante 
Behandlung geeignet ist, den 
gewünschten Behandlungserfolg 
herbeizuführen und die Nachteile, 
die ohne Unterbringung und Be-
handlung entstehen würden, die 
Nachteile der Freiheitsentziehung 
überwiegen. Letztlich ist eine 
Güterabwägung im Einzelfall not-
wendig.

Die Entscheidung des Betreuers 
über die Unterbringung bedarf 
der Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts. Ohne vorherige 
gerichtliche Genehmigung ist die 
Unterbringung nur zulässig, wenn 
mit dem Aufschub Gefahr ver-
bunden ist. In diesem Fall ist die 
Genehmigung unverzüglich nach-
zuholen, § 1906 Abs. 2 BGB.

2. Zwangsbehandlung

Bis zu einer Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs im Frühjahr 
2006 (BGH BGHZ 166, 141 ff. 
= R&P 2006, 141 ff. mit Anm. 
Hoffmann) war umstritten, ob 
die dargestellte Regelung in § 
1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB auch eine 
hinreichende Ermächtigungs-
grundlage für die Befugnis eines 
Betreuers sein kann, den Betreu-
ten im Rahmen einer stationären 
Unterbringung unter Anwendung 
von Zwang behandeln zu lassen. 
Einigkeit bestand allein darüber, 
dass eine Zwangsbehandlung 
einwilligungsfähiger Betreuter 
ausscheidet und nicht bereits das 
Erteilen der Einwilligung in die 
Behandlung gegen den Willen 
des Betreuten, sondern erst deren 
zwangsweise Durchführung einer 
Legitimation durch ein förmliches 
Gesetz bedarf. 

Der Bundesgerichtshof hält § 
1906 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 BGB 
für eine hinreichend bestimmte 
Ermächtigungsgrundlage, um 
eine Zwangsbehandlung betreuter 
Menschen während einer frei-
heitsentziehenden Unterbringung 
durchzuführen. Er betont jedoch, 
dass das Anwenden von Zwang 
nur rechtmäßig sei, wenn das Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip gewahrt 
bleibe und bereits im Rahmen des 
Verfahrens zur Genehmigung der 
freiheitsentziehende Unterbrin-
gung geprüft werde, ob die Vor-
aussetzungen für eine bestimmte 
Zwangsbehandlung – medizini-
sche Indikation der Behandlung, 
Einwilligungsunfähigkeit des Be-
troffenen etc. – gegeben seien. 
Die Bedeutung des Bestehens ei-
ner medizinischen Indikation wird 
in der Entscheidung besonders 
betont. Hier bestehen in der Pra-
xis vielfach Defizite zu Lasten der 
Betroffenen. Insoweit sind nach 
der Entscheidung zumindest Fest-
stellungen zu folgenden Punkten 
zu treffen:

• Schwere des konkreten Krank-
heitsbildes zum Zeitpunkt der zu-
treffenden Entscheidung und zum 
Zeitpunkt der Aufnahme,

• Prognose der bei Durchführung 
der konkreten Behandlung zu 
erwartenden Besserung und der 
ohne die konkrete Behandlung zu 
erwartenden Verschlechterung des 
Krankheitsbildes,

• Prognose der durch die konkrete 
Behandlung zu erwartenden Ne-
benwirkungen und ihrer Folgen

• Prognose der Folgen der für die 
Durchführung der konkreten Be-
handlung erforderlichen Zwangs-
maßnahmen wie Fixierungen etc. 
für den Betroffenen,

• Grund der akuten Gefährdung,

• Prognose der ohne die konkrete 
Behandlung zu erwartenden aku-
ten Gefährdung des Betreuten bei 
einer Entlassung bzw. bei einem 
weiteren Verbleib in der Einrich-
tung,

• Feststellungen zu Möglichkeiten 
und Grenzen von Alternativen zu 
der konkreten Behandlung.

Eine therapeutische Indikation 
für eine Zwangsbehandlung ist 
beispielsweise gegeben, wenn der 
Betreute krankheitsbedingt die 
Einnahme lebenswichtiger Medi-
kamente oder von Nahrung ver-
weigert bzw. ohne die Einnahme 
von Medikamenten die Gefahr 
einer Chronifizierung der Erkran-
kung besteht. Ist die Krankheit 
bereits chronifiziert, kann eine 
Unterbringung allenfalls dann 
erforderlich sein, wenn die Gefahr 
besteht, dass sich die Krankheit 
ohne Behandlung erheblich ver-
schlimmert. Hingegen fehlt es in 
der Regel an einer  therapeuti-
schen Indikation, wenn eine psy-
chische Erkrankung für den Be-
troffenen nicht lebensbedrohend 
oder mit der Gefahr schwerer ge-
sundheitlicher Schäden verknüpft, 
sondern primär für seine Mitwelt 
anstrengend und lästig ist. 
Besteht eine therapeutische In-
dikation, hat in einem zweiten 
Schritt eine Abwägung des thera-
peutischen Nutzens mit anderen 
Rechtsgütern des Betroffenen, 
insbesondere mit dessen Selbst-
bestimmungsrecht zu erfolgen. 
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Dabei muss nach Ansicht des 
Bundesgerichtshofs bei einer 
Zwangsbehandlung der therapeu-
tische Nutzen deutlich gewichtiger 
sein, als bei einer ohne Zwang 
durchsetzbaren Behandlung. In 
die erforderliche Abwägung sind 
insbesondere folgende Punkte 
einzubeziehen und daher entspre-
chende Feststellungen zu treffen:

• Vorhandensein, Inhalt und Be-
deutung einer Patientenverfügung 
zum Zeitpunkt der Behandlung,

• Aktuelle(r) Wille/Wünsche des 
Betreuten,

• Eingriffe in die Freiheitsrechte 
des Betreuten durch die Unter-
bringung selbst unter Berücksich-
tigung der Dauer der erforderli-
chen Unterbringung,

• Eingriffe in die Freiheitsrechte 
des Betreuten durch die Zwangs-
behandlung.

Im gerichtlichen Genehmigungs-
beschluss müssen Unterbringungs-
zweck sowie Inhalt, Gegenstand 
und Ausmaß der vom Betreuten 
zu duldenden Behandlung so kon-
kret wie möglich benannt werden 
– beispielsweise bei einer medi-
kamentösen Behandlung durch 
möglichst exakte Angabe des 
Arzneimittels bzw. des Wirkstoffes 
und deren (Höchst-)Dosierung so-
wie Verabreichungshäufigkeit. Das 
vorsorgliche Genehmigen einer 
alternativen Medikation für den 
Fall, dass das in erster Linie vor-
gesehene Medikament nicht die 
erhoffte Wirkung hat oder vom 
Betreuten nicht vertragen wird, ist 
möglich.
Sofern durch die Zwangsbehand-
lung die begründete Gefahr be-
steht, dass der Betreute auf Grund 
der Maßnahme stirbt oder einen 
schweren und länger dauernden 
gesundheitlichen Schaden erleidet, 
bedarf die Einwilligung des Be-
treuers zudem einer Genehmigung 
nach § 1904 Abs. 1 BGB. Eine 
derartige Gefahr kann beispiels-
weise bei einer Elektrokrampfthe-
rapie mit bilateralen Stimulation 
oder bei einigen Medikationen 
wegen der mit ihnen verbundenen 
Folgen wie Spätdyskinesien, Un-
ruhe im Bereich der Extremitäten, 
der Mimik und der oro-fazialen 
Muskulatur bestehen (weitere Bei-
spiele bei Bienwald/Sonnenfeld/

Hoffmann § 1906, Rn. 124 f.).
Hingegen besteht nach Ansicht 
des Bundesgerichtshofs (BGH 
BGHZ 145, 297 ff. = FamRZ 2001, 
149 ff.) derzeit keine gesetzliche 
Grundlage für das Durchführen 
einer ambulante Zwangsbe-
handlung oder das zwangsweise 
Zuführen zu einer ambulanten 
Behandlung oder Zwangsbehand-
lung. Derartige Maßnahmen sind 
daher unzulässig.

3. Fixierung und zwangsweise Zu-
führung

Im Einzelfall ist denkbar, dass 
eine Zwangsbehandlung nur unter 
Anwendung freiheitsentziehender 
Maßnahmen möglich ist – bei-
spielsweise wenn eine regelmäßige 
Fixierung zum Ermöglichen einer 
Medikamentengabe oder eine re-
gelmäßige Sedierung erforderlich 
ist. Ist dies der Fall, ist zusätzlich 
zur vormundschaftsgerichtlichen 
Genehmigung der stationären 
Unterbringung und gegebenen-
falls einer Genehmigung nach § 
1904 BGB eine Genehmigung der 
freiheitsentziehenden Maßnahmen 
nach § 1906 Abs. 4 BGB erfor-
derlich. 
Ein Betreuter kann nur durch die 
zuständige Behörde, also in der 
Regel die Betreuungsbehörde, 
zwangsweise zu einer zivilrecht-
lichen freiheitsentziehenden 
Unterbringung zugeführt wer-
den. Voraussetzung ist, dass die 
Anwendung von Gewalt durch 
die Behörde durch eine vorherige 
vormundschaftsgerichtliche Ent-
scheidung legitimiert wurde, § 
70g Abs. 5 S. 2 FGG. Der Betreuer 
selbst ist nicht zur zwangsweisen 
Zuführung befugt (vgl. Hoffmann/
Klie, Freiheitsentziehende Maß-
nahmen, 57).

IV. Zwang in PsychKG/UBG der 
Länder

1. Unterbringung nach PsychKG/
UBG

Grundlage einer öffentlich-recht-
lichen freiheitsentziehenden 
Unterbringung ist eine Unterbrin-
gungsanordnung des zuständigen 
Vormundschaftsgerichts, zu der 
das Gericht durch die Regelungen 
in den PsychKG/UBG der Länder 
ermächtigt wird. Lediglich aus-
nahmsweise ist eine fürsorgliche 
Aufnahme oder Zurückhaltung 

bereits vor einer vormundschafts-
gerichtlichen Anordnung mög-
lich, vgl. exemplarisch § 4 Abs. 
1 UBG-Ba-Wü. Die Einweisung 
in die Einrichtung hat durch die 
zuständige Ordnungsbehörde zu 
erfolgen („Verwaltungsunterbrin-
gung“). Mitarbeiter einer Ein-
richtung geben insoweit lediglich 
eine Einweisungsempfehlung ab. 
Die Einrichtung hat unverzüg-
lich, spätestens jedoch bis zum 
Ablauf des dritten Tags nach der 
Aufnahme oder Zurückhaltung 
einen Antrag auf Anordnung der 
Unterbringung an das Vormund-
schaftsgericht zu senden, sofern 
eine weitere Unterbringung gegen 
den Willen des Betroffenen erfor-
derlich erscheint, vgl. beispiels-
weise § 4 Abs. 4 UBG-Ba-Wü. Die 
Regelung erlaubt kein generelles 
Ausschöpfen einer Frist von drei 
Tagen bis zum Absenden des An-
trags. Sofern offensichtlich ist, 
dass der Betroffene länger als drei 
Tage in der Einrichtung verblei-
ben muss und dass er dies nicht 
freiwillig tun wird, ist bereits 
vor Ablauf der Frist ein Antrag 
bei Gericht zu stellen (Juchart/
Warmbrunn/Stolz, Kommentar 
UBG-Ba-Wü, § 4 Rn. 4.3).
Grund einer öffentlich-rechtlichen 
freiheitsentziehenden Unterbrin-
gung kann neben dem Bestehen 
einer gegenwärtigen, erhebliche 
Eigengefährdung des Betroffenen 
auch eine entsprechende Fremd-
gefährdung durch den Betroffenen 
beim Verzicht auf eine freiheits-
enziehende Unterbringung sein, 
vgl. z.B. § 1 Abs. 4 UBG-Ba-Wü. 

2. Zwangsbehandlung nach 
PsychKG/UBG

Bestimmte Behandlungsmaß-
nahmen sind im Rahmen einer 
freiheitsentziehenden Unterbrin-
gung zu dulden, vgl. beispielhaft 
§ 8 Abs. 2 S. 2 UBG-Ba-Wü, und 
können nach der Mehrzahl der 
Landesgesetze beim Vorliegen be-
stimmten Voraussetzungen – ins-
besondere nach ärztlicher Anord-
nung – auch unter Anwendung 
von Zwang durchgeführt werden, 
so § 12 Abs. 1 S. 2 UBG-Ba-Wü. 
Gerade wenn aus ärztlicher Pers-
pektive eine umgehende Behand-
lung des Betroffenen erforderlich 
ist und diese die Anwendung 
von Zwang erforderlich macht, 
ist bereits vor Ablauf von drei 
Tage ein Antrag auf Erlass einer 
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Betreuungsrecht 
Von Georg Dodegge

Abstract
Dem Betreuungsrecht ist – bei Beachtung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes – die ärztliche Behandlung eines Betreuten gegen seinen 
Willen nicht fremd, sofern dieser krankheitsbedingt seinen Willen nicht 
frei bestimmen kann. 
Ist der Betreute nicht bereit, die ärztliche Maßnahme zu dulden oder 
überhaupt einen Arzt aufzusuchen, kann eine zwangsweise Behandlung 
nur im geschlossen stationären Bereich mit gerichtlicher Genehmigung 
erfolgen. Vorausgesetzt wird dann, dass der Betreute nicht einwilli-
gungsfähig ist, die Voraussetzungen des § 1906 I Nr. 2 BGB erfüllt sind 
und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz strengstens beachtet wird.

I. Einleitung

Bereits seit längerem ist umstrit-
ten, ob eine mit Zwang verbun-
dene psychiatrische Behandlung 
einer unter Betreuung stehenden 
Person erlaubt ist. In Frage steht  
vorrangig die zwangsweise Me-
dikation, da sie ohne Mitwirkung 
des Patienten möglich ist. Als 
Zwangsmaßnahme wird man da-
bei eine ärztliche Behandlung zu 
verstehen haben, die ohne bzw. 
gegen den natürlichen Willen des 
Betroffenen erfolgt und bei der 
von einem Arzt bzw. einer Pfle-
gekraft Handlungen entfaltet wer-
den, die über das bloße Zu- oder 
Überreden hinausgehen. 

Der Bundesgesetzgeber hatte 1992 
bewusst von einer gesetzlichen 
Regelung der Zwangsbehandlung 
im Betreuungsrecht abgesehen 
und einem Betreuer nur nach § 70 
I Nr. 2 FGG Gewaltbefugnisse bei 

der Zuführung des Betreuten zu 
einer Unterbringung zugebilligt. 
Gleichzeitig gab er aber zu erken-
nen, dass eine Zwangsbehandlung 
sowohl der zur Betreuung führen-
den als auch anderer Krankheiten 
nicht generell als unzulässig zu 
qualifizieren ist1. 

II. Derzeitige Rechtssituation

Nach der derzeitigen Rechtslage 
sind ärztliche Maßnahmen, die 
nur mit Zwang gegen den Betreu-
ten umzusetzen sind, allenfalls in 
eng umgrenzten Konstellationen 
möglich. 

1. Zuführung zur ambulanten 
Zwangsbehandlung

Kann eine Medikation nur gegen 
den verbalen und/oder körperli-
chen Widerstand des Betreuten 
erfolgen und ist er nicht bereit, 
einen Arzt aufzusuchen, kann 
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Richter am Amtsge-
richt Essen, 
Zweigertstraße 52, 
45130 Essen, 
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georg@dodegge.de

vormundschaftsgerichtlichen Un-
terbringungsanordnung zu stellen, 
da eine Zwangsbehandlung in der 
Regel erst nach Erlass dieser An-
ordnung begonnen werden sollte  
(Juchart/Warmbrunn/Stolz, Kom-
mentar UBG-Ba-Wü, § 8, Rn. 2.2).
Ärztliche Maßnahmen, die mit 
erheblichen Gefahren für Leben 
oder Gesundheit verbunden sind, 
dürfen auch im Rahmen einer 
öffentlich-rechtlichen Unterbrin-
gung bei nicht selbst einwilli-
gungsfähigen Minder- oder Voll-
jährigen grundsätzlich nur nach 

vorheriger Einwilligung ihres 
gesetzlichen Vertreters - bei Voll-
jährigen demnach der des Betreu-
ers – erfolgen, vgl. exemplarisch 
§ 8 Abs. 3 und 4 UBG-Ba-Wü. 
Zu diesen Behandlungen zählen 
beispielsweise Elektrokrampfthe-
rapien, Behandlungen mit Lithi-
umsalzen, Eingriffe, die mit zur 
Bewusstlosigkeit des Betroffenen 
führenden Narkoseverfahren ver-
bunden sind, oder längerfristige 
Behandlungen mit Neuroleptika 
(Juchart/Warmbrunn/Stolz, Kom-
mentar UBG-Ba-Wü § 8, Rn. 3.1). 

Ärztliche Maßnahmen, die nicht 
mit der psychischen Erkrankung 
in Zusammenhang stehen, kön-
nen nicht auf Regelungen in den 
PsychKG/UBG gestützt werden. •

V. Literatur
Bienwald/Sonnenfeld/Hoffmann: Betreuungsrecht, 
4. Aufl., 2005.
Bohnert: Unterbringungsrecht, 2000.
Hoffmann/Klie: Freiheitsentziehende Maßnahmen. 
Unterbringung und unterbringungsähnliche Maß-
nahmen in Betreuungsrecht und -praxis, 2004.
Juchart/Warmbrunn/Stolz: Praxiskommentar zum 
Unterbringungsgesetz Baden-Württ., 3. Aufl., 2003.
Marschner/Volckart: Freiheitsentziehung und 
Unterbringung. Materielles Recht und Verfahrens-
recht, 4. Aufl., 2001.

dieser Widerstand nicht durch 
den Betreuer mit gerichtlicher 
Genehmigung überwunden wer-
den. Nach Auffassung des BGH2 
fehlt dafür eine Rechtsgrundlage. 
Zur Durchsetzung von Zwangs-
maßnahmen bedarf es aber ei-
ner ausdrücklichen gesetzlichen 
Grundlage, da ein Betreuer ein 
staatliches Amt ausübt, Art. 2 II, 
104 I GG. 

2. Ambulante Zwangsbehandlung 
mit dem Rahmen stationärer Unter-
bringung

Unzulässig ist ebenso die (wieder-
holte) einstweilige Genehmigung 
der geschlossenen Unterbringung 
zur Heilbehandlung nach § 1906 
I Nr. 2 BGB mit dem Ziel, dem 
Betroffenen unter Durchbrechung 
seines aktiven Widerstandes auf 
einer geschlossenen Station ei-
nes Krankenhauses die ärztlich 
indizierte Depotmedikation zu 
spritzen und ihn am nächsten Tag 
(jeweils wieder) zu entlassen3. 

3. Zwangsbehandlung im Rahmen 
stationärer Behandlung

In einem Beschluss vom 1.2.2006 
bejaht der BGH die Zulässigkeit 
einer Zwangsbehandlung im Rah-
men der stationären Unterbrin-
gung, wenn der Betreute einwilli-
gungsunfähig und der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit strengs-
tens beachtet ist. Dabei differen-
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erungs- und Einsichtsfähigkeit 
nicht gefährdet werden darf9. Er-
teilt der Betreuer die Einwilligung 
in eine bestimmte ärztliche Maß-
nahme, darf der Arzt sie durch-
führen, ohne dass eine rechtswid-
rige Einschränkung der Grund-
rechte des Betreuten eintritt10. 
Entgegenstehende Äußerungen 
des einwilligungsunfähigen Be-
treuten hindern die Durchführung 
der ärztlichen Maßnahme nicht11 

b. Anwendung von Zwang

Die Befugnis des Betreuers, 
Zwang zur Überwindung eines 
entgegenstehenden Willens des 
Betreuten im Rahmen einer Unter-
bringung anzuwenden, leitet der 
BGH aus § 1906 I Nr. 2, IV BGB 
her. Diese Vorschriften können 
nur so verstanden werden, dass 
„der Betreute die notwendigen 
medizinischen Maßnahmen, in 
die der Betreuer zu seinem Wohl 
eingewilligt hat und deretwegen 
der Betreute untergebracht wer-
den darf, unabhängig von seinem 
möglicherweise entgegenstehen-
den natürlichen Willen während 
der Unterbringung zu dulden hat“. 
Da eine medizinische Maßnahme 
nur dann notwendig im Sinne 
von § 1906 I Nr. 2 BGB sein 
kann, wenn sie rechtlich zulässig 
ist, kann der Betreute nach dieser 
Vorschrift nur untergebracht wer-
den, wenn er während der Unter-
bringung auch behandelt werden 
darf. Zur Umsetzung des Zwangs 
steht nach der Vorstellung des 
Gesetzgebers das Anstaltsperso-
nal bereit12. Der Gesetzgeber hat 
das Genehmigungserfordernis für 
die Einwilligung in eine medizi-
nische Maßnahme bewusst nicht 
davon abhängig gemacht, ob ein 
Betreuter die Behandlung freiwil-
lig duldet oder sie unter Zwang 
erfolgt13. 

c. Die gerichtliche Kontrolle der 
Zwangsbehandlung

Der BGH verlangt indes eine ge-
richtliche Kontrolle der Zwangs-
behandlung.
Zunächst muss der Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz streng beachtet 
werden. Für eine zwangsweise 
neuroleptische Medikation be-
deutet das, dass sie  in jedem 
Einzelfall therapeutisch indiziert 
sein muss und der mögliche 
therapeutische Nutzen der Be-

handlung gegen die Gesundheits-
schäden abgewogen werden muss, 
die ohne Behandlung entstehen 
würden. Dabei sind auch der mit 
der Zwangsbehandlung verbun-
dene Eingriff und dessen Folgen 
zu berücksichtigen. Das Gericht 
muss ermitteln, welche konkreten 
Nebenwirkungen die beabsich-
tigte Medikation bei dem konkret 
Betroffenen hervorrufen. Weiter 
bedarf es Feststellungen dazu, ob 
und ggf. in welchem Umfang die 
Zwangsbehandlung Auswirkungen 
auf die Psyche des Betroffenen 
und damit seines Gesundheitszu-
standes hat. Schließlich ist neben 
drohenden Gesundheitsschäden 
ohne Behandlung auch die Hei-
lungs- und Besserungsprognose 
zu berücksichtigen14.

Zweitens ist in der gerichtlichen 
Unterbringungsgenehmigung die 
zu duldende Behandlung hinrei-
chend konkret und bestimmbar 
anzugeben. Das verlangt die 
genaue Angabe des Arzneimit-
tels oder des Wirkstoffes, der 
(Höchst)Dosierung, der Verab-
reichungshäufigkeit sowie einer 
(vorsorglichen) alternativen Me-
dikation für den Fall der Unwirk-
samkeit bzw. Unverträglichkeit 
des in erster Linie vorgesehenen 
Medikamentes15.
Diese Angaben zur Medikation 
müssen m.E. aber nicht Gegen-
stand jeder gerichtlichen Geneh-
migung sein. Die Art der Medi-
kation und der Behandlung des 
einwilligungsunfähigen Betreuten 
wird nämlich allein vom Betreuer 
– in Absprache mit dem behan-
delnden Arzt – festgelegt16. Nur 
bei den in § 1904 BGB genann-
ten, für den Betroffenen beson-
ders risikobehafteten ärztlichen 
Maßnahmen bedarf es einer vor-
mundschaftsgerichtlichen Geneh-
migung17. Von einer konkreten 
Gefährdungslage im Einzelfall 
kann bei der Gabe eines Psycho-
pharmakon aber erst gesprochen 
werden, wenn ein Wahrschein-
lichkeitsgrad von 8 bis 10%, 
eher mehr für den Eintritt der 
unerwünschten Nebenfolgen bei 
kunstgerechter Durchführung der 
Medikation besteht18.  Die nur 
während der Behandlung selbst 
auftretenden Nebenwirkungen 
von Medikamenten unterfallen 
nicht der Genehmigungspflicht 
des § 1904 BGB. Diese entsteht 
erst, wenn sie – unabhängig von 

ziert der BGH zwischen der Frage 
der Einwilligung in die ärztliche 
Maßnahme und der der Überwin-
dung eines entgegenstehenden 
Willens des Betreuten.

a. Behandlungseinwilligung

Ärztliche Behandlungsmaßnah-
men, auch die Gabe von Medi-
kamenten, bedürfen einer Recht-
fertigung, weil sie in die von Art. 
2 I 1 GG geschützte körperliche 
Unversehrtheit eingreifen. Recht-
fertigungsgrund ist regelmäßig 
die Einwilligung des Grundrechts-
trägers, also des Betreuten. Die 
Einwilligungsfähigkeit wird durch 
die Bestellung eines Betreuers 
nicht tangiert. Für eine wirksame 
Einwilligung in ärztliche Maß-
nahmen kommt es nicht auf die 
Geschäfts-, sondern auf die natür-
liche Einsichts- und Steuerungsfä-
higkeit an4. Die Einsichtsfähigkeit 
besteht, wenn der Betreute die 
Möglichkeit zur sinnlichen und 
intellektuellen Kenntnisnahme der 
Tatsachen, die die Krankheitssi-
tuation charakterisieren, hat und 
sie in ihrer Bedeutung erfasst5. 
Daneben bedarf es der Einsicht in 
die Existenz der Krankheit sowie 
deren Behandlungsbedürftigkeit. 
Weiter muss er die ihm bekannten 
Tatsachen unter Einbeziehung 
der unmittelbaren und mittel-
baren Wirkungen verstehen und 
prognostisch beurteilen können. 
Letztlich bedarf es der Fähigkeit 
zu einer wertenden Entscheidung, 
die nicht durch die Krankheit 
verzerrt sein darf6. Dabei kommt 
es nicht darauf an, ob es sich um 
eine vernünftige oder überzeu-
gende Bewertung handelt, da je-
der Betroffene das Recht hat, sich 
unvernünftig zu verhalten7. Die 
Steuerungsfähigkeit ist vorhan-
den, wenn der Betreute sein Ver-
halten entsprechend der gewonne-
nen Einsicht ausrichten kann. 
Ist ein Betreuter nicht einwilli-
gungsfähig, erteilt sein gesetzli-
cher Vertreter die Einwilligung. 
Gemäß § 1902 BGB steht dem für 
den Gesundheitsbereich bestellten 
Betreuer die Befugnis zu, in ärzt-
liche Maßnahmen einzuwilligen8. 
Er darf gegen den ausdrücklichen 
Wunsch des Betreuten handeln, 
wenn ein solcher Wunsch dessen 
Wohl zuwiderläuft, § 1901 III 1 
BGB.  Zum Wohl des Betreuten 
gehört auch seine Gesundheit, 
die durch seine mangelnde Steu-
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Die Gewalt fängt nicht an
wenn Kranke getötet werden.

Sie fängt an
wenn einer sagt:
„Du bist krank.

Du musst tun, was ich sage.“   
(aus: Erich Fried, Die Gewalt)

Das Gewaltverständnis aus ver-
schiedenen Perspektiven 

Eine Recherche im über 1500 
Seiten dicken „Internationalen 
Handbuch der Gewaltforschung“ 
(Heitmeyer/ Hagan 2002) hat 
mir erneut anschaulich gezeigt, 
wie undeutlich der Gewaltbegriff 
ist. Die Herausgeber, Wilhem 
Heitmeyer und John Hagan, re-
sümieren etwa: „Es ist in mehr 
als einer Hinsicht ein riskantes 
Unterfangen, wenn ein für alle 
Mal festgelegt werden soll, was 
Gewalt ist.“ (ebd., 16). Im glei-
chen Standardwerk beklagt Rucht 
(2002, 461): „Der Gewaltbegriff 
wird von manchen sehr weit ge-
fasst... . Diese Dehnungen machen 

ihrer Schwere – von längerer 
Dauer sind19. Ähnliches gilt für 
den Einwand, Art, Inhalt und 
Dauer der Heilbehandlung müsse 
im Rahmen der Genehmigung 
nach § 1906 I Nr. 2 BGB genau 
festgelegt werden, weil der Zweck 
der Unterbringung entfällt, wenn 
die Heilbehandlung beendet oder 
undurchführbar geworden ist. 
Nach § 1906 III BGB hat der 
Betreuer nämlich die Unterbrin-
gung zu beenden, wenn deren 
Voraussetzungen entfallen sind. 
Die gleiche Verpflichtung trifft die 
Unterbringungseinrichtung20. 

Drittens verlangt der BGH21 
eine zusätzliche weitere Geneh-
migung nach § 1906 IV BGB, 
sofern die Bewegungsfreiheit 
des untergebrachten Betreuten 
durch die dort genannten Maß-
nahmen zusätzlich eingeschränkt 
werden soll. Gemeint ist eine 
kurzfristige22 Fixierung der Ex-
tremitäten zwecks Verabreichung 

einer Infusion oder einer Spritze. 
Eine Genehmigungsbedürftig-
keit besteht aber nicht schon bei 
bloßen Freiheitsbeschränkungen. 
Vielmehr muss die Qualität eines 
Freiheitsentzuges erreicht werden. 
§ 1906 IV BGB meint nur solche 
Maßnahmen, deren Auswirkungen 
der Unterbringung vergleichbar 
sind23. Da zwar in die körperliche 
Bewegungsfreiheit eingegriffen, 
der Lebensraum und die persönli-
che Freiheit zur Wahl des dauern-
den Aufenthaltsortes aber nicht 
allseitig eingeschränkt wird, bleibt 
es bei einer bloßen Freiheitsbe-
schränkung. Eine zusätzliche Ge-
nehmigung nach § 1906 IV BGB 
wird demgemäss nur in Ausnah-
mefällen notwendig sein.  •

Anmerkungen:
1 BT-Drs. 11/4528, S. 141f.
2 BGH, NJW 2001, 888ff.
3 OLG Bremen, NJW-RR 2006, 75: Unzulässiger 
Versuch, die nach dem Gesetz nicht mögliche am-
bulante Zwangsbehandlung durchzusetzen.
4 BGH, NJW 2001, 888, 890
5 BGH, NJW 1974, 1947

6 Dodegge/Roth, Betreuungsrecht, 2. Auflage, Teil 
E, Rn. 6
7 Bienwald/Sonnenfeld/Hoffmann, Betreuungs-
recht, 4. Aufl., § 1904 BGB, Rn. 38ff
8 BSG, FPR 2003, 459; ggf. sind Genehmigungser-
fordernisse zu beachten, § 1904 BGB.
9 BGH, NJW 2001, 888, 890
10 BGH, Beschluss vom 1.2.2006
11 BGH, NJW 2001, 888, 890
12 BT-Drs. 11/6949, S. 84
13 BT-Drs. 11/4528, S. 92
14 OLG Köln, NJW-RR 2006, 1664
15 Unter Hinweis auf OLG Düsseldorf, FamRZ 
1995, 118
16 Damrau/Zimmermann, Betreuungsrecht, 3. 
Aufl., § 70f FGG, Rn. 3: Außerhalb der §§ 1846, 
1904 BGB ist ein Beschlusstenor mit Bezeichnung 
der Medikation falsch.
17 Erleiden eines schweren und länger dauernden 
gesundheitlichen Schadens, Versterben
18 LG Berlin, FamRZ 1993, 597, 598, vgl. auch 
Dodegge/Roth, a.a.O., Teil E, Rn. 13
19 KG, BtPrax 2007, 82 (84); LG Berlin, FamRZ 
1993, 597, 598
20 OLG Düsseldorf, FamRZ 19995, 118, 119
21 Unter Hinweis auf BayObLG, FamRZ 1994, 721, 
722. Die neuere Entscheidung des OLG München 
NJW-RR 2005, 1530 wird nicht erwähnt. Sie 
verhält sich zur Intensität und Häufigkeit der 
Fixierung nicht und stellt allein darauf ab, dass 
regelmäßig die Freiheit zur körperlichen Bewegung 
genommen wird.
22 Nach BGH, NJW 2001, 888, 889, ca. 10 Minuten
23 BGH, NJW 2001, 888, 889, unter Bezug auf BT-
Drs. 11/6949, S. 76.

Gute Menschen – schmutzige Arbeit?
Von Michael Eink

den Gewaltbegriff unscharf und 
letztlich unbrauchbar.“ Imbusch 
schließlich versteht Gewalt als 
einen „der schillerndsten und zu-
gleich schwierigsten Begriffe der 
Sozialwissenschaften“ (2002, 26). 
So weit, so unklar.

Im Duden erfahren wir hingegen, 
dass unter Gewalt ein unrecht-
mäßiges Vorgehen zu verstehen 
ist, mit dem jemand zu etwas ge-
zwungen wird (vgl. Duden 1999, 
1503). Das klingt verlockend ein-
fach, überzeugt mich allerdings 
nicht wirklich. Wer entscheidet 
denn, welches Vorgehen „un-
rechtmäßig“ ist? Wenn ich etwa 
in einer Notwehrsituation einen 
bewaffneten Angreifer mit einem 
Faustschlag niederstrecke, mag 
dies juristisch und ethisch nicht 
als „unrechtmäßig“ bewertet wer-
den, dennoch bleibt mein „rechter 
Haken“ aus meiner Sicht Gewalt. 
Wienberg (1997) etwa meint, dass 
wir in der Psychiatrie so lange 
nichts mit Gewalt zu tun haben, 
wie Zwang ausschließlich im In-

teresse des Gezwungenen „und zu 
seinem Besten angewendet wird“ 
(ebd., 15). 
Ähnlich schlagen Rupp und Rau-
wald (2004) vor, Gewalt zu ver-
stehen als „unangemessene bzw. 
nicht legitimierte Anwendung von 
Machtmitteln zur Durchsetzung 
einer Absicht gegen den Willen 
einer anderen Person“ (ebd., 12). 
Zwang wird hier in Abgren-
zung dazu als „angemessene, ... 
notwendige und legitimierte ... 
Anwendung von Machtmitteln“ 
(ebd.) verstanden.

Wenn jedoch ein Anspruch der 
Sozial-Psychiatrie immer noch die 
Bereitschaft sein sollte, das eigene 
Handeln selbstkritisch zu reflek-
tieren, dann muss ich sagen: Ein 
solcher Gewalt-Begriff ist zumin-
dest mit der Gefahr von Missver-
ständnissen verbunden und kann 
zur unreflektierten Selbstlegitima-
tion des professionellen Handelns 
benutzt werden. Die immer wieder 
schwierigen ethischen Abwägun-
gen „zwischen Freiheitsberaubung 
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Kliniken, entfalten sich dann 
unweigerlich Elemente struktu-
reller Gewalt. Trotz des Wandels 
der „Anstalten“, die Goffman vor 
45 Jahren als „Totale Institution“ 
analysiert hat, bleibt die Ein-
schränkung der Möglichkeiten zur 
individuellen Persönlichkeitsent-
faltung in solchen Institutionen, 
die weitgehende Einschränkung 
des Privatbereichs (vgl. Eink 
2002), die Unterwerfung unter 
festgelegte Strukturen einer Or-
ganisation und der Rollenwechsel 
vom Bürger zum Patienten unver-
ändert bestehen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können den Widerspruch zwi-
schen ihrem beruflichen Selbst-
verständnis als Helfer und der 
unvermeidbaren Praxis (auch) 
gewalttätig handeln zu müssen, 
schwer integrieren.
Die Erkenntnis, dass psychiatri-
sches Nicht-Handeln (gelegentlich 
als „Freiheit zur Verwahrlosung“ 
thematisiert) auch Gewalt bedeu-
ten kann, entschärft den Konflikt 
kaum.
Wenn Mitarbeiter aus dem am-
bulanten Bereich über Kliniken 
reden, klingt dies manchmal, als 
ließe sich Gewalt als hässliche 
Seite der Psychiatrie in Kliniken 
einsperren, die offenen Kontakt-
stellen und betreuten Wohngrup-
pen hätten damit nichts zu tun, 
weil es dort keine geschlossenen 
Türen und keine Fixierung gibt. 
Aus der Perspektive kritischer 
Psychiatrie-Erfahrener wird 
demgegenüber zu Recht auf die 
vielfältigen Formen subtiler Ge-
walt hingewiesen, die sich hinter 
schönfärberischen Begriffen, wie 
z.B. „Freiwilligkeit“ verbergen. 
Wer möchte freiwillig Patient ei-
ner psychiatrischen Klinik sein, in 
einem Heim leben oder in einer 
Behindertenwerkstatt arbeiten? In 
die Klinik kommen viele Klienten 
„freiwillig“ weil sie einen krank-
heitsbedingten Leidensdruck emp-
finden oder sie von Angehörigen 
gedrängt werden oder sie von am-
bulanten Betreuern vor die Alter-
native gestellt werden, „freiwillig“ 
in die Klinik zu gehen oder sonst 
mit Unterbringungsbeschluss (vgl. 
Eink 1997, 131).

Als ich im Wohnheim gearbei-
tet habe, putzten die Bewohner 
„freiwillig“ ihre Zimmer, weil sie 
sonst in den Langzeitbereich der 
Klinik zurückgeschickt worden 

von Umgebungsfaktoren massiv 
beeinflusst. Wechselbeziehungen 
in einem Konflikt zwischen einem 
Klienten und einem Profi können 
wir nur dann differenziert reflek-
tieren, wenn auch die Rahmenbe-
dingungen in der Institution und 
die gesellschaftlichen Einflüsse 
mit wahrgenommen werden. 
Schwarz-Weiß-Denken in Täter-
Opfer-Schablonen können wir am 
ehesten vermeiden, wenn wir ein 
umfassendes Gewaltverständnis 
zugrunde legen, etwa mit Hirsch 
und Vollhardt Gewalt verstehen 
als „vermeidbare Beeinträchtigung 
menschlicher Grundbedürfnisse“ 
(Hirsch / Vollhardt 2001, 14).
Den Nachteil des von mir emp-
fohlenen breiten Blicks auf Ge-
waltdimensionen will ich Ihnen 
nicht verschweigen: Aus einer 
subjektiven Perspektive kann fast 
alles als Gewalt bezeichnet wer-
den. 

Psychiatrie kann nie gewaltfrei 
sein.  Gewalt in der Psychiatrie ist 
vermeidbar. Oft!

Die Einschätzung von Wilhelm 
Heitmeyer (2004, 86), dass die 
Vorstellung von einer gewaltfreien 
Gesellschaft nie realistisch gewe-
sen ist und es in unserer Gesell-
schaft immer nur um mehr oder 
weniger Gewalt gehen kann, gilt 
im psychiatrischen Feld mit dem 
gesellschaftlichen Auftrag von 
Hilfe und Kontrolle in besonderer 
Weise. Das Drama psychiatrischer 
Gewalt zeigt sich beiden Seiten, 
sowohl den Psychiatrie-Erfahre-
nen als auch den professionellen 
Helferinnen und Helfern, wie die 
Fabel von Hase und Igel: Die Ge-
walt ist schon da, bevor ich als 
Person ankomme.
Unabhängig davon, wie wir die 
psychiatrische Welt gestalten, 
erleben Klienten in wachsendem 
Ausmaß gesellschaftliche Aus-
grenzung, Stigmatisierung und 
Armut. Wenn Gewalt verstanden 
wird als „vermeidbare Beeinträch-
tigung menschlicher Grundbe-
dürfnisse“ (s. o.), zeigen die Ana-
lysen von Heiner Keupp, Oskar 
Negt, Sebastian Stierl oder Erich 
Wulff, wie vielfältig Gewalterfah-
rungen in dieser Gesellschaft sind 
vor, nach und jenseits spezifischer 
Psychiatrieerfahrungen.

Innerhalb psychiatrischer In-
stitutionen, am deutlichsten in 

und unterlassener Hilfeleistung“ 
(Finzen, zit. n. Brüggemann u. a. 
2005, 124) können wir doch nicht 
abhaken mit dem Hinweis, dieses 
oder jenes Handeln sei eben „zum 
Besten“ des Betroffenen. Wer, lie-
ber Günther Wienberg, kann das 
entscheiden? Erich Fried würde 
Ihnen entgegnen, dass Ihr Gewalt-
verständnis (keine Gewalt, wenn 
„zum Besten“ des Betroffenen) 
eine Manifestation von Gewalt 
darstellt:

Ich versuche meinen Beitrag etwas 
provokant auszurichten in der 
Hoffnung damit kontroverse Dis-
kussionen anzustoßen.

Ähnlich problematisch wird es aus 
meiner Sicht, wenn wir mit Rupp 
und Rauwald das Verständnis von 
Gewalt einengen auf „unangemes-
senes“ und „nicht legitimiertes“ 
Handeln. Die Ohrfeigen, die ich 
in den 60er Jahren von Lehrern 
bekommen habe, galten in mei-
ner erzkonservativen Heimat da-
mals als angemessen und legitim 
(übrigens ebenso die „ehelichen 
Pflichten“ der Frau, bevor „Verge-
waltigung in der Ehe“ später zum 
Straftatbestand wurde). 
Auch wenn wir davon ausgehen 
möchten, dass Gewaltmaßnahmen 
in der Psychiatrie, z. B. die Fesse-
lung eines Patienten in der Regel 
legal, legitim und angemessen als 
„ultima ratio“ angewendet wer-
den, sollten wir solche Handlun-
gen dennoch mit dem kritischen 
Begriff „Gewalt“ kennzeichnen 
und reflektieren.

Personale Gewalt – Kulturelle Ge-
walt – Strukturelle Gewalt 

Konsens dürfte darin bestehen, 
dass Gewalt manchmal direkt 
von einer Person ausgeübt wird 
in Form körperlicher oder psy-
chischer Gewalt. Demütigungen 
mit Worten oder schwere Belei-
digungen („Nazi-Schwein“, „KZ-
Wärter“) sind ebenso als Gewalt 
anzusehen wie eine Ohrfeige. 
Neben der Dimension kultureller 
Gewalt, also gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen, die über 
Sprache oder Ideologien vermit-
telt werden können, sollten wir 
unser Augenmerk vor allem auf 
Formen „Struktureller Gewalt“ 
richten. Gewalt ist nicht nur ein 
Beziehungskonflikt zwischen zwei 
Personen, sondern wird zumeist 
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wären. Als ich Wohngruppen be-
treut habe, führten die Klienten 
„freiwillig“ Gespräche mit mir, 
weil ich sie sonst aus der Woh-
nung geworfen hätte, die unser 
Verein für sie angemietet hatte. 
Als ich auf der Rehabilitationssta-
tion arbeitete, beteiligten sich Pa-
tienten „freiwillig“ an Kochgrup-
pen und Außenaktivitäten, weil 
wir sie sonst zur Aufnahmestation 
zurückverlegt hätten.

Drastische Eingriffe in Freiheits-
rechte

Neben den subtilen und ver-
deckten Formen psychiatrischer 
Gewalt haben wir uns mit drasti-
schen Eingriffen in die Freiheits-
rechte von Bürgern, etwa durch 
Zwangseinweisungen, auseinander 
zu setzen, die von Betroffenen 
vielfach als sekundäre Traumati-
sierung erlebt werden.
Die Zahl der Zwangseinweisungen 
ist nach einer Studie von Priebe 
u. a. 1992 - 2001 in Deutschland 
um 67% angestiegen (vgl. Priebe 
u. a. 2005, 124). In einer aktuell 
vorgelegten Untersuchung von 
Krischke (2006) wird gar eine 
„Verdoppelung der Zwangseinwei-
sungszahlen“ (Krischke 2006, 24) 
berichtet. Bei etwa 10% der ca. 
400 000 Klinikaufnahmen pro 
Jahr handelt es sich um Zwangs-
einweisungen, extrem große Un-
terschiede sind innerhalb des Lan-
des nach Regionen und Kliniken, 
wie auch im europäischen Ver-
gleich zu beobachten. In Deutsch-
land variieren die Zwangseinwei-
sungen pro 100 000 Einwohner 
regional zwischen 13 und 127 
(vgl. ebd., 17). In verschiedenen 
deutschen Großstädten schwankt 
die Prävalenz zwischen 5 und 
200 Einwohner pro 100 000. 
Das in den PsychKGs der Länder 
zwingend festgelegte Kriterium 
einer akuten Selbst- oder Fremd-
gefährdung lässt sich bei strenger 
Überprüfung lediglich bei einem 
Drittel bestätigen (vgl. ebd., 59). 
Besonders gefährdete Personen 
sind in Bezug auf zwangsweise 
Unterbringungen junge Männer 
mit den soziodemografischen 
Merkmalen ledig und arbeitslos. 
So entscheidet sich die Frage, ob 
Bürgerinnen und Bürger mit Ver-
haltensauffälligkeiten gegen ihren 
Willen in die Psychiatrie eingelie-
fert werden, nicht in erster Linie 
nach dem Grad ihrer „objektiven“ 

psychopathologischen Auffällig-
keiten, sondern nach Wohnort 
und Behandlungsangeboten, sozi-
alen Merkmalen des Betroffenen 
und Merkmalen des beteiligten 
Arztes (vgl. ebd., 61 f).
Für die steigende Zahl von 
Zwangsmaßnahmen mögen ver-
schiedene Einflussfaktoren mit-
verursachend sein:

• soziodemografische Veränderun-
gen mit einer altersbedingten Zu-
nahme dementieller Erkrankungen

• mit dem Ausbau gemeindepsy-
chiatrischer Versorgungsstruktu-
ren wachsen nicht nur Hilfemög-
lichkeiten, sondern unweigerlich 
auch soziale Kontrollstrukturen

• im Zuge der Ökonomisierung 
des Gesundheitswesens wurde 
die Behandlungsdauer in Klini-
ken drastisch verkürzt, (zu) frühe 
Entlassung aus der Psychiatrie 
steigert das Risiko von Rehospita-
lisierung und Zwangseinweisung

• zunehmende Tendenz zur recht-
lichen Absicherung therapeuti-
schen Handelns; Verfahren bei 
unterbringungsähnlichen Maß-
nahmen nach § 1906 Abs. 4, also 
Fixierungen, Bettgitter stiegen 
etwa 1992-2003 in Niedersachsen 
um 700% (vgl. Spengler 2005, 12)

• Strukturwandel und Pflegenot-
stand in Heimen

• allgemein-gesellschaftliche 
Entwicklungen, wie wachsende 
Tendenz zu Exklusion und Verar-
mung. International ist am Rande 
des psychiatrischen Systems die 
Tendenz zur Abschiebung in die 
Forensik eindrucksvoll (Anstieg 
in Deutschland in 10 Jahren um 
70%) sowie der gleichzeitige An-
stieg der im Strafvollzug Inhaf-
tierten (um 38% in Deutschland, 
über 50% in Spanien und Eng-
land, um 100% in Holland) (vgl. 
Priebe u. a. 2005, 124)

Weit verbreitet ist das Märchen, 
dass sich Gewalt in der Psychi-
atrie naturgesetzmäßig im Rah-
men der Krankheit von Patienten 
entwickelt, unbeeinflussbar für 
die Betroffenen wie für profes-
sionelle Helfer. Stattdessen sind 
große Gestaltungsspielräume und 
fragwürdige Einflussfaktoren 
nachgewiesen. Dies gilt auch für 

die Prävalenz von Patienten-
fesselungen, im psychiatrischen 
Jargon „Fixierungen“ genannt. 
Haltenhof hat in einer Übersichts-
arbeit dokumentiert, wie extrem 
unterschiedlich die Anwendungs-
praxis ist (vgl. Haltenhof 1997, 71 
ff). Schon allein die Einführung 
einer Dokumentationspflicht und 
eines aufwändigen Pflegestan-
dards bewirken einen erheblichen 
Rückgang der Häufigkeit von Fes-
selungen (vgl. Steinert 1998, 136), 
ebenso ist ein eindeutiger Zusam-
menhang zwischen Personalbe-
setzung und Fixierungshäufigkeit 
nachgewiesen.

Mehr als 1,1 Millionen Bundes-
bürger stehen inzwischen unter 
(!) gesetzlicher Betreuung, seit 
der Reform des Betreuungsrechts 
Anfang der 90er Jahre ist die Zahl 
der Betreuten drastisch angestie-
gen (vgl. Crefeld 2005). Trotz des 
eigentlich sehr unterschiedlichen 
Charakters des Betreuungsrechtes 
des Bundes und andererseits der 
PsychKGs der Länder (vgl. Weig 
2003, 77 ff) scheinen die Anwen-
dungskriterien in der Praxis sehr 
„flexibel“ eingesetzt. So schwankt 
der prozentuale Anteil der Un-
terbringungen nach dem Betreu-
ungsrecht im Vergleich mit Psy-
chKG Unterbringungen in NRW 
zwischen 11% im Kreis Aachen 
und 88% in Höxter (vgl. Crefeld 
2005, 36). Die Quote rechtlich 
betreuter Personen zeigt ebenfalls 
bemerkenswerte Unterschiede, 
etwa weniger als 4 von 1000 Ein-
wohnern von Hagen gegenüber 13 
von 1000 Bürgern im Kreis Coes-
feld (vgl. ebd., 37). Hinter diesen 
Zahlen verbirgt sich eine verant-
wortungsreiche Machtstellung 
der jeweiligen Betreuungsperson 
und eine besondere Qualität von 
Abhängigkeit des Betreuten um-
gekehrt.
Wolf Crefeld hat deutlich ge-
macht, wie macht- und verant-
wortungsvoll die Rolle als gesetz-
licher Betreuer ist: Der Betreuer 
/ die Betreuerin wird „unter Hin-
weis auf ihre Pflicht zur ‚persön-
lichen Betreuung’ mit mir höchst-
persönliche Dinge besprechen und 
in mein Privatleben eindringen, 
wenn sie mein Geld zählt, mit 
Ärzten über meine Gesundheit 
spricht oder vielleicht meine bis-
herige Wohnweise infrage stellt. 
Schlimmer noch wäre es, wenn 
sie ohne Verständnis für meine 
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Bedürfnisse und Wünsche mich 
vor vollendete Tatsachen stellt, 
die dann nicht mehr zu ändern 
sind. Und denkbar ist schließlich 
auch, dass sie zu meinem Schaden 
ohne die gebotene Sorgfalt, aus 
Unfähigkeit oder gar rechtswidrig 
handelt. Ein betreuter Mensch 
hat erfahrungsgemäß nur geringe 
Chancen, sich dagegen zu wehren. 
Wer aber schützt ihn vor einer 
solchen Betreuung?“ (Crefeld 
2006, 31)
Der „fürsorgende Staat“ überträgt 
ein erhebliches Maß an Verant-
wortung für die betreuten Men-
schen an inzwischen etwa 10000 
berufsmäßig tätige Betreuer und 
ca. eine halbe Million ehrenamt-
licher Betreuer ohne sich um die 
Qualität der Betreuungsarbeit zu 
kümmern. Folgerichtig fordert 
Wolf Crefeld Maßnahmen zur 
Qualitätskontrolle und eine re-
gelmäßige Berichterstattung zur 
Lage des Betreuungswesens in den 
Parlamenten.

Welche Konflikte erleben Profis?

Der weitaus größte Teil der psy-
chiatrischen Gewaltforschung 
konzentriert sich überwiegend 
auf patientenbezogene Merk-
male, wodurch Risikofaktoren für 
Fremdgefährdung durch Klienten 
identifiziert werden können.
Ich kann mir durchaus Situa-
tionen vorstellen, in denen die 
Kenntnis solcher Klientenmerk-
male für Kollegen hilfreich sein 
kann. Wenn wir uns allerdings 
nicht mit der Frage begnügen 
wollen: „Auf wen muss ich be-
sonders aufpassen?“, sondern eher 
präventiv handeln wollen, etwa 
mit der Frage: „Wie können wir 
die gewalttätige Eskalation von 
Konflikten vermeiden?“, dann 
brauchen wir Reflexions- und 
Handlungskonzepte, die auch auf 
die Situation und die Interaktion 
ausgerichtet sind (vgl. Richter 
2004, 128). Wir sind demnach 
nicht ohnmächtig von Gewalt-
konflikten belastet, weil die „ir-
gendwie“ bei Klienten durch ihre 
Krankheit entstehen, sondern 
bleiben aktiv Beteiligte und kön-
nen immer wieder versuchen mit 
unserem eigenen Handeln und der 
Gestaltung des Milieus zur Ge-
waltvermeidung beizutragen.
Ich vermute, nicht wenige Kol-
leginnen und Kollegen nehmen 
die eigenen Einflussmöglichkei-

ten kaum wahr und sind davon 
überzeugt, dass die professionell 
durchgeführten Zwangsmaß-
nahmen, wie z. B. Fixierungen, 
ausschließlich als Notwehr und 
Schutzmaßnahmen erfolgen. Das 
Problem ist nur, dass auch Psych-
iatrie-Erfahrene sich vielfach als 
„Opfer“ erleben und das eigene 
Verhalten als „Notwehr“ legitimie-
ren. Interviews mit Betroffenen in 
einer neuen Untersuchung aus der 
Schweiz (vgl. Abderhalden u. a. 
2006) zeigen, dass die Mitarbeiter 
und die Psychiatrie oft bedrohlich 
erlebt werden wegen der Macht, 
die wir haben (und durchaus 
missbrauchen könnten) und dass 
Betroffene glauben, in einem 
anderen Rahmen würde sich viel 
weniger Aggression und Gewalt 
entwickeln. Natürlich haben die 
Psychiatrie-Erfahrenen Recht. Auf 
beiden Seiten, bei Betroffenen wie 
auch bei uns Profis, ist Gewalt oft 
ein Ausdruck von Überforderung 
und die „Fortsetzung der Kom-
munikation mit anderen Mitteln“ 
(Rupp, Rauwald 2004, 12).
Aus der Perspektive vieler Mit-
arbeiter haben sich die Rahmen-
bedingungen für eine engagierte 
Arbeit ohne Gewalt in den letzten 
Jahren eher verschlechtert als 
verbessert. Im psychiatrischen 
Arbeitsfeld ohnehin mit besonders 
hohen Ansprüchen und rigiden 
Idealen belastet (vgl. Eink 2004), 
zerstört der Ökonomisierungs-
druck , unsere Möglichkeiten so 
zu arbeiten, wie es fachlich not-
wendig wäre.
In Experteninterviews, die wir in 
gemeindepsychiatrischen Einrich-
tungen in Hannover durchgeführt 
haben (vgl. Eink 2006), werden 
die veränderten Arbeitsbedingun-
gen auf zwei Ebenen beschrieben:
Als Fachleute nehmen die Kol-
leginnen und Kollegen vielfach 
einen erhöhten Betreuungsbedarf 
wahr und beschreiben ein jünge-
res Klientel mit Doppeldiagnosen, 
Drogenmissbrauch und extremen 
Formen sozialer Ausgrenzung. 
Die drastische Verkürzung der 
Behandlungsdauer in den Kliniken 
schafft oft Überforderungssitua-
tionen in den gemeindepsychia-
trischen Institutionen wie auch 
in vielen Familien. Der massiv 
erhöhte Aufwand für Dokumen-
tation raubt vielfach Zeit, die 
eigentlich dringend im direkten 
Kontakt zu Klienten nötig ist.
Als Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer erleben sie gleichzei-
tig die Aufkündigung von Tarif-
verträgen mit Leistungskürzungen 
bei erhöhtem Arbeitsdruck. Spür-
bar wurde in unseren Interviews 
vielfach ein Klima von Verunsi-
cherung und Zukunftsangst.
In diesen Zeiten, die durch wach-
sende Anforderungen an Arbeit-
nehmer auch (!) im psychiatri-
schen Arbeitsfeld geprägt werden, 
sind Supervisionen, Fachtagungen 
und Fortbildungen – das wissen 
wir als Fachleute für die Psyche 
natürlich – besonders wichtig um 
die Arbeitsfähigkeit der Profis und 
die Qualität  der Betreuungsarbeit 
zu erhalten. Gerade in diesen Zei-
ten – und das mag man als Para-
doxon betrachten – werden aber 
auch die Ausgaben für Supervi-
sion und Fortbildung in vielen 
Einrichtungen gekürzt.  

Was tun?

Als Grundhaltung ist mir die Pers-
pektive von Jan Philipp Reemtsma 
sympathisch, der fordert, dass 
wir nicht aufhören dürfen, Ge-
walt grundsätzlich als Problem 
anzusehen und immer wieder 
über den Dispositionsspielraum 
streiten sollen (vgl. Reemtsma 
2004). Konkrete Konzepte für die 
Entwicklung von Deeskalations-
strategien liegen inzwischen vor, 
etwa das Buch „Seelische Krise 
und Aggressivität“  (Ketelsen, R. 
u.a., 2004,). Solche Entwürfe zur 
Gewaltprävention kommen ohne 
die einfachen Täter-Opfer-Dicho-
tomien aus und reflektieren nicht 
nur die Psychopathologie der 
Klienten. Wenn wir über den Tel-
lerrand des psychiatrischen Feldes 
hinausblicken, wird deutlich, dass 
durch unreflektierte Identifika-
tionen mit der eigenen sozialen 
Gruppe die Gefahr von Aggres-
sion und Gewalt gegen eine an-
dere Gruppe wächst. Emotionale 
Abgrenzung, die Uniform und die 
eigene Fahne hatten in allen krie-
gerischen Auseinandersetzungen 
wichtige Funktionen in Bezug auf 
die „Kampfmoral“. 
So weit kriegerische Gewaltex-
zesse von unseren Alltagskon-
flikten auch entfernt scheinen 
mögen, die Lektion ist dennoch 
auch für uns hilfreich: Je mehr es 
uns gelingt, blinde Identifikation 
mit unserer Rolle zu vermeiden 
und uns stattdessen immer wieder 
in die Perspektive des „Anderen“ 
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Bedürfnisangepasste Behandlung 
für Menschen mit Psychosen 
Das skandinavische Beispiel

Von Nils Greve und Volkmar Aderhold

Nils Greve 
Diplom-Psychologe, 
Facharzt für Psych-
iatrie und Psychothe-
rapie, Vorsitzender 
des Psychosozialen 
Trägervereins Solingen, 
Eichenstr. 105-109, 
42659 Solingen,
Email: nilsgreve
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Volkmar Aderhold, 
Facharzt für Psychi-
atrie, Psychotherapie 
und Psychotherapeu-
tische Medizin, Mitar-
beiter des Instituts für 
Sozialpsychiatrie der 
Universität Greifswald

hineinversetzen, desto besser sind 
wir geschützt vor der Ausübung 
überflüssiger Gewalt (vgl. Koller 
2004, 91f). Helfen kann uns bei 
dieser schwierigen Übung immer 
wieder der kritische Dialog im 
Kollegenkreis und Fachorganisati-
onen, aber auch jede trialogische 
Initiative zur Gewaltprävention 
durch Stärkung der Rechte Psy-

Eine bedauerliche Fehlentwick-
lung der deutschen Psychiatriere-
form seit der Psychiatrie-Enquête 
ist die Trennung der Strukturre-
form von der Weiterentwicklung 
der therapeutischen Beziehungen 
zwischen Klienten (und ihren 
Angehörigen) und professionellen 
Helfern. Während der Aufbau ge-
meindepsychiatrischer Strukturen 
und die Umstrukturierungen der 
Krankenhauslandschaft weit fort-
geschritten und wohl unumkehr-
bar sind, hinkt die therapeutische 
Kultivierung der Beziehungsarbeit 
hinterher und ist in mancher Hin-
sicht sogar von Verkürzungen und 
Entstellungen bedroht.

Im (Zwischen-)Ergebnis führt das 
psychotherapeutische Paradigma 
in der psychiatrischen Landschaft 
trotz aller Fortschritte der letzten 
Jahrzehnte noch immer ein Ni-
schendasein. Für die Gestaltung 
der Beziehungen zwischen Klien-
ten (und Angehörigen) und pro-
fessionellen Helfern werden die 
Errungenschaften psychothera-
peutischer Schulen kaum genutzt, 
etwa im Sinne einer „therapeu-
tischen Grundhaltung“ oder the-
rapeutischer Gesprächstechniken. 
Immerhin ist eine entsprechende 
Qualifizierung – neben den Psy-
chologischen Psychotherapeuten – 
für die „Fachärzte für Psychiatrie 
und Psychotherapie“ vorgesehen, 
erreicht aber wohl nicht überall 
den Standard einer vollwertigen 
Psychotherapieausbildung. In der 
Ausbildung der Sozialarbeiter 
und –pädagogen, Pflegekräfte, 

chiatrie-Erfahrener. Der allerletzte 
Gedanke, was wir tun können, 
steht nur scheinbar im Wider-
spruch dazu: Wir Psychiatrie-Pro-
fis müssen uns wieder deutlicher 
als Mitarbeiter verstehen, die 
nicht immer die gleichen Inter-
essen haben wie Betroffene und 
Angehörige (vgl. Eink 2004). So 
wie auf gesellschaftlicher Ebene 

in den Zeiten der Großen Koali-
tion die Gewerkschaften so wich-
tig werden wie lange nicht mehr, 
müssen wir uns wieder klarer als 
abhängig Beschäftigte positionie-
ren und dafür kämpfen, dass wir 
in der Zeit von Ökonomisierung 
und Gesundheits“reform“ noch 
halbwegs vernünftige Arbeit ma-
chen können. •

Ergotherapeuten usw. fehlen diese 
Ausbildungselemente praktisch 
völlig.

Psychotherapie (im engeren 
Sinne, als eigene Hilfeform) wird 
in den meisten psychiatrischen 
Krankenhäusern und Abteilungen 
lediglich auf Spezialstationen be-
trieben und ist auf den Stationen 
der Regelversorgung ebenso ein 
Fremdkörper wie in weiten Teilen 
der nicht-klinischen Gemein-
depsychiatrie. So kommen psy-
chotherapeutische Hilfen weder 
im stationären noch im ambulan-
ten Setting regelhaft auch schwer 
psychisch beeinträchtigten Men-
schen zugute. Eine Verbindung 
psychiatrischer und psychothe-
rapeutischer Behandlung scheint 
am ehesten in teilstationären Ein-
richtungen zu gelingen, aber auch 
hier ist der Gegensatz zwischen 
„Regelversorgung“ und „psy-
chotherapeutischer Ausrichtung“ 
nicht gänzlich überwunden.

Das skandinavische Modell der 
„bedürfnisangepassten Behand-
lung“ von Psychosen, das in die-
sem Beitrag vorgestellt und auf 
seine Übertragbarkeit ins deutsche 
psychiatrische System  hin un-
tersucht werden soll, hat dagegen 
von Anfang an eine psychothera-
peutische Grundhaltung und Qua-
lifizierung aller professionellen 
Helfer und einen möglichst brei-
ten Einsatz individual- und sys-
temtherapeutischer Hilfen umge-
setzt. Gleichzeitig ist es gemein-
depsychiatrisch: im Lebensumfeld 

der Patienten, niederschwellig, 
zugehend und personenzentriert 
organisiert.

Die bisher vorliegenden Daten der 
Evaluationsstudien geben deutli-
che Hinweise auf eine Überlegen-
heit dieses integrierten gemein-
depsychiatrisch-psychotherapeuti-
schen Ansatzes sowohl gegenüber 
der üblichen Krankenhausbehand-
lung als auch gegenüber einem 
reinen Case Management, wie es 
derzeit im Konzept der „koordi-
nierenden Bezugsperson“ im Rah-
men personenzentrierter Hilfen 
diskutiert wird.

Bedürfnisangepasste Behandlung in 
Finnland und Schweden

Das Modell des Need Adapted 
Treatment wurde zunächst in 
Finnland entwickelt und umge-
setzt, später in Schweden durch 
Krisenwohnungen ergänzt. In den 
übrigen skandinavischen und in 
den baltischen Ländern haben 
einzelne Regionen das Konzept 
übernommen. Es handelt sich um 
Behandlung (und weitere Hilfen) 
für Menschen mit akuten sowie 
mit langdauernden Psychosen. 
Zunächst war es vor allem auf 
Ersterkrankungen ausgerichtet, 
aber die beteiligten Teams ent-
schlossen sich zur Fortsetzung der 
einmal begonnenen Arbeit mit ih-
ren Patienten und deren Familien 
auch über lange Zeitstrecken (fünf 
Jahre und mehr). Da der Ansatz 
von vorneherein als Regelver-
sorgung und nicht – wie bei uns 

Literaturhin-
weise können 
beim  beim 
Verfasser ange-
fordert werden.
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häufig – als Modellprojekt mit 
außergewöhnlicher Finanzierung 
angelegt war, handelt es sich in 
den beteiligten Regionen um den 
Normalfall der Hilfen bei Psy-
choseproblemen, nicht etwa um 
„Edelpsychiatrie“ für ausgewählte 
Fälle.
Yrjö Alanen, Psychoanalytiker 
und Professor für Psychiatrie an 
der Universität Turku im Süden 
Finnlands, entwarf zu Beginn 
der 1980-er Jahre ein Konzept 
zur psychotherapeutischen Be-
handlung von Menschen mit 
Psychosen. Er ließ sich von den 
damals bekannten Beispielen einer 
psychoanalytischen Psychosen-
therapie z.B.  im Krankenhaus 
Chestnut Lodge (Rockville, USA) 
durch Frieda Fromm-Reichmann, 
Sullivan und Searles sowie die 
Schweizer Benedetti und C. Müller 
leiten und hoffte, ihre Ansätze 
auf das reguläre psychiatrische 
Versorgungssystem übertragen 
zu können. Sein Ansatz beinhal-
tete zunächst Milieutherapie und 
psychoanalytische Einzeltherapie, 
später Familientherapie und so 
genannte „Behandlungstreffen“ 
(Treatment Meetings). Während 
die Ergebnisse der psychoanaly-
tischen Einzeltherapie hinter den 
hoch gesteckten Erwartungen 
zurückblieben, haben sich die 
Behandlungstreffen zum Kern al-
ler Formen bedürfnisangepasster 
Behandlungen –  ergänzt durch 
analytische Einzeltherapie bei re-
lativ autonomen Patienten – ent-
wickelt und sollen deshalb näher 
beschrieben werden.

Zum Behandlungstreffen kom-
men alle Personen zusammen, die 
mit dem individuellen Problem 
(„Fall“) befasst sind – der/die Pa-
tientin, ihre Angehörigen, andere 
Beteiligte wie Nachbarn, professi-
onelle Helfer, gesetzliche Betreuer 
usw. – sowie Mitarbeiter des 
psychiatrischen Hilfesystems, die 
im Idealfall das ganze Spektrum 
möglicher Hilfen repräsentieren 
und in die Beratung einbringen 
können.
Das erste Behandlungstreffen 
sollte nach Möglichkeit der Aus-
gangspunkt der Behandlung 
sein. Es wird deswegen so rasch 
wie möglich einberufen, also 
innerhalb der ersten 24 (bis 48) 
Stunden nach der ersten Kontakt-
aufnahme zum psychiatrischen 
Hilfesystem. Ort des Treffens 

sollte möglichst die private Umge-
bung sein, in der der Patient lebt, 
eventuell ein anderer Ort nach 
Wahl des Patienten, möglicher-
weise auch das Fachkrankenhaus, 
wenn beispielsweise eine sofortige 
Krankenhausaufnahme zur Gefah-
renabwehr unumgänglich war.
In diesem ersten Treffen tau-
schen sich die Teilnehmer über 
ihre Sicht des Problems aus und 
entwickeln Ideen zu möglichen 
Lösungen. Es geht dabei nicht 
um „Diagnose“ und „Behand-
lungsregime“ im traditionellen 
Sinne, sondern die Sichtweisen 
(Geschichten) jedes einzelnen 
Teilnehmers sollen Gehör finden 
mit dem Ziel, das Problem oder 
die Probleme zu verstehen, die zur 
psychotischen Situation geführt 
haben. Aus diesem Verständnis 
leiten sich professionelle und 
nicht-professionelle Hilfen ab, die 
einen Ausweg aus der Situation 
ermöglichen und so zur Verringe-
rung oder zur Remission der psy-
chotischen Symptome beitragen 
können.

Im weiteren Verlauf werden wei-
tere Behandlungstreffen so oft 
wie erforderlich einberufen. Er-
fahrungsgemäß geschieht dies in 
der Anfangszeit recht häufig, in 
den ersten 12 Tagen meist täglich, 
später deutlich seltener. Berichtet 
werden durchschnittlich etwa 20 
bis 40 solcher Zusammenkünfte, 
verteilt über die gesamte Dauer 
der Zusammenarbeit im Einzelfall, 
die wenige Monate oder mehrere 
bis viele Jahre umfassen kann. 
Strukturell abgesichert wird eine 
personelle Beziehungskontinuität 
zu dem Psychoseteam von 5 Jah-
ren. Ca. 65% der Behandlungen 
sind beispielsweise in West-Lapp-
land nach 2 Jahren abgeschlos-
sen.
Behandlungsmaßnahmen (Einzel- 
oder Familientherapie, Medika-
mente, Ergotherapie etc.) und alle 
übrigen Hilfen werden in den Be-
handlungstreffen vereinbart und 
gruppieren sich um sie herum. 
Dabei haben psychotherapeutische 
Hilfen den Vorrang.
Alle Teams, die einen bedürfni-
sangepassten Ansatz verfolgen, 
arbeiten mit solchen Behand-
lungstreffen, die am Lebensort 
der Patienten stattfinden und alle 
Beteiligten einbeziehen, als Kern 
der Hilfen. 
Wesentliche Erweiterungen des 

Ansatzes erfolgten später durch 
Jaakko Seikkula in der finnischen 
Provinz West-Lappland und durch 
das schwedische „Fallschirm“-Pro-
jekt (Johan Cullberg, Stockholm)

Seikkula betont die Notwen-
digkeit eines „Offenen Dialogs“ 
zwischen allen Beteiligten auf der 
Patienten- und der Helferseite. 
Sein Ziel ist es, den Dialog aller 
Beteiligten zu fördern, „ungehörte 
Stimmen“ zur Sprache kommen 
zu lassen und die Themen (Kon-
flikte, Probleme usw.) gemeinsam 
zu verstehen, die in der Psychose 
in verschlüsselter Form zum Aus-
druck kommen. Zunächst wird ein 
Raum geschaffen „zum Atmen“ 
und für Vielstimmigkeit (Polypho-
nie), Das Puzzle wird erst später 
zusammengesetzt. Möglicherweise 
lassen sich die in dem psychoti-
schen Erleben enthaltenen Erfah-
rungen in Worte fassen. Hauptziel 
des Teams ist es, Augenblicke 
dichter emotionaler Erfahrungen 
unter allen Anwesenden möglich 
werden zu lassen. Dafür ist es 
bedeutsam, langsam vorzugehen, 
um genügend Raum für Emotio-
nen zu schaffen und nicht auf der 
rationalen Ebene stecken zu blei-
ben. Die Erklärung von Problemen 
oder die Entscheidungen sind 
dem nachrangig. Die am Ende oft 
noch abzustimmenden konkreten 
Schritte und Maßnahmen sollen 
auf ein positives Alltagsleben der 
Familienmitglieder ausgerichtet 
sein, jedoch auch nicht zu schnell 
erfolgen, sondern sich an dem 
spezifischen Zeitrhythmus der 
Beteiligten orientieren. Manchmal 
werden psychotische Symptome 
durch die zwischenmenschliche 
Verständigung und Entspannung 
bereits „überflüssig“.

Jaakko Seikkula hat die innere 
therapeutische Orientierung mit 
folgenden Grundsätzen beschrie-
ben:

• „Die professionellen Helfer bit-
ten den Klienten und „Laien“ um 
Unterstützung, wenn es darum 
geht, ihre Sorgen zu verringern.
• Die professionellen Helfer va-
riieren ihre eigenen Aktivitäten, 
anstatt zu versuchen, andere Teil-
nehmer – mit welchem Ziel auch 
immer – zu verändern.
• Entwicklung wird als Ko-Evo-
lution gesehen, in der sich jeder 
Teilnehmer, auch der professio-
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nelle Helfer, verändert.
• Das persönliche Netzwerk des 
Klienten wird als Ressource gese-
hen, nicht als Quelle oder Träger 
von Sorgen.
• Es werden in der Zusammen-
arbeit keine allgemeingültigen 
Problemdefinitionen übergestülpt; 
die Fachleute interessieren sich 
für die Situation der Netzwerks-
teilnehmer, so wie sie von jedem 
der Beteiligten zum Ausdruck ge-
bracht wird.
• Hilfe- oder Behandlungsplanung 
wird nicht vom Prozess der Hilfe 
oder Behandlung getrennt, und 
die Interventionen werden nicht 
von den Fachleuten in Abwesen-
heit der Klienten geplant.
• Das Zuhören ist wichtiger als 
die Beratung.
• Die Art des Denkens, die Ein-
stellung und die Begegnung sind 
wichtiger als die Methoden.
• Grenzüberwindung im professi-
onellen System wird wichtiger, als 
Grenzen zu ziehen.“ (Seikkula & 
Arnkil in Vorbereitung)

Alle Teammitglieder aller Berufs-
gruppen erhalten dort eine mehr-
jährige, in die Alltagsarbeit und 
Teams integrierte psychotherapeu-
tische Zusatzausbildung – eine für 
deutsche Verhältnissen sehr inten-
sive Maßnahme – um die thera-
peutische Qualität aller Gespräche 
zu sichern. Alle Absolventen 
erhalten dadurch die Qualifikation 
eines staatlich anerkannten Psy-
chotherapeuten, unabhängig von 
ihrer Berufsgruppe.

Außerdem wurde die Struktur der 
psychiatrischen Hilfen grundle-
gend umgestellt. Die vorher be-
stehende überdimensionale Zahl 
von mehreren hundert Betten am 
regionalen Krankenhaus wurde 
bis auf 60 Betten reduziert (eine 
nach unseren „Bettenmesszif-
fern“ angemessene Zahl), und 
die Mitarbeiter wurden auf sechs 
Ambulanzstützpunkte im  ge-
samten Einzugsgebiet verteilt. Sie 
sind als mobile Teams in ihrer 
Umgebung bekannt und werden 
offensichtlich in Krisensituationen 
bereitwillig gerufen; im deutschen 
Sprachgebrauch würden wir ihre 
Arbeit „niederschwellig“ nennen.

Das schwedische „Fallschirm“-
Projekt („Parachute“) unter der 
Leitung von Johan Cullberg 
war multizentrisch angelegt, es 

erfasste in den 17 beteiligten 
Regionen rund ein Fünftel der 
Bevölkerung des Landes. Alle be-
teiligten Teams arbeiteten nach 
den Prinzipien einer möglichst 
frühen Intervention am Lebensort 
der Patienten (Familien), einer 
systemischen Arbeit mit den Fa-
milien, eines niederschwelligen 
Zugangs zum Hilfesystem und 
einer Konzentration auf psycho-
therapeutische Hilfen. Das Projekt 
beinhaltete eine begleitende Eva-
luationsforschung des Ansatzes in 
Gegenüberstellung zu konventio-
neller psychiatrischer Behandlung.
Das Projekt hat in einem Teil der 
Regionen den Ansatz der bedürf-
nisangepassten Behandlung um 
das Element der Krisenwohnun-
gen bereichert: kleine betreute 
Wohneinheiten mit klinikfernem, 
„normalem“ Milieu, die in akuten 
Psychosesituationen eine Alter-
native zur psychiatrischen Akut-
station darstellen können. In der 
Zwei-Jahres-Evaluation hatte sich 
die soziale Kompetenz der dort 
behandelten Patienten spezifisch 
verbessert.
Wie auch in den finnischen Mo-
dellregionen, sind die schwedi-
schen Psychoseteams dazu über-
gegangen, zu ihren Familien lang 
dauernde, personell konstante 
Beziehungen einzugehen, wenn es 
erforderlich erscheint.

Zentrale Elemente bedürfnisange-
passter Behandlung

Bei allen Unterschieden zwischen 
den einzelnen Regionen gibt es 
einige Essentials, die alle Teams 
als grundlegende Bestandteile ih-
res Ansatzes nennen:

• Sie betonen, dass sie anstelle 
mit einer „Krankheits-„ mit einer 
„Krisenperspektive“ auf psycho-
tische Situationen arbeiten. Eine 
akute Psychose ist eine krisen-
hafte Situation im Leben von Per-
sonen, denen es nicht gelingt, auf 
andere, psychosefreie Weise mit 
Problemen, Konflikten oder Trau-
mata umzugehen.1

• Sie organisieren Hilfe in mög-
lichst kurzer Zeit nach der ersten 
Kontaktaufnahme, ein erstes Be-
handlungstreffen findet je nach 
den örtlichen Gegebenheiten in 
den ersten 24 bis 48 Stunden 
statt.
• Wann immer möglich, wird 
die Hilfe ambulant organisiert, 

im Lebensumfeld der Patienten. 
Krankenhausaufnahmen sind na-
türlich nicht völlig zu vermeiden, 
werden aber mehr und mehr zur 
Ausnahme.
• Die Teams arbeiten mit den so-
zialen Systemen ihrer Patienten 
und mit systemischen Ideen und 
Gesprächsformen, wie z. B. dem 
Offenen Dialog in West-Lappland.
• Im Vordergrund stehen psy-
chotherapeutische Behandlungs-
elemente, seien sie systemisch, 
psychoanalytisch oder kognitiv-
verhaltenstherapeutisch. Team-
mitglieder aller Berufsgruppen 
erhalten entsprechende Zusatzaus-
bildungen oder Trainings.
• Die medikamentöse Behandlung 
ist in die Gesamtheit aller Hilfen 
eingebettet und wird Patienten 
nur dann angeboten, wenn es er-
forderlich erscheint. In der bereits 
erwähnten „Krisenperspektive“ 
erscheint sie nicht als wichtigs-
tes Behandlungselement, und 
ein bemerkenswert hoher Anteil 
der ersterkrankten psychotischen 
Patienten erhält Neuroleptika 
entweder gar nicht (40-70%) oder 
nur vorübergehend, für kurze 
Zeiten akuter Krisen. In den ers-
ten Behandlungstagen werden 
Neuroleptika überhaupt nicht 
eingesetzt, wegen der Erfahrung, 
dass ein verstehender Zugang zu 
den der Psychose zugrunde lie-
genden Problemen dann weder 
der psychotischen Person noch 
ihrer Umgebung mehr möglich ist. 
Der Einsatz von Neuroleptika wird 
meist zunächst in drei Therapie-
versammlungen diskutiert. Wenn 
in den ersten Tagen eine Medi-
kation unvermeidlich erscheint, 
werden beispielsweise Schlaf- und 
Beruhigungsmittel eingesetzt. Als 
Folge dieser Handhabung sind die 
verordneten Dosierungen erheb-
lich niedriger als üblich (durch-
schnittlich etwa 2 mg Haloperi-
dol-Äquivalente pro Tag, bei uns 
üblich sind etwa 10 mg!). Trotz 
dieses stark reduzierten Einsatzes 
antipsychotischer Medikamente 
sind die Behandlungsergebnisse 
einer konventionellen Behandlung 
mindestens gleichwertig, wenn 
nicht überlegen (s. u.)
• Das Team, das die ersten Be-
handlungstreffen organisiert, 
bleibt für die gesamte Dauer der 
Hilfe im Kontakt mit Patient und 
Umfeld und ist unabhängig von 
der jeweiligen Hilfeart für die Be-
handlung verantwortlich.

1 Einen ähnlichen An-
satz vertreten beispiels-
weise die von Thomas 
Bock begründeten 
„Psychoseseminare“ und 
der Bundesverband Psy-
chiatrie-Erfahrener, aber 
auch die Soteria-Wohn-
gemeinschaften. 
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Ergebnisse der Evaluationsstudien

In Finnland und Schweden sind 
mehrere katamnestische Studien 
zur Evaluation der bedürfnisange-
passten Behandlung durchgeführt 
worden, überwiegend mit Patien-
ten, die bei Behandlungsbeginn 
zum ersten Mal akut psychotisch 
waren bzw. behandelt wurden. 
Die Aussagekraft der Studien ist 
– mit Ausnahme des „Fallschirm“-
Projekts – durch relativ kleine 
Teilnehmerzahlen eingeschränkt, 
teilweise auch durch methodische 
Probleme (keine Kontrollgruppen 
mit Randomisierung, sondern 
historische Kohortenvergleiche). 
Von großem Vorteil ist es, dass 
alle Patienten mit erstbehandelten 
psychotischen Störungen durch 
das Behandlungsmonopol in ge-
schlossenen Regionen erfasst wur-
den, die Verweigerung marginal 
und die Abbruchquote mit 5 -15 
% über 5 Jahre sehr gering war. 
Je länger die Methode von den 
Teams praktiziert wurde, umso 
besser wurden die Ergebnisse 
(Seikkula et al. 2006). 
Die eher enttäuschenden, da einer 
sehr gut behandelten Kontroll-
gruppe der Universitätsklinik 
Uppsala gleichwertigen, jedoch 
anderen historischen Kohorten 
deutlich überlegenen Ergebnisse 
der Parachute-Studie sind u. E. 
weitgehend darin begründet, 
dass es sich in vielen Regionen 
um eine so genannte Implemen-
tierungsstudie handelte, d.h. es 
nahmen Regionen daran teil, die 
diesen Behandlungsansatz erst im 
Rahmen der Studie in der Region 
einführten, damit also noch we-
nig Erfahrung hatten. Es spiegelt 
damit die psychotherapeutischen 
Anforderungen und Möglichkeiten 
des Ansatzes wider.
Offensichtlich ist der bedürfnisan-
gepasste Ansatz konventioneller 
Behandlung hinsichtlich der kurz- 
und langfristigen Symptombesse-
rung mindestens ebenbürtig, führt 
zu besserer sozialer Eingliederung 
und Arbeitsfähigkeit, reduziert 
die Notwendigkeit stationärer 
Krankenhausaufenthalte erheblich, 
erfordert lediglich bei 60 - 30% 
der Patienten den Einsatz von 
Neuroleptika (und bei den übrigen 
deutlich geringere Dosierungen) 
und kommt im Verlauf psychoti-
scher Erstmanifestationen deutlich 
früher zum Zuge, ist also nie-
derschwellig (kurze Dauer unbe-

handelter Psychosesymptome vor  
Behandlungsbeginn).

(Einzelheiten vgl.  Aderhold et al. 2003.)

Bedürfnisangepasste Hilfen in 
Deutschland?

Die zitierten Ergebnisse legen 
nahe, dass eine vorwiegend am-
bulante, an sozialen Netzwerken 
orientierte und psychotherapeu-
tische Behandlung für Menschen 
mit Psychosen den traditionellen 
Formen der Behandlung – und, 
davon getrennt, Rehabilitation, 
Eingliederungshilfe usw. – über-
legen ist.
Auf den ersten Blick erscheinen 
die Hürden allerdings hoch, die 
in unserem Versorgungssystem 
genommen werden müssten, um 
Hilfen für Menschen mit Psycho-
seproblemen an deren Bedürfnisse 
in  ähnlicher Weise anzupassen: 
Die integrative Finanzierung 
ganzheitlicher (klinischer und 
nicht-klinischer) Hilfen steckt 
noch in den Kinderschuhen, kom-
plexe klinische Hilfen sind auf 
ambulanter Basis nicht finanziert, 
die Ausübung von „Psychothera-
pie“ bleibt Akademikern vorbehal-
ten und findet (siehe oben) weit-
gehend außerhalb der Akut- und 
Gemeindepsychiatrie statt, inten-
sive psychotherapeutische Fort- 
und Weiterbildungen sind für die 
meisten Berufsgruppen praktisch 
unerreichbar – die Liste ließe sich 
fortsetzen.
Andererseits gibt es an etlichen 
Stellen strukturelle und konzep-
tuelle Entwicklungen, die sich als 
Ausgangspunkte für eine Weiter-
entwicklung zu bedürfnisange-
passten komplexen Hilfen eignen 
würden.

Beispiele für integrierte Finan-
zierungen sind das regionale 
Gesamtbudget für Krankenhaus-
behandlung im Kreis Steinburg, 
das regionale Eingliederungshilfe-
Gesamtbudget in Rostock oder 
die Integrierten Versorgungen in 
Bremen („Rückzugsräume“) und 
in Mainz (Netz für seelische Ge-
sundheit). Die „Krankenhausbe-
handlung zuhause“ (Home Treat-
ment), wie sie etwa in Frankfurt 
am Main, Krefeld und Günzburg 
durchgeführt wird, könnte als 
weiterer Ausgangspunkt dienen. 
Die Hamburger Universitätspsy-
chiatrie hat kürzlich mit der DAK 

(und demnächst zwei weiteren 
Krankenkassen) einen Vertrag zur 
Integrierten Behandlung von Psy-
chosen abgeschlossen, der nach 
Entscheidung des Patienten zur 
Teilnahme für zwei Jahre mittels 
Jahresfallpauschalen eine aufwän-
dige ambulante Arbeit ermöglicht 
und die Systemgrenzen zwischen 
ambulanter und (teil-)stationärer 
Behandlung aufhebt.
Für die psychotherapeutische 
Familien-, Gruppen- und Einzel-
behandlung von Menschen mit 
Psychosen liegen Konzepte aller 
wesentlichen Therapierichtungen 
vor, die allerdings jeweils nur an 
wenigen Orten genutzt werden 
(gute Übersichten in mehreren 
Heften der Zeitschrift Psychothe-
rapie im Dialog 2002, 2004 und 
2005).
Die Erarbeitung einer gemein-
samen „Krisenperspektive“ und 
psychotherapeutischen Grund-
haltung aller Angehörigen multi-
professioneller Teams schließlich 
ist – mit großen Unterschieden 
in Inhalten, Form und Umfang 
– Gegenstand diverser Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, u. 
a. der MH Hannover, des DGSP-
Fachausschusses Psychotherapie, 
des systemischen SYMPA-Projekts, 
des Psychosozialen Trägervereins 
Solingen und der Rheinischen 
Kliniken Langenfeld, des Bezirks-
krankenhauses Günzburg  und der 
Havelland Klinik in Nauen. Sozi-
alpsychiatrische Zusatzausbildun-
gen haben diese Inhalte ebenfalls 
in sehr unterschiedlichem Ausmaß 
aufgenommen.
Die Zusammenführung der ge-
nannten Projekte zu einer Psy-
chosebehandlung nach dem 
Konzept der bedürfnisangepassten  
Behandlung bleibt als in Deutsch-
land bisher ungelöste Aufgabe auf 
der Tagesordnung.  •

Literatur:
Psychotherapie im Dialog, Hefte 3/3 (September 
2002) zu „Psychosen“, 5/4 (Dezember 2004) zu 
„Therapeutische Beziehungen“ und 6/3 (September 
2005) zu „Psychotherapie und Psychiatrie“
Aderhold V, Alanen Y, Hess G & Hohn P (Hrsg.) 
(2003): Psychotherapie der Psychosen. Integrative 
Behandlungsansätze aus Skandinavien. Gießen: 
Psychosozial Verlag
Seikkula J, Aaltonen J, Alakare B, Haarakangas K 
(2006): Five-years experiences of first-episode 
nonaffective psychosis in open-dialogue approach: 
Treatment principles, follow-up outcomes, and 
two case studies. Psychotherapy and Research, 
16: 214-228
Seikkula J, & Arnkil TE (in Vorb.): Dialoge im Netz-
werk – Neue Beratungskonzepte für die psychoso-
ziale Praxis, in Kürze im Paranus-Verlag
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Beisitzerin im Vorstand 
Offene Herberge e.V.
Stuttgart
Tel.: 0711 / 5 53 23 04
Email:
almut_maria@web.de

Die Offene Herberge e. V. 
Ein Verein von und für Psychiatrie-Erfahrene 

Von Almut Maria Oswald

Die Offene Herberge e. V. ist ein 
eingetragener gemeinnütziger 
Verein, in dem jede /-r Mitglied 
werden kann. Der Verein bietet 
Menschen mit psychischen Er-
krankungen bzw. in seelischen 
Krisen alternative Einrichtungen 
zu traditionellen Angeboten der 
Psychiatrie. Die Grundidee dabei 
ist, dass der aus eigener Krank-
heitserfahrung gewonnene beson-
dere Zugang zu den Lebenswelten 
anderer psychisch erkrankter 
Menschen – kombiniert mit den 
Kompetenzen von Psychiatrie-
Fachkräften – eine sehr gute Un-
terstützung psychisch erkrankter 
Menschen möglich macht.

Gegründet wurde die Offene Her-
berge am 05.10.2000. Seit 2002 
ist der Verein Träger von zwei 
ambulant betreuten Wohngemein-
schaften. Im März 2006 wurde das 
Clubhaus als Begegnungsstätte in 
Stuttgart Mitte eröffnet, welches 
am Wochenende geöffnet hat. 
Die Offene Herberge hat heute 
115 Mitglieder, von denen ca. 3⁄4 
psychiatrieerfahren sind. Der Vor-
stand der Offenen Herberge be-
steht aus 5 Psychiatrie-Erfahrenen 
(die Vorsitzende, die Schriftfüh-
rerin und 3 Beisitzer/-innen) und 
einem Bürgerhelfer (Stellvertre-
tender Vorsitzender). Der Vorstand 
wird von 4 Psychiatriefachleuten 
als Beiräte unterstützt. Die Be-
treuungsteams der Ambulant 
Betreuten Wohngemeinschaften 
bestehen sowohl aus Fachkräften 
als auch aus geeigneten Psychia-
trie-Erfahrenen. Das Personal der 
ABWs wird über die Eingliede-
rungshilfe finanziert, die sonsti-
gen Aktivitäten des Vereins durch 
Mitgliedsbeiträge und Spenden. 

Die derzeitigen Angebote der 
Offenen Herberge

• Das Clubhaus in der Schlosser-
straße 28 a in Stuttgart Mitte ist 
eine Begegnungsstätte, die als 
selbst verwaltete Selbsthilfeein-
richtung vorrangig Menschen mit 
seelischen Handicaps aus dem 

Raum Stuttgart offen steht. Das 
Clubhaus erleichtert Kontaktsuche 
und Freizeitgestaltung vorwiegend 
an Wochenzeiten, in denen die 
meisten anderen Begegnungs-
stätten für diesen Personenkreis 
geschlossen sind. Es dient als 
Brücke zum Arbeitsleben und ist 
Grundlage eines lokalen Selbsthil-
fenetzes im Stuttgarter Raum. Ge-
öffnet hat es derzeit samstags und 
sonntags ab 15:00 Uhr bis längs-
tens um 21:00 Uhr, wenn abends 
noch Besucher da sind.

• Die Offene Herberge bietet 2 
Ambulant Betreute Wohngemein-
schaften im vereinseigenen Haus 
in Esslingen am Neckar mit 8 
Plätzen und in einem angemie-
teten Objekt in Leonberg mit 5 
Plätzen an.

• Eine Reihe regelmäßiger Veran-
staltungen an verschiedenen Or-
ten: Die wichtigste davon ist der 
einmal monatlich stattfindende 
Clubabend, an dem es ein ge-
meinsames Abendessen gibt und 
anschließend eine themenbezo-
gene Gesprächsrunde mit Referen-
ten. Eine Selbsthilfegruppe findet 
vierzehntägig in den Räumen des 
Clubhauses statt. In der Leonber-
ger Tagesstätte gibt es am letzten 
Sonntag im Monat einen Café- 
und Spieletreff. Samstagabends 
gibt es im Clubhaus vier monatli-
che Angebote, nämlich Kreatives 
Handwerken, Englisch-Konversa-
tion, Kochen sowie eine Litera-
turgruppe. Nicht zu vergessen ist 
die in der Regel einmal monatlich 
stattfindende Vorstandssitzung 
und die Beiratssitzung, die alle 3 
bis 4 Monate stattfindet.

Das Besondere an den Aktivitä-
ten der Offenen Herberge lässt 
sich zunächst am Besten mit den 
vier Leitgedanken des Vereins be-
schreiben:

• „sich selbst etwas zutrauen“: 
Dies ist eine wichtige Grundlage 
für persönliche Reifung und Ge-
sundung. 

• „selber machen“: Auch wenn 
wir oft ohne Hilfe von Außen 
nicht weiterkommen, sind wir ir-
gendwann im Leben doch gefragt, 
tatkräftig Verantwortung für uns 
selbst und evtl. auch für andere 
zu übernehmen. Nimmt man das 
„Selber-Machen“ als Richtschnur, 
so wirkt sich dies positiv auf die 
Gesundheit aus.

• „gemeinsam tätig sein“: Zusam-
menarbeit mit anderen fördert 
mitmenschliche Beziehungen. Die 
Zugehörigkeit zu einem Team 
trägt zur Entwicklung von dem 
bei, was in der Sprache der Ar-
beitswelt „Schlüsselkompetenzen“ 
genannt wird: Teamfähigkeit, Zu-
verlässigkeit und einiges mehr.

• „Jede /-r wie er / sie kann“: In 
der Offenen Herberge gibt es klei-
nere und größere Aufgaben, mit 
einmaligem oder regelmäßig wie-
derkehrendem Einsatz, mit mehr 
oder weniger Fachwissen und 
Zeitaufwand, mit mehr oder weni-
ger Verantwortung. Die Möglich-
keit zur Selbstbestimmung in die-
ser Hinsicht stimmt versöhnlich, 
da die ersten drei Leitgedanken 
doch für viele einen sehr hohen 
Anspruch bedeuten. 

Die Möglichkeiten der Offenen 
Herberge sind im vorhergehenden 
Abschnitt mit den vier Leitgedan-
ken bereits angedeutet. Menschen, 
die von der Idee der Selbstbestim-
mung und Eigenverantwortung 
ergriffen sind, finden hier einen 
Raum zur persönlichen Weiterent-
wicklung. Dem Verein sind jedoch 
dadurch Grenzen gesetzt, dass es 
schwierig ist, genügend Menschen 
zu finden, die bereit und fähig 
sind, aktiv Verantwortung zu 
übernehmen und insbesondere die 
ehrenamtlichen Positionen aus-
zufüllen. Jedesmal, wenn jemand 
ein Vorstandsamt niederlegt, 
scheint der Verein in seiner Exis-
tenz bedroht. Auch die bezahlten 
Arbeitsplätze in den Ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften 
sind nicht leicht mit Psychiatrie-
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lich. Der Verein verfolgt keinen 
antipsychiatrischen Ansatz und 
freut sich über die tatkräftige Mit-
arbeit auch von Psychiatrie-Fach-
leuten und sonstigen „Normalbür-
gern“. So wartet das Kassierersamt 
des Vereins schon seit längerem 
auf eine Neubesetzung. Außerdem 
wird der zweite Vorsitzende sein 
Amt im Herbst 2008 altershalber 
aufgeben.
Trotz aller Schwierigkeiten ist 
die Offene Herberge seit 7 Jahren 
sehr erfolgreich. Auch wenn man 
Psychiatrie-Erfahrenen oft eine 
verminderte Belastbarkeit und Zu-
verlässigkeit nachsagt, gibt es in 
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Erfahrenen zu besetzen. Diese 
Arbeit erfordert nämlich ein sehr 
hohes Maß an Stabilität und Sou-
veränität. 
Die Offene Herberge wünscht sich 
für die nahe Zukunft, dass mehr 
Psychiatrie-Fachkräfte und inte-
ressierte Bürger den Weg in den 
Verein finden, auch im Hinblick 
auf das freie Kassierersamt und 
das im Herbst 2008 freiwerdende 
Amt des 2. Vorsitzenden. Außer 
vielleicht bei dem Kassierersamt, 
welches zumindest Grundkennt-
nisse im kaufmännischen Bereich 
erfordert, ist bei den Vorstands-
ämtern „learning by doing“ mög-

den Reihen des Vereins doch eine 
Reihe von Aktivisten, die zum Teil 
von Beginn an mit hohem Enga-
gement dabei sind. Die grundle-
genden Pflichtaufgaben wurden 
bisher mit hoher Zuverlässigkeit 
gelöst und die wirtschaftliche 
Basis des Vereins ist solide. Die 
Offene Herberge ist ein Projekt 
mit Modellcharakter und ist durch 
die Menschen geprägt, die sich 
dafür engagieren. Die Zukunft 
wird zeigen, ob das Experiment, 
das die Offene Herberge gewagt 
hat, weiterhin durchgeführt wer-
den kann. •

Produktdesign, Industriedesign, 
Industrial Design – wir sind täg-
lich umgeben von den Ergebnis-
sen dieser Dienstleistung mit den 
vielen Namen. Gleich ob unser 
Auto, das Stück Seife, der Kaf-
feebecher, der Stuhl auf dem wir 
sitzen, das Geschirr, von dem wir 
essen, alles wurde irgendwann 
einmal von einem Produktdesig-
ner gestaltet und zur Serienreife 
entwickelt bis es schließlich 
produziert und verkauft werden 
konnte. Und wir, die Endverbrau-
cher, schenken in der Regel den 
kreativen Prozessen, in denen ei-
nem Produkt seine Form gegeben 
wird, kaum Beachtung. Ausge-
nommen, es fällt auf durch seine 
außergewöhnliche Erscheinung.
Von einem außergewöhnlichen 
Projekt soll jetzt die Rede sein. 
Außergewöhnlich weil es Men-
schen zusammenbringt, die sich 
ohne dieses Projekt nie begegnet 
wären, außergewöhnlich auch, 
weil die Ergebnisse alle Erwar-
tungen übertroffen haben. Das 
Projekt heißt Loony-Design und 
ist eigentlich längst kein Projekt 
mehr, keine temporäre Aktivität 
sondern fest verankert im Ar-
beitsalltag vieler Menschen: Men-
schen mit psychischen Erkrankun-
gen, ihre professionellen Begleiter, 
Studierende für Produktdesign, 
Kaufleute, Großhändler, Besitzer 
von Museumsshops, Verkäufer in 
Werkstattläden. Diese Menschen 

kennen sich natürlich nicht alle 
persönlich aber sie wissen vonein-
ander, zwischen Ihnen allen gibt 
es eine Verbindung, ein unsicht-
bares Band sozusagen: Loony-
Design.
Um ganz von vorne anzufangen: 
in einem Kaufhaus für hochwer-
tiges Design in Stuttgart entdeckt 
der Psychiatriereferent des Di-
akonischen Werks Baden in der 
Vorweihnachtszeit 2002 ganz be-
sondere Produkte. Studierende für 
Industrial Design der Akademie 
der Bildenden Künste in Stutt-
gart verkaufen Produkte, die sie 
im Rahmen einer Semesterarbeit 
gestaltet und selbst hergestellt 
haben. Ihr Professor möchte, dass 
sie Praxisluft schnuppern, dass sie 
ein Gefühl dafür bekommen, was 
sie in ihrem Beruf erwartet, wenn 
sie die Akademie verlassen. Dem 
Besucher gefallen die Produkte 
und die Gespräche mit den jungen 
Designern. Und er hat eine Idee: 
wie wäre es, wenn man diese Pro-
dukte von psychisch erkrankten 
Menschen herstellen lassen und 
vermarkten könnte? Das könnte 
eine abwechslungsreiche und 
interessante Arbeit für die Betrof-
fenen werden. Und wäre das nicht 
auch eine Gelegenheit, unabhän-
giger von oft unregelmäßig einge-
henden Aufträgen von „draußen“ 
zu werden? Und wie wäre es, 
wenn nicht nur Werkstätten und 
Integrationsfirmen sondern auch 

Tagesstätten und Wohnheime mit-
machen würden?
Anfang 2003 wurde Kontakt auf-
genommen mit der Akademie, 
es brauchte nicht viel Überre-
dungskunst, um den Professor als 
Unterstützer zu gewinnen. Dann 
wurden alle Einrichtungen und 
Dienste des Diakonischen Werks 
Baden, in denen Menschen mit 
psychischen Erkrankungen leben 
und arbeiten, zu einem ersten 
Treffen eingeladen. Nicht alle 
kamen aber einige waren vom 
Beginn an von der Idee angetan. 
Es gab etliche weitere Treffen und 
nach 
einem 
lang-
wierigen 
Prozess 
unter-
schrieben 
Ende 
2003 
schließ-
lich acht Einrichtungsträger einen 
Kooperationsvertrag, einer von 
Ihnen fungierte als Geschäfts-
führung. In der Zwischenzeit war 
parallel zu den Verhandlungen 
ein Marketingkonzept entstanden, 
das Kind hatte den Namen Loony-
Design bekommen, ein Corporate 
Design wurde entwickelt, eine 
Web Site mit Internetshop wurde 
unmittelbar nach der Gründung 
erstellt. Briefpapier und Visiten-
karten wurden gedruckt, man war 

Loony-Design – eine Idee wird Realität
Design verrückt 

Von Günther Knauthe

Günther Knauthe
freiberuflicher Berater 
in Marketing und PR 
für Organisationen im 
Gesundheits- und So-
zialwesen, arbeitet u.a. 
seit 2003 für Loony-
Design 
Flurstraße 1, 55566 
Meddersheim,
www.pr-knauthe.de
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ProPsychiatrieQualität 
steckt in der vierten Phase 
Bundesweiter Qualitätszirkel setzt 
sich für mehr Qualitätsmanagement 
ein

Seit Ende 2005 läuft die vierte 
Projektphase des bundesweiten 
PPQ-Qualitätszirkels. Die Förde-
rung dieser Projektphase wurde 

Nachrichten aus dem Bundesverband der Evangelischen Behindertenhilfe 
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vom Bundesverband evangeli-
sche Behindertenhilfe (BeB) in 
Kooperation mit dem Verband 
Psychiatrie in der Caritas (PiC) 
bei der Glücksspirale beantragt. 
Nach Auflösung von PiC hat sich 
der Fachverband Caritas Behin-
dertenhilfe und Psychiatrie (CBP) 
entschieden, die Rolle von PiC in 
diesem Projekt zu übernehmen.
ProPsychiatrieQualität entstand 

vor mehreren Jahren als ein Ge-
meinschaftsprojekt von Diakonie 
und Caritas, mit dem Ziel, Ver-
fahren der Qualitätsentwicklung 
und -sicherung sowie Qualitätsin-
dikatoren innerhalb der Verbände 
und zwischen unterschiedlichen 
Verbänden zu erarbeiten.

Die vierte Projektphase dauert bis 
zum 30. Oktober 2008 und dient 

nun eine Firma. Das alles hätte 
die Beteiligten finanziell über-
fordert – das Diakonische Werk 
unterstützte aus unterschiedlichen 
Töpfen die Gründung mit insge-
samt ca. 30.000 Euro.
2004 begann die Auswahl der 
Produkte, die in Stuttgart präsen-
tiert wurden. Weil keiner so recht 
was von Design verstand, galt 
dabei – und gilt bis heute – eine 
einfache Regel: Der Professor hat 
Recht. Über 20 Produkte wurden 
ausgesucht und zur Herstellung 
verteilt. Mit den jungen Designern 
wurden Lizenzverträge geschlos-
sen. Was in Stuttgart so spiele-
risch ausgesehen hatte, entpuppte 
sich dann aber in den eigenen 
vier Wänden nicht selten als 
durchaus tückisch. 
Stellvertretend für die Produk-
tionsprobleme sei hier die Ge-
schichte von mr. wilson erzählt, 
ein Tennisball, der, verbunden mit 
einem Saugnapf und mit einem 
Schlitz und Hohlnieten versehen, 

die ein 
Gesicht 
darstel-
len, als 
Hand-
tuchhal-
ter fun-
gieren 
sollte. 
Der De-

signer war zur Beschaffung der 
Rohstoffe in ein Sportgeschäft ge-
gangen, hatte Tennisbälle erwor-
ben und sie mit den Saugnäpfen 
zu Handtuchhaltern umfunktio-
niert. Der zuständige Mitarbeiter 
des Frommel-Hauses in Karlsruhe, 
in dem mr. wilson produziert wer-
den sollte, machte es genau so, 
musste aber feststellen, dass die 
Bälle, die er gekauft hatte, innen 
mit einer teerhaltigen Flüssigkeit 
ausgestrichen waren – untauglich 
als Handtuchhalter! Und dann be-

gann eine mehrwöchige Beschaf-
fungs-Odyssee: Sportfachhändler, 
Großhändler europaweit, Inter-
netrecherche, Ballhersteller. Ein 
geeigneter Ball war nicht zu be-
schaffen und in Sportgeschäften 
gab es schon mal fragende Blicke, 
wenn die eben gekauften Probe-
Bälle gleich hinter der Kasse auf-
geschlitzt und an Ort und Stelle 
weggeworfen wurden. Irgendwie 
ließ sich dann aber doch noch 
eine Charge der richtigen Bälle 
auftreiben, ein Bestand, der zum 
Glück bis heute hält: mr. wilson 
wurde inzwischen fast 3000 Mal 
verkauft.
Ende 2004 half die Akademie 
dann noch einmal: 3 Studierende 
entwarfen und bauten im Rah-
men einer Projektarbeit einen 
Messestand, die Ev. Landeskirche 
Baden finanzierte ihn. So konnte 
Loony-Design im Februar 2005 
erstmals an die Öffentlichkeit ge-
hen: die Ambiente, die weltgrößte 
Fachmesse für Geschenkartikel, 
Wohnaccessoires und Design in 
Frankfurt hatte die Standfläche 
gesponsort. Und von da an ging 
es bergauf: auf der Werkstätten-
messe im März erhielt Loony-
Design den zweiten Preis „Gut in 
Form“, im Winter des gleichen 
Jahres wurde der Stand wegen 
seiner herausragenden Gestaltung 
in das Messe-Jahrbuch aufgenom-
men, vor Weihnachten empfahl 
die Frauenzeitschrift Brigitte des 
Produkt pocket birthday, was dem 
Internetshop über 400 Kundinnen 
brachte.
2005 wieder zwei Messen – einige 
Besucher suchten schon gezielt 
nach dem Stand, vier neue Mit-
glieder schlossen sich an und im 
November dann der Gewinn des 
Innovatio-Sozialpreises. Dazwi-
schen immer wieder, wie auch 
schon im Jahr zuvor, bundesweit 
erscheinende Berichte in Zei-

tungen, Fachzeitschriften und 
im Fernsehen. Bei all den Veröf-
fentlichungen wurde nicht nur 
das gute Design erwähnt, immer 
spielte auch die Besonderheit des 
Projekts eine Rolle, das Zusam-
menspiel zwischen außergewöhn-
lichem Design und psychisch 
kranken Menschen. 2005 brachte 
eine Verdoppelung des Umsatzes.
Und in diesem Jahr? Wieder zwei 
Messen mit etlichen Neukunden, 
einen ersten Wiederverkäufer 
in Japan und in England (Ös-
terreich und die Schweiz waren 
von Anfang an dabei), einen In-
teressenten aus Australien, eine 
Reportage in chrismon, die über 
250 neue Internetkunden brachte. 
Mehr kann man jetzt noch nicht 
sagen, das Jahr ist ja noch nicht 
zur Hälfte herum. Bei Loony-De-
sign ist man optimistisch: man 
möchte neue Mitglieder auch 
außerhalb Badens gewinnen und 
neue Designer, um das Sortiment 
zu vergrößern. Und neue Kunden 
natürlich. Und man überlegt, der 
jetzt lockeren Kooperation eine 
verbindlichere Struktur zu verpas-
sen. Und und und. Sie können am 
Ball bleiben, schauen Sie ab und 
zu mal ins www.loony-design.de.
Ach ja, das Wichtigste soll nicht 
vergessen werden: natürlich sol-
len noch mehr Menschen mit 
psychischen Erkrankungen Arbeit 
und Beschäftigung erhalten, die 
abwechslungsreich und sinnvoll 
ist und die ihnen Spaß macht.  •
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Auftrag der Diakonie in der Be-
hindertenhilfe und Sozialpsychia-
trie“ machte Pfarrer Klaus-Dieter 
K. Kottnik, Präsident des Diako-
nischen Werks der Evangelischen 
Kirche Deutschlands und ehema-
liger BeB-Vorsitzender, bereits zu 
Beginn klar, dass angesichts der 
schleichenden Aushöhlung der 
Eingliederungshilfe die „Entwick-
lung von Konzepten zur zukünf-
tigen Ausgestaltung und deren 
Implementierung“ erforderlich sei. 
„Diese Aushöhlung erfolgt nicht 
durch Änderung des materiellen 
Rechts, sondern durch Verwal-
tungshandeln“, so Kottnik.
Auch Matthias Schnath, Professor 
für Recht im Studiengang Sozi-
ale Arbeit an der Evangelischen 
Fachhochschule Rheinland-West-
falen-Lippe in Bochum, legte bei 
seinen Überlegungen zum „Umbau 
des Sozialstaats“ den Finger in die 
Wunde. Die aktuelle Sozialpoli-
tik folge einem „Masterplan, der 
den Leistungserbringern und den 

Leistungsempfängern die Pflicht 
zu stets kurzfristigen Problemlö-
sungen aufbürdet“, so Schnath. 
Mit deutlichen Worten kritisierte 
er, dass dieser sich praktisch 
ausnehme wie ein „Test auf die 
Frage, wieviel Verwahrlosung die 
Republik verträgt“. Selbst das SGB 
IX stelle sich „im Wesentlichen 
dar als ein Gesetz zur Beschwö-
rung des guten Willens aller Trä-
ger, der aber nichts kosten darf“.
Am Schlusstag der Einrichtungs-
leitertagung präsentierte Michael 
Conty, Geschäftsführer des Stif-
tungsbereichs Behindertenhilfe 
der v. Bodelschwinghschen An-
stalten Bethel in Bielefeld, das 
von ihm wesentlich verantwortete 
Diskussionspapier „Auf dem Weg 
zur Inklusion“. Darin werden we-
sentliche Ansatzpunkte „für eine 
förderliche Rechtsentwicklung 
und zielorientierte Leistungspra-
xis“ bei der Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe vorgestellt 
sowie Strategien für eine erfolg-

Führungskräfte gestalten 
Zukunft der Eingliederungs-
hilfe / Conty neuer BeB-
Vorsitzender

Jahrestagung für Einrichtungsleiter 
im BeB / Mitgliederversammlung 
wählt Geschäftsführer des Stif-
tungsbereichs Behindertenhilfe der 
vBA Bethel zum Nachfolger Kott-
niks

Im Rahmen der Jahrestagung 
für Einrichtungsleiter/innen im 
Bundesverband evangelische Be-
hindertenhilfe e.V. (BeB) berieten 
und diskutierten Führungskräfte 
von Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe und der Sozialpsychiatrie 
aus ganz Deutschland unter dem 
Motto „Sozial- und Verbandspo-
litik – Mitglieder im Dialog“ vom 
6. bis 8. Mai 2007 in Bergisch 
Gladbach die Zukunft der Einglie-
derungshilfe. In seiner Einstim-
mung über den „Sozialpolitischen 

Dokumentation und Ergebnise-
valuation unter Nutzung eines 
IT-Programmes aufeinander abzu-
stimmen.
• PPQ-orientiertes Management
Hier geht es darum, ein Instru-
ment zu entwickeln und auszu-
probieren, mit dem die Ergebnisse 
der Qualitätsberichte unter Ein-
beziehung der Leitung reflektiert 
und in kontinuierliche Entwick-
lungsprozesse eingebunden wer-
den können.
• PPQ in anderen Arbeitsfeldern
Viele methodische Ansätze und 
Bausteine von PPQ lassen sich 
gut auf andere soziale Arbeits-
felder übertragen. So liegen von 
verschiedenen Einrichtungen aus 
der Behindertenhilfe Erfahrungen 
mit PPQ vor. Vorliegende Praxis-
berichte werden ausgewertet und 
in dem überarbeiteten Handbuch 
dargestellt.

Darüber hinaus sollen in den Ein-
richtungen weiterentwickelte In-
strumente gesammelt, ausgewertet 
und über die Homepage von PPQ 
(www.ppq.info) interessierten Nut-
zerinnen und Nutzern zur Verfü-
gung gestellt werden.
Der Qualitätszirkel hat sich bis 
jetzt viermal getroffen und wird 
seine Arbeit mit einer Fachtagung 
im Sommer 2008 beenden. 
Unter Leitung von Herrn Prof. 

unter anderem der Bearbeitung 
folgender Themen:
• Überarbeitung des vorliegenden 
PPQ-Handbuches
Das vorliegende Handbuch soll 
zum einen nutzerfreundlicher 
konzipiert werden. Zum anderen 
wird eine veränderte, inhaltliche 
Schwerpunktsetzung vor allem 
den Gedanken des Trialogs in den 
Mittelpunkt rücken. Darüber hi-
naus sollen die PPQ-Leitziele im 
Kontext theologisch/ethischer Re-
flexionen neu gefasst werden.
• Anwendung von PPQ in Ein-
richtungen, in denen gleichzeitig 
unterschiedlicheQM-Systeme 
eingesetzt werdenIn dem neuen 
Handbuch sollen die Möglich-
keiten, Chancen und Risiken be-
schrieben werden, wie PPQ mit 
anderen QM-Systemen in Verbin-
dung gebracht werden kann.
• Ergebnisqualität sozialpsychia-
trischer Arbeit
Leistungsträger stellen zunehmend 
Fragen der Ergebnisqualität und 
der Wirksamkeit sozialer Dienst-
leistungen in den Vordergrund. 
Im Rahmen der Arbeit des vierten 
bundesweiten Qualitätszirkels 
werden, ausgehend von den Leit-
zielen, Kriterien entwickelt, mit 
denen die Ergebnisqualität darge-
stellt werden kann. Es sollen In-
strumente konzipiert werden, um 
personenzentrierte Hilfeplanung, 

Armbruster (Evangelische Gesell-
schaft Stuttgart) nehmen für den 
BeB des weiteren Herr Bombosch 
(Diakonisches Werk Rheinland), 
Herr Petersen (Diakonisches 
Werk Schleswig-Holstein), Frau 
Reinhardt (Bodelschwingh-Hof 
Mechterstedt) und Frau Uderstadt 
(Das Rauhe Haus) teil. Daneben 
engagieren sich Herr Nicklaus 
als Dozent der Bufa/GFO und die 
Referentin für Psychiatrie und 
Sucht vom Diakonischen Werk der 
EKD. Durch die Mitarbeit einer 
psychiatrieerfahrenen Psychia-
terin und einer Angehörigen ist 
es gelungen, den Anspruch „so-
zialpsychiatrisches Handeln auf 
der Grundlage einer trialogischen 
Verhandlung zwischen Psychia-
trie-Erfahrenen, Angehörigen und 
professionellen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern“ zu gestalten,  
bei der Überarbeitung des Hand-
buches umzusetzen.
Damit der Kostendruck im sozia-
len Bereich nicht zu Lasten einer 
ethisch und fachlich fundierten 
Qualität in den sozialpsychiatri-
schen Hilfeprozessen geht, hält 
es der bundesweite Qualitätszir-
kel für ein wichtiges politisches 
Signal der beiden Fachverbände, 
Qualitätsmanagement und -ent-
wicklung offensiv zum Thema zu 
machen.

Katharina Ratzke
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Stiftung für Soziale
Psychiatrie gegründet

Am 5. 5. 2007, dem Europäischen 
Protesttag zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung, 
wurde die Stiftung für Soziale 
Psychiatrie gegründet. Stifterin ist 
die Deutsche Gesellschaft für So-
ziale Psychiatrie (DGSP) e.V., die 
sich seit ihrer Gründung 1970 für 
die Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse psychisch er-
krankter Menschen bemüht.
Zweck der Stiftung ist die Förde-
rung sozialpsychiatrisch orientier-
ter Behandlung, Betreuung und 
der gesellschaftlichen Integration 
von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und Behinderun-
gen. Insbesondere sollen Mo-
dellprojekte, bürgerschaftliche 
Initiativen, Forschungsarbeiten, 
Veröffentlichungen, Bildungsan-
gebote und Fachveranstaltungen 
gefördert werden.
Die Stiftung ist eine Treuhand-
stiftung in der Trägerschaft der 
Stiftung „Gemeinsam Handeln 
– Paritätischer Stifterverbund in 
NRW“. 
Nähere Informationen zur Stif-
tung: DGSP, Zeltinger Straße 9, 
50969 Köln, Tel. 0221/511002 
oder unter 
www.stiftung-sozialpsychiatrie.de.

Klaus-Dieter K. Kottnik und Michael Conty  
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reiche Umsetzung entwickelt. Die 
Verbandsposition soll nach ab-
schließender Beratung durch den 
Vorstand voraussichtlich im Juni 
verabschiedet und verbandsintern 
zugänglich gemacht werden. Eine 
Fassung für die öffentliche Dis-
kussion ist in Vorbereitung.
Bei der anschließenden außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung 
wurde Michael Conty zum neuen 
Vorsitzenden des Bundesverban-
des evangelische Behindertenhilfe 
gewählt. „Ich freue mich, dass die 
Verbandsposition großen Rück-
halt bei denjenigen findet, die die 
Behindertenhilfe letztlich vor Ort 
gestalten“, so Conty im Anschluss 
an seine Wahl, „und ich freue 
mich natürlich sehr über das Ver-
trauen in meine Person“.
Conty gehörte dem Erweiterten 
Vorstand des BeB bereits seit 2002 
an und wurde bei der ordentli-
chen Mitgliederversammlung im 

Oktober 2006 in Potsdam in den 
neu strukturierten BeB-Vorstand 
gewählt. Er ist beim BeB An-
sprechpartner für den Arbeitsbe-
reich 7 (Sozialpolitik und Rechts-
entwicklung). Darüber hinaus ver-
tritt er den BeB im Lenkungsaus-
schuss des Zentrums Gesundheit, 
Pflege und Rehabilitation (GRP) 
im Diakonischen Werk der EKD, 
im Kontaktgespräch Behinderten-
hilfe sowie im Arbeitskreis Behin-
dertenrecht der fünf Fachverbände 
und in anderen fachpolitischen 
Gremien. Arbeitsschwerpunkte 
seiner Tätigkeit sind die Themen 
Personal und Bildung, Sozialrecht 
sowie Konzept- und Unterneh-
mensentwicklung.
Die Wahl war notwendig gewor-
den, nachdem Klaus-Dieter Kott-
nik von dieser Funktion im BeB 
zurückgetreten war, da er ab 1. 
Februar 2007 das Amt des Präsi-
denten des Diakonischen Werks 
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der EKD angetreten hat. Seine 
offizielle Verabschiedung hatte 
wegen dringender Termine be-
reits auf den späten Nachtmittag 
des Vortages vorgezogen werden 
müssen. „Ich freue mich ganz be-
sonders für meinen lieben Freund 
und Kollegen“, so Kottnik, „denn 
er ist ein Streiter für soziale Ge-
rechtigkeit und ein ausgewiesener 
Kenner der politischen Rahmenbe-
dingungen der Behindertenhilfe“. 
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Mahn- und Gedenkveran-
staltung für die Opfer der 
Erbgesundheitsgesetze des 
Nationalsozialismus

Veranstaltungsflyer bei der BPE-
Geschäftsstelle, Ruth Fricke, Wit-
tener Str.87, 44789 Bochum

1.9.2007 
14.00 Uhr
Gedenkplatte 
Tiergarten 4 in Berlin

Leben für Andere - Leben 
mit Anderen
22. Bundesfachtagung „Betreutes 
Wohnen in Familien“ BWF
Informationen unter:www.bwf.de
Anmeldung bis 17.8.2007 online 
unter www.tagung-bwf.de. 
Rückfragen:  Miriam Reinhardt, 
Email: m.reinhardt@sozialwerk-
st-georg.de.

5.-7.9.2007
Gelsenkirchen

Über die Grenzen hinaus
„Netzwerke - wir gestalten 
unseren Platz in Europa“
3. Fachforum der LAG Wohnen 
für behinderte Menschen e.V.
Informationen unter: 
www.lagwohnen.de oder bei der-
Geschäftsstelle der LAG:
Vor der Kaserne 6, 63571 Geln-
hausen, Tel.: 06051 / 92 18 – 12,
Fax: 06051 / 92 18 – 854
Email: info@lagwohnen.de.

27./28.9.2007
Bad Nauheim

Individuelle Wege ins 
Arbeitsleben
Jahrestagung der Aktion Psy-
chisch Kranke e.V.
Informationen:
Aktion Psychisch Kranke e.V., 
Oppelner Str.130,
53119 Bonn
Tel.: 0228/676740
Fax: 0228/676742
Email: apk@psychiatrie.de
www.psychiatrie.de/apk oder
www.apk-ev.de

19./20.11.2007
Kassel
Kongress Palais 

Humor ist lernbar
Anwendung von Humor in 
der professionellen Helfer-
beziehung
3. Fachtagung für Humor in der 
helfenden Beziehung
Information bei Prof. R. D. Hirsch, 
Rheinische Kliniken, Kaiser-Karl-
Ring 20, 53111 Bonn
Tel.: 0228 551 2392
Fax: 0228 551 2262
Email: r.d.hirsch@t-online.de
Anmeldung bis 25. 9.2007

4.10.2007
Weimar
mon - ami Jugend- 
und Kulturzentrum

Selbstbestimmt leben!
15 Jahre BPE
Jahrestagung des Bundesverban-
des Psychiatrieerfahrener e.V.
Information und Anmeldung bis 
1.8.2007 beim BPE e.V.
c/o Dachverband Gemeindepsych-
iatrie, Am Michaelshof 4b
53177 Bonn,
Tel.: 0228/69 17 59, 
Fax: 0228/65 80 63
www.bpe-online.de

19.-21.10.2007
Kassel
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