Die Rechte psychisch kranker Menschen und ihre Durchsetzung
Margret Osterfeld, Fachärztin Psychiatrie, Psychotherapie und Psychiatrieerfahrene
Folie 1
Eine

ganze

Woche

lang

feiert

die

Stadt

Hamm

den

20jährigen

Geburtstag

eines

Jahrhundertgesetzes. Mit diesem Begriff wurde das neue Betreuungsgesetz gefeiert, als es 1992 in
Kraft trat. Sicher zu Recht wurde dieser Ehrenbegriff genutzt, gehörte doch das alte
Entmündigungsrecht eher ins 19. Jahrhundert. Doch wessen Ankunft vor 20 Jahren mit so großen
Begriffen begrüßt wurde, der muss ich auch Jahrzehnte später noch an der Realität messen lassen.
Das will ich heute tun, als Frau von der Basis, als Psychiaterin, als Bürgerin, der es im Jahr 2000
bereits drohte, unter Betreuung gestellt zu werden und der es heute aus reinen Alterungsgründen
umso mehr droht.

Als ich zu Jahresbeginn den Titel dieses Vortrages wählte, den ich in deutlich kürzerer Form schon
Ende Februar auf dem Westdeutschen Betreuungsgerichtstag gehalten habe, wussten wir alle noch
nicht, welche Überraschungen das Jahr für uns bereithielt. Ich spiele an auf das BGH Urteil zur
Zwangsbehandlung nach Betreuungsrecht an, das natürlich größeren Raum in meinem Vortrag
finden wird. Zunächst noch eine Anmerkung zu den Begriffen meines Untertitels. Natürlich denke
ich an das System Mensch, das gesund oder krank, frei oder unfrei, willensfähig oder nicht
willensfähig sein kann, das sich aber immer dadurch auszeichnet, dass es mit seiner Umwelt und
Seinesgleichen im Austausch steht, kommuniziert. Ich meine aber auch und umfassender all die
Systeme, die unsere Gesellschaft, unser aller Zusammenleben definieren und regeln. Hier irgendwo
verläuft im Augenblick eine Streitlinie. Ob und wie weit wir uns allerdings auf eine bestimmte oder
eine neue Normalität einigen können, weiß ich aktuell nicht.

Das psychiatrische Versorgungssystem wird ins Spiel kommen, ein System das aus anderen
theoretischen und sozialen Grundlagen gespeist wird, als das der Normen, Rechte und Gesetze, der
Jurisdiktion. Das Krankheitsmodell „Stoffwechselstörung im Gehirn“ wurde zur heiligen Kuh.
Heilung gibt es in den Augen der Mainstreampsychiatrie höchst selten, doch mit dem ICD 11 wird
es bald noch mehr Diagnosen geben, die in den Augen der DGPPN das Recht umfassen, Hilfe auch
aufzuzwingen. Kann dies in einem Rechtsstaat sein? Gibt es ein Recht auf Gesundheit oder wird
hier „Gesundheit zum Religionsersatz“?1
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Folie 2
Damit sie nicht glauben, ich weiche auf religiös metaphysische Ebenen aus, zitiere ich den Rat der
evangelischen Kirche:„Aus theologischer Sicht warnt die EKD vor einer Überhöhung des Wertes
der Gesundheit, bei der Gesundheit zum höchsten Gut und damit zu einer Form von
„Religionsersatz“ wird, während zugleich verdrängt wird, dass Krankheit und Tod, Schmerzen und
andere Beschwerden zur Realität menschlichen Lebens gehören und Wirklichkeiten des Glaubens
und der Gemeinschaft erschließen, die uns sonst verschlossen bleiben.“

Folie 3
Ich beginne mit dem juristischen System, dem ich mich als Laie nähere. Unser Rechtssystem, auf
das wir seit 60 Jahren stolz sein können, ist in unserer Gesellschaft die „normgebende Instanz!“ Es
schreibt uns allen verbindlich vor, nach welchen Normen wir zusammen leben wollen, welche
Rechte wir genießen, welche Pflichten wir in der Gesellschaft haben.

Sicher hat es sich

weiterentwickelt. So fand ich im Beck-Texte Grundgesetz (1998) einen Abdruck der 5. Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten mit dem mich überraschenden Satz: !"#$#%&
'#()*+& +,-& #.(& /#*+-& ,01& 2%#.+#.-& 0($& 3.*+#%+#.-4& 5.#& 2%#.+#.-& $,%1& #.(#6& '#()*+#(& (0%& 444&
#(-789#(&:#%$#(;&:#((&#%&).*+&.(&%#*+-6<=.9#%&>,1-&?#1.($#-;&444&:#.@&#%&#.(#&A#1,+%#(B0#@@#&1C%&
$.#& D0)?%#.-0(9& ,()-#*E#($#%& F%,(E+#.-#(& ?.@$#-& 8$#%& :#.@& #%& 9#.)-#)E%,(E;& D@E8+8@.E#%;&
%,0)*+9.1-)C*+-.9& 8$#%& G,($)-%#.*+#%& .)-4H Die Wortwahl traf mich, kann man sie noch politisch
korrekt nennen? Geisteskranke, Alkoholiker Rauschgiftsüchtige und Landstreicher können also ihre
Freiheitsrechte verlieren, doch wer definiert, ab wann Geist krank ist, Alkohol- oder
Rauschgiftkonsum zur Sucht und damit zur Krankheit wird. Immerhin sind diese Verhaltensweisen
Jahrtausende alt und die Menschheit hat ebenso immerhin länger in Nichtsesshaftigkeit überlebt als
mit einem amtlich registrierten festen Wohnsitz. Das ICD 10 definiert heute die drei erstgenannten
Begriffe als psychische Erkrankungen und durchaus gibt es Bestrebungen in meinem Fachgebiet,
auch Landstreicherei zu einer Krankheit zu erklären.

Folie 4
Mir dienen diese Beispiele dazu, eine Hypothese meines Vortrags einzuführen: Keine
Menschengruppe in der BRD genießt so geringen Rechtsschutz in Deutschland wie Menschen mit
psychiatrischen Diagnosen. Fakt ist folgendes:
Folie 5
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Vielleicht wird an dieser Folie schon deutlich, dass es etlichen Menschen mit psychiatrischen
Diagnosen schwer fällt, Vertrauen in das psychiatrische Hilfesystem zu haben. Hilfreiche
Gesetzestexte werden formuliert, doch in die erlebte Praxis finden sie keinen Eingang.

Folie 6
Leider hat auch das Betreuungsrecht in der Praxis nicht grundsätzliche mehr Rechtsschutz für
Menschen mit psychiatrischen Diagnosen geschaffen. Die Zahl der

psychiatrischen

Krankenhausbehandlungen ohne die Zustimmung des Patienten, hat seit der Einführung des
Betreuungsrechtes immens zugenommen und zwar, wenn auch mit regionalen Unterschieden, sehr
oft unter Nutzung des Betreuungsgesetzes. Doch ich will hier nicht jammern und klagen, ich will
mit der Abbildung nur deutlich machen, wie sich ein Jahrhundertgesetz im Verlauf von 20 Jahren in
der Praxis auswirken kann.

Wir kommen später noch einmal auf diese Entwicklung zurück. Wie sich meine Hypothese auf die
Grundrechte von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen auswirkt, sehen Sie auf meiner nächsten
Folie 7

Kommen wir von den Normen zu den Rechten und ihrer Durchsetzung. Seit drei Jahren ist die UNBRK geltendes Recht bei uns, sie führt zu einem Paradigmenwechsel. Behinderung wird als
soziales Problem begriffen, nicht als körperliches oder mentales Problem eines Individuums. Große
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Hoffnungen für die Zukunft knüpfen Menschen mit psychiatrischen Diagnosen an diesen
Paradigmenwechsel
Folie 8
Behinderung ergibt sich aus der Wechselwirkung von „Anders sein“ und dem Umfeld des Seins,
der Gesellschaft. Wie viel „anders sein“ wird akzeptiert? Wann, wo und wie fängt das soziale
Umfeld an, zu behindern, auszugrenzen und zu stigmatisieren?
Folie 9

Das soziale Umfeld wird durch Normen und Regeln geprägt, die wichtigsten Fragen werden in
Gesetzestexte gegossen und sind damit für jedermann in einer Gesellschaft verbindlich. Das
Betreuungsrecht, jetzt seit zwanzig Jahren gültig, ist mir ein wichtiges und fortschrittliches Beispiel.
Es schaffte einen neuen Berufsstand. Kriterien für die Qualität von Ausbildung und Ausführung
dieses Berufes gibt es jedoch meines Wissens bisher nicht. Gleichzeitig ist die rechtliche
Voraussetzung für den Berufsstand und seine Klienten, die condition sine qua non, das Vorliegen
einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung.
Behinderung nach altem oder nach UN-BRK-Paradigma?

Nun, was ist eine seelische Behinderung? Ich wechsele zum psychiatrischen Denk- und
Wertesystem und zeige Ihnen zunächst das mainstream-psychiatrische Menschenbild:
Folie 10
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und wechsele damit vom juristischen Denk-und Handlungssystem zum psychiatrischen.
Folie 11

Für die Mehrheit der Psychiater ergibt sich daraus die Überzeugung, auf dieses hochkomplexe
System lasse sich mit Medikamenten einwirken und diese Form des Einwirkens sei das
Nonplusultra medizinischer Hilfe. Also - das ist die Schlussfolgerung aus dieser Überzeugung - ist
es auch vernünftig, auf dieses System medikamentös einzuwirken und ebenso vernünftig, wenn der
Staat ein Stück seiner Hoheitsrechte, seines Gewaltmonopols an die Psychiatrie abtritt. Dies nennt
man dann die Vernunfthoheit der Psychiatrie.
Folie 12
Was die Psychiater nicht bedenken, beschreibt der Soziologe Dirk Richter (2012) „!"#$%&'()#"*'#+$
,+#-#+.$/)&+0'#"123"(4#)$4#)$5#)6&+6#+#+$7&')#8$9999$5#):#"2#+$&-;$#"+$6)-+4(#6#+4#2$<#1'=4"2*'#2$
>)=3(#<9$ ?@)$ 4"#$ &((#)<#"21#+$ A2B*'"2*'#+$ C1D)-+6#+$ 6"31$ #2$ 0#"+#$ =3E#01"5"#)3&)#+ F#;-+4#9$
>2B*'"&1)"2*'#$ !"&6+=2#+$ :#)4#+$ &-;$ 4#)$ F&2"2$ 5=+$ G#)'&(1#+23#=3&*'1-+6#+$ -+4$ 2-3E#01"5#)$
C*'"(4#)-+6#+$ 3#1)=;;#+#)$ H#+2*'#+$ 6#21#((19$ I+$ (#1%1#)$ /=+2#J-#+%$ '&+4#(1$ #2$ 2"*'$ 3#"$
A2B*'"&1)"2*'#+$ !"&6+=2#+$ K-+4$ 4&<"1$ &-*'$ 3#"$ A2B*'"2*'#+$ /)&+0'#"1#+L$ -<$ 2=%"&(#$ /=+21)-01#9$
!"#2#$M"+2*'N1%-+6$3#4#-1#1$+-+$0#"+#2:#628$4&22$4"#$MO"21#+%$A2B*'"2*'#)$/)&+0'#"1#+$3#21)"11#+$
:#)4#+$<-228$:"#$#2$3"2:#"(#+$"+$&+1"PA2B*'"&1)"2*'#+$/)#"2#+$%-$(#2#+$"219$M2$3#4#-1#1 E#4=*'8$#"+#$
3#2=+4#)#$G=)2"*'1$"+$4#)$?=)2*'-+68$&3#)$&-*'$"+$4#)$>)&O"2$4#)$Q'#)&A"#$-+4$F#'&+4(-+6$&+$4#+$
Q&6 %-$(#6#+9HI&
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Kalle Pehe, ein langjährig renommierter Psychiatrieerfahrener, beruftätig als Biologielehrer, fasste
das gleiche Problem 2010 in Worte, die auch ich nicht besser formulieren kann: R!&2$F#2=+4#)#$3#"$
RA2B*'"2*'#+$ M)0)&+0-+6#+$ "218$ 4&22$ +"*'1$ #"+<&($ 0(&)$ "218$ =3$ #2$ &-S#)$ 4#+$ >)=3(#<#+$ "<$
A2B*'=2=%"&(#+$ F#)#"*'8$ &+'&+4$ 4#)#)$ 4"#$ !"&6+=2#$ 6#21#((1$ :")4$ KTL8$ @3#)'&-A1$ #"+#$ A)"<N)#$
0D)A#)("*'#$U)2&*'#$6"318$:"#$#2$4"#$4=<"+"#)#+4#$<#4"%"+"2*'#$V-;;&22-+6$"219$V3:#"*'-+6#+$"<$
W")+21=;;:#*'2#($<@22#+$E&$+"*'1$U)2&*'#8$2=+4#)+$0D++#+$&-*'$?=(6#$5=+$C1)#22$2#"+8$4#)$2"*'$&-2$
-+1&-6("*'#+$ C1)&1#6"#+$ "+$ F#%"#'-+6#+$ -+4$ /=+;("01#+$ #)6"319$ X#)$ -+1#)$ 2*':"#)"6#+$ N-S#)#+$
F#4"+6-+6#+$ (#318$ 0=<<1$ ;)@'#)$ &+$ 2#"+#$ Y)#+%#+8$ %-<&($ :#++$ 2#"+$ U<;#(4$ "+$ 4#)$ /"+4'#"1$ 4&2$
2"*'#)#$M)(#)+#+$:"*'1"6#)$A2B*'=2=%"&(#)$C1)&1#6"#+$3#'"+4#)1$'&19Z

Behandlung und Betreuung im Jahr 2011 – die Realität von Psychiatrie und Recht
Sicher setzt hier die Arbeit der gesetzlichen Betreuer an, doch die Alltagsrealitäten in der
psychiatrischen Versorgung möchte ich Ihnen anhand von vier Fallvignetten aus den letzten 18
Monaten vorstellen:

1. Fallvignette Folie 13
Ein etwa vierzigjähriger Mann hat schon lang eine psychiatrische Diagnose und lebt in der
Familienpflege bei einem im betreuten Wohnen berufstätigen Ehepaar. Als es mal wieder so
weit ist, dass er in einer krisenhaften Situation in der Klinik aufgenommen werden muss,
lässt die Assistenzärztin, die ihn das erste Mal behandelt, die Notwendigkeit einer
gesetzlichen Betreuung vom Gericht überprüfen. Weder die „Familienpflegeeltern“ noch die
Sozialarbeiterin der Station halten eine gesetzliche Betreuung für erforderlich. Die
behandelnde Ärztin schreibt das Gutachten und verdient daran. Der Richter entscheidet
entsprechend

dem

Wunsch

und

der

Vorstellung

der

Ärztin,

während

die

Familienpflegeeltern noch nicht einmal richterliches Gehör finden. Der Merksatz, den ich
hieraus ableite, heißt: Wo Justiz sich mit der Psychiatrie verbündet, gibt es keine Rechte
mehr für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen.

2. Fallvignette Folie 14
Vor achtzehn Monaten kam es im Rahmen meiner Tätigkeit in der Besuchskommission nach
Psych-KG NRW zu der Begegnung mit einer 75jährigen zwangsuntergebrachten Dame.
Zunächst berichtete der Stationsarzt, die Patientin habe eine mittelschwere Demenz bei gut
erhaltener Fassade. In einem „Demenztest“ (MMST) habe sie nur 17 Punkte erreicht. Er
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habe bereits ein Betreuungsgutachten geschrieben, da er die Patientin, die keine
Angehörigen habe, nicht mehr allein nach Hause entlassen könne. In den Akten war zu
lesen, dass sie von 900 ! Rente lebe. Als die Dame dann zum Gespräch kam, trauten wir
unseren Ohren nicht. Sie wies zunächst auf ihre Schwerhörigkeit hin, ihr neues Hörgerät
habe sie nicht abholen dürfen, weil sie hier festgehalten werde. Sie wolle nach Hause.
Weiter berichtete sie übereinstimmend zur Aktenlage, sie sei bei Schnee und Eis gestürzt
und dann zunächst in die Chirurgie gekommen. Von dort habe man sie in die Psychiatrie
verlegt, nachdem gravierende Verletzungen ausgeschlossen waren. Jetzt werde sie hier
festgehalten. Sie habe zwei in der Nähe wohnende Töchter.
Die Dame zeigte weit mehr als eine gut erhaltene Fassade, von einer Demenz konnte keine
Rede sein! Hier war offensichtlich ohne hinreichende körperliche Untersuchung (die
Schwerhörigkeit war dem Arzt unbekannt, sie war auch bei der Untersuchung nicht
aufgefallen) und ohne hinreichende Familien- und Sozialanamnese aufgrund eines groben
Screeningverfahrens die Diagnose Demenz gestellt worden, nur weil die Dame lieber nach
Hause wollte, als sich willig weiterer stationärer Behandlung zu unterziehen. Es steht zu
befürchten, dass ein Betreuer die Heimunterbringung betreiben wird, die Kosten werden
vom Sozialstaat getragen, denn die Rente der Dame reicht dafür nicht. Die Klinik war der
Ansicht, nur zum Wohle der Patientin gehandelt zu haben. Ein Recht auf Selbstbestimmung
gab es für die Dame nicht mehr, sie war in die Mühlen der Psychiatrie geraten. Die Klinik
zeigte auch beim nächsten Besuch der Kommission wenig Bereitschaft, ihr eigenes
Vorgehen zu reflektieren. Die psychiatrische Diagnose wird die Dame für den Rest ihres
Lebens verfolgen, und ein Fünkchen Hoffnung bleibt, dass ein reflektierter Betreuer wie Sie
ihr das weitere Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht hat. Festhalten will ich hier
den Merksatz: Im psychiatrischen System gibt es Fehldiagnosen so wie es Fehler in
jedem System gibt. Die Schwäche des psychiatrischen Systems ist, dass Fehler weder
reflektiert noch eingeräumt werden.

3.

Fallvignette Folie 15
Acht Tage nach der Entbindung von ihrem zweiten Kind hatte die 25-jährige Patientin in
Begleitung ihrer Eltern freiwillig die Klinik aufgesucht. Sicher war sie intellektuell etwas
schlicht strukturiert und wie viele junge Mütter war sie überfordert und zeigt depressive
Symptome. Der „Fall“ wurde vom Stationsarzt vorgestellt mit der Erläuterung, sie habe eine
postpartale Psychose, sie sei deswegen schon nach der ersten Entbindung fünf Tage(!)
stationär behandelt worden. Sie habe initial zweimal zwangsweise Haldol gespritzt
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bekommen und sei fixiert worden. Jetzt werde sie mit 10 mg Olanzapin oral behandelt.
Stillen würde sie nicht mehr, sie sei durch die Klinik medikamentös abgestillt worden. Der
Antrag auf Unterbringung nach Psych-KG sei von der Klinik wegen Selbstgefährdung
gestellt worden, weil die junge Frau mutistisch, wahnhaft und krankheitsuneinsichtig sei.
Eine konkretere Gefährdungsbegründung fehlte. Das Protokoll der gerichtlichen Anhörung
hebt im Widerspruch zur Sicht der Klinik auf Fremdgefährdung ab, da „die Patientin
beinahe ihr Kind fallen gelassen“ habe. Die Patientin berichtete, sie habe in der Klinik „erst
mal zur Ruhe kommen“ wollen, Medikamente habe sie wegen des Stillens abgelehnt. Es sei
ihr nicht gesagt worden, dass sie Medikamente zur Unterdrückung der Milchproduktion
bekäme.
Offensichtlich gab es hier erst gar nicht den Versuch, mit der jungen Mutter ins Gespräch
über Behandlungsmöglichkeiten und –ziele zu kommen. Eine Zwangsunterbringung wurde
veranlasst, nur um die juristische Handhabe zur Zwangsmedikation zu haben. Das Gericht
merkt zumindest, dass die Selbstgefährdung nicht haltbar ist und beschließt auf
Fremdgefährdung, die Rechte der jungen Frau finden kein Gehör. Schlimmer noch, warum
konnte der Familie nicht im ambulanten Rahmen die nötigen Hilfen zur Verfügung gestellt
werden? Auch diese Frau wird sich wohl kaum wieder vertrauensvoll an eine psychiatrische
Klinik wenden. Es war nicht möglich, auch nur im Nachhinein mit der Klinikführung ein
alternatives Vorgehen zu diskutieren. Vielleicht wäre viel Leid vermieden worden, wenn
schon während der Schwangerschaft eine gesetzliche Betreuung eingerichtet worden wäre,
die geholfen hätte, die Rechte dieser jungen Mutter durchzusetzen. Der Merksatz lautet hier:
Die Psychiatrie greift zu ihren Sonderrechten, ohne auf die Verhältnismäßigkeit der
Mittel zu achten. Die Besuchskommission ist kein Mittel zur Durchsetzung von
Patientenrechten

4.

Fallvignette
Der Besuchskommission nach PsychKG NRW begegnete im Sommer 2012 eine 45-jährige
Frau bei der ein Autismus langjährig bekannt war. Die Klinik berichtete, die Patientin lebe
noch im Elternhaus, ihr 75-jähriger Vater sei ihr gesetzlicher Betreuer. Tagsüber sei sie in
einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt. Sie musste nach PsychKG
aufgenommen werden, nachdem sie in der Nacht versucht haben soll, ihren schlafenden
Vater mit einem Messer umzubringen. Zunächst diskutierten Klinikmitarbeiter, die
Mitglieder

der

Besuchskommission

und

auch

ein

Vertreter

des

zuständigen

sozialpsychiatrischen Dienstes die Gefährlichkeit ihres Tuns und die häusliche Situation.
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Auffallend dabei war das Abwiegeln der Institutionen, ein strafverfolgungspflichtiges
Offizialdelikt läge nicht vor. Auch sei keinesfalls ein Betreuerwechsel nötig. Die Patientin
würde nach dem Aufenthalt wieder in das vertraute Elternhaus zurückkehren. Es
verwunderte allerdings, dass als Aufnahmediagnose eine schizophrene Diagnose verzeichnet
war. Im Gespräch mit der Patientin erklärte diese, bei geordnetem Gedankengang und
deutlich schüchtern-zurückhaltendem Verhalten, dass sie gerne noch lange in der Klinik
bleiben möchte, sie möchte aber auch nicht, dass der Unterbringungsbeschluss nach
PsychKG NRW aufgehoben wird.

Auch wenn der Eindruck, den eine Besuchskommission während der jährlichen Kontrollbesuche
gewinnen kann, nur oberflächlich ist, bleiben hier etliche Fragen zurück. Natürlich kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Patientin unerwartet aggressive Impulse auslebt. Dann allerdings
verwundert es, dass keiner der Verantwortlichen ein Interesse daran zeigte, Wohn- und
Lebenssituation der Frau zu verändern. Möglich ist ebenso, dass der Vater altersbedingt inzwischen
mit der gesetzlichen Betreuung überfordert ist und es dadurch zu Familienkonflikten kommt. Dann
verwundert es, dass sich der sozialpsychiatrische Dienst nicht bereit zeigte, einen Betreuerwechsel
zu veranlassen und darauf bestand, dass die Frau wieder in ihre Familie entlassen werden soll. Eine
dritte Möglichkeit soll nicht verschwiegen werden: Vielleicht wollten die Eltern nur eine Zeit lang
Erholung und Ruhe genießen und nutzte die Kenntnis des PsychKG NRW um zu Lasten der
Krankenkasse eine befristete Trennung von der Tochter zu ermöglichen. Die berichtete
Krankengeschichte mit lediglich zwei stationären Voraufenthalten, jeweils in fünf Jahren Abstand,
lässt durchaus diese Interpretation zu.

Folie 16
Nachdem ich diese Erfahrungsberichte erzählt habe, werden Sie verstehen, dass mich durchaus
beschämt, dass nicht die Psychiatrie sondern die Justiz als erste die Vorgaben der UN-BRK in die
Praxis umsetzte. Es mag kein Zufall sein, das zwei forensische Patienten bis zum BVerfG für ihre
persönlichen Rechte gestritten haben. Mir scheint, sie haben einen besseren Rechtsschutz als
Patienten der Regelpsychiatrie.

Folie 17
Zumindest haben die staatlichen Besuchskommissionen, da kann ich nach nun 10-jähriger Tätigkeit
als Betroffenenvertreterin im Rahmen der Besuchskommission nach PsychKG aus beurteilen, das
Verhalten der Psychiatrie im Hinblick auf Zwangsmaßnahmen genauso wenig verhindern oder
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kontrollieren können, wie Knöllchen verteilende Politessen das Parkverhalten von Autofahrern
ändern.

Es lässt sich auch anders ausdrücken, sobald eine psychiatrische Diagnose im Spiel ist, neigt die
klinische Psychiatrie dazu, das an sie delegierte Ordnungsrecht, das abgetretene Stück des
Gewaltmonopols zu nutzen. Bedauerlich finde ich, dass die Gesellschaft hier nicht hinschaut, es
sind nicht wenige Menschen, die alljährlich von Zwangsmaßnahmen betroffen sind. Die
Ratifizierung der UN-BRK führte in der Psychiatrie zunächst dazu, dass man sich durch ein
Gutachten bescheinigen ließ, man könne so weiter machen wie bisher. Eine kritische
Selbstreflektion zum Thema Zwang ist mir nicht erinnerlich. Erinnerlich ist mir hingegen aus
langjähriger

beruflicher

Praxis

gut,

dass

vielerorts

bei

der

Genehmigung

einer

Zwangsunterbringung, egal nach welcher Rechtsgrundlage, die Zwangsbehandlung gleich
richterlich mit genehmigt wurde. So hatte der behandelnde Stationsarzt stets freie Fahrt.

Folie 18

Fortsetzung Diktat 4. 11. 12

Sie werden verstehen, dass mir nach 20 Jahren psychiatrischer Tätigkeit und 10 Jahren mit
psychiatrischer Diagnose langsam Zweifel kommen. Ich musste selbst erleben, dass es Ärzten in der
Klinik oft das Wichtigste ist, ihre Medikation durchzusetzen, im Herbst 2000 unternahmen sie vier
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Angriffe auf meine Selbstbestimmung innerhalb von 5 Wochen. Erfolgreich waren sie nicht, und
mir geht es trotzdem gut. Sie werden also verstehen, dass ich den Eindruck habe, die Psychiatrie ist
an vielen Stellen fern von wissenschaftlicher Rationalität. Sie erstarrte zu einem Dogma, das mit
den Schlagworten „Patientenwohl“, „den Hilflosen helfen“ und „Einwilligungsunfähigkeit“ unsere
Gesellschaft immer mehr durchdringt. Ja, ich gehe noch weiter, das psychiatrische System will zu
einem Religionsersatz werden, nach dem Motto: „Kommt her die ihr mühselig und beladen seid,
wir haben für euch die richtige Pille.“

Doch eh wir überlegen, wie sich das Jahrhundertgesetz im 21. Jahrhundert weiterentwickeln kann,
müssen wir uns noch einem anderen System zuwenden, dass in unserer Gesellschaft eine große,
wenn nicht die größte Bedeutung hat. Dem System der sozialen Marktwirtschaft.
Folie 19
Dieses System ist definiert durch Begriffe wie Kunde, Dienstleistung, Qualität, Standard, Preis und
natürlich das wichtigste, Umsatz. In den letzten 20 Jahren gab es nach Wunsch und Willen des
Gesetzgebers eine ungeheure Ökonomisierungswelle im Gesundheitswesen, darüber sind
Kundenwünsche in der Psychiatrie praktisch in Vergessenheit geraten.

Folie 20
Weder ist es bisher gelungen die Selbsthilfe in die professionelle Versorgung einzubinden, wie es
im SBG V verankert ist, noch hat der Trialog wesentliche praktische Effekte auf den
Versorgungsalltag in der Psychiatrie. Und doch haben wir, die Kunden, die Patienten, Klienten,
Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, sowohl nach dem Grundgesetz als auch nach der UNBRK genauso Rechte wie jeder Karstadt-Kunde.

Folie 21
Mit den Worten dieser Folie fasst es ein Psychiatrie-Erfahrener zusammen. So setzten wir in den
letzten 3 Jahren große Hoffnungen auf Veränderungen in der Psychiatrie. Ja, auf eine erneute,
dringend notwendige Psychiatriereform, wie sie uns vor 40 Jahren schon einmal aus „elenden,
unwürdigen Zuständen“ geholt hat. Zu meiner großen Verwunderung passierte in der
psychiatrischen Fachdiskussion nach der Ratifizierung der UN-BRK zunächst einmal nichts.

Folie 22
Meine Hoffnung stieg, als im Frühjahr 2011 das Bundesverfassungsgericht (2 BVR 882/09)
erstmals klare und deutliche Worte zur Zwangspraxis in der Psychiatrie sprach. Ich möchte einige
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Sätze aus der ausführlichen Begründung zitieren: „Die medizinische Zwangsbehandlung eines
Untergebrachten greift in schwerwiegender Weise in dessen Grundrechte aus Artikel 2, Abs. 2, Satz
1 GG ein. Auf dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ergeben sich jedoch strenge Anforderungen
an die Zulässigkeit des Eingriffes. „Dem Eingriffscharakter einer Zwangsbehandlung steht nicht
entgegen, dass sie zum Zwecke der Heilung vorgenommen wird. Eine schädigende Zielrichtung ist
nicht Voraussetzung für das Vorliegen eines Eingriffs in das Grundrecht auf körperliche
Unversehrtheit. Bei der medizinischen Zwangsbehandlung eines Untergebrachten mit Neuroleptika
handelt es sich um einen besonders schwerwiegenden Grundrechtseingriff. Ihre Verabreichung
gegen den natürlichen Willen des Betroffenen berührt daher, auch unabhängig davon, ob sie mit
körperlichem Zwang durchgesetzt wird, in besonderem Maße den Kern der Persönlichkeit. Die
Freiheitsgrundrechte schließen das Recht ein, von der Freiheit ein Gebrauch zu machen, der
wohlverstandenen Interessen des Grundrechtsträgers zuwider läuft.“ Erst nachdem vor wenigen
Monaten auch das BGH mit dem Urteil XII ZB 99/12 deutlich machte, dass auch die
Zwangsbehandlung nach Betreuungsrecht verfassungsrechtlichen Vorgaben genügen muss, die sich
im geltenden Gesetzestext keinesfalls widerspiegeln, ging ein Aufschrei unter den psychiatrischen
Meinungsführern und Klinikleitern los. In allen Medien beklagten sie ihre eigene Hilflosigkeit und
wollten schnellstmöglich neue Paragraphen zur Rückendeckung ihres Zwangshandelns.

Zusammenfassung: mehr Transparenz, mehr Dokumentation
Was ist nötig, damit das Betreuungsrecht auch im 21. Jahrhundert ein Jahrhundertgesetz bleiben
kann, das Menschen, die zeitweise nicht oder nicht mehr in der Lage sind ihre eigenen rechtlichen
Belange zu ordnen, Hilfe gewährt und Schutz davor, in verschiedenen Interessenssystemen ihre
Würde zu verlieren. Deutlich machen möchte ich, dass die Psychiatrie viele Möglichkeiten
außerhalb der Zwangsmedikation hat, um Menschen in seelischen Krisensituationen zu helfen.
Genannt seien hier die menschliche Zuwendung, meistens geleistet durch psychiatrisches
Pflegepersonal, aber auch die Psychotherapie, die Ergotherapie, die Kunst- und die
Bewegungstherapie. Doch natürlich gibt es in der Psychiatrie, wie in jedem anderen Fach auch,
Notfälle.
Folie 23
Hier bietet das Arztrecht auch bisher hinreichend Grundlage zu raschem Handeln. Wichtig erscheint
mir zunächst eine saubere Diagnostik, dies bedeutet nicht, nur auf aktuelle Symptome zu schauen,
sondern auch zu erfragen aus welcher Lebenssituation und vor welchem biographischen
Hintergrund sich diese Symptome entwickelt haben. Genauso wichtig ist die saubere
Dokumentation. Im psychiatrischen Alltag, doch wohl auch im Alltag etlicher Betreuer, spielt
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immer wieder der gravierende wissenschaftliche Denkfehler eine Rolle, Korrelation mit Kausalität
zu verwechseln. Wenn bekannt ist, dass zehn Prozent aller Menschen mit der Diagnose
Schizophrenie oder Depression im Laufe ihres Lebens einen Suizidversuch unternehmen
(Korrelation), dann ist die psychiatrische Kausalfolgerung, dass diese Diagnose eine
Selbstgefährdung beinhaltet und eine Zwangsmedikation rechtfertigt. Schlimmer noch, oft genug
wird schon mit der Diagnose im psychiatrischen Verständnis die Einsichtsfähigkeit bezweifelt. Dies
ist, ich hoffe mit Hilfe des Gesetzgebers, zu ändern.

Folie 24
Es gibt sie schon lange, bei den Psychiatrieerfahrenen, doch auch im Angehörigenverband, die
Forderung nach einem bundesweit gültigen allgemeinen Gefahrenabwehrgesetz, welches nicht nur
für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen gilt, sondern für alle. Es geht nicht mehr an, dass
jedes Bundesland, ja jede Kommune, individuell entscheidet, wann und wie eine Selbstgefährdung
oder auch eine Fremdgefährdung außerhalb des Strafrechts vorliegt und entweder das
Ordnungsrecht mit PsychKG oder aber das Betreuungsrecht zur Anwendung bringt. Wenn es eine
Freiheit zur Krankheit gibt, dann kann es nur bundesweite Normen dafür geben, wo diese Freiheit
endet. In anderen Lebensfeldern ist uns diese Art der Normvorgabe selbstverständlich, es ist
Bundesrecht, das vorgibt wie schnell ich auf welchen Straßen fahren darf, oder auch mit wie wenig
Promille ich noch ein Auto steuern darf. Die lokalen Behörden kontrollieren lediglich, ob diese
Vorgabe eingehalten wird und leiten entsprechende Gegenmaßnahmen ein, wenn die Bundesnorm
nicht befolgt wird.
Ebenso notwendig ist, dass der schwammige Rechtsbegriff „Einwilligungsfähigkeit“ rechtlich
definiert wird, z.B. im gerade entwickelten Patientenrechtegesetz. Ich rate dazu, diese Definition
nicht allein Psychiatern zu überlassen, sonst wird es immer mehr unfreiwillige Kunden im
psychiatrischen System geben. Psychiatrie-Erfahrene wünschen sich auch eine rechtliche Handhabe
bei psychiatrischem Eventualvorsatz durch Übermedizierung und/oder bei fehlender Aufklärung.
So etwas könnte im Arzthaftungsrecht oder gar im Strafrecht verankert werden.

Folie 25
Sehr wichtig ist mir deutlich zu machen, dass das staatliche Gewaltmonopol nicht einfach an eine
ökonomisch ausgerichtete Institution delegiert werden kann, ohne dass engmaschige Kontrollen
erfolgen. Jede Klinik, jede Heimeinrichtung, jede gemeindepsychiatrische Einrichtung, doch
durchaus auch jeder Berufsbetreuer sollte quartalsweise an das zuständige Ministerium berichten,
wie häufig und unter welchen Umständen psychiatrische Maßnahmen ohne Zustimmung des
© Margret Osterfeld Sept. 2012

Seite 13 von 14

Betroffenen erforderlich wurden. Veröffentlicht werden können diese Zahlen regelmäßig im
Qualitätsbericht. Nur so habe ich als Kunde einen Einblick, wie sensibel eine Einrichtung mit ihrer
Definitionsmacht und mit meiner Freiheit zur Krankheit umgeht. Mit dieser Offenheit würde das
psychiatrische Versorgungssystem einen aktiven Schritt zur Vertrauensbildung vollziehen.

Folie 26
Deutlich sollte geworden sein, dass ein Interessenskonflikt vorliegt, wenn ein Klinikpsychiater, der
weiß, dass nur ein belegtes Bett ein gutes Bett ist und diese Vorgabe immer wieder innerhalb der
Klinikpsychiatrie zu hören bekommt, nicht allein die Einwilligungsfähigkeit eines Patienten
bestimmen kann. Trialogische Ethikkommissionen gehören an jede Klinik. Nicht nur Patienten- und
Angehörigenvertreter sollten solchen Kommissionen neben dem Fachpersonal angehören, sondern
auch Juristen, eben weil diese einem anderen Denksystem verhaftet und verpflichtet sind.

Zum Schluss noch einige Folien zum Nachdenken:
Folie 27
Psychiatrisch Tätige können viel tun um den Lebenswillen ihrer Klienten zu stärken und ihnen zu
helfen. Zwang hilft oft am wenigsten.
Folie 28
Wann haben Sie, die hier anwesenden Betreuer, zuletzt den Willen ihrer Klienten erkundet? Kennen
Sie seinen mutmaßlichen Willen im Falle einer seelischen, oder auch einer anderen
gesundheitlichen Krise? Haben Sie schon einmal rechtliche Assistenz geboten bei der Durchsetzung
von Patientenrechten? Oder gar den juristischen Klageweg gegen das Gesundheitssystem
unterstützt?
Folie 29
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

1. EKD-Texte 110, 2010 Das Prinzip der Solidarität
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