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von psychisch kranken Menschen 
zum Zwecke der Heilbehandlung 
ungenügend.
Außerdem muss die UN-Behinder-
tenrechtskonvention umgesetzt wer-
den, die die Inklusion von allen be-
hinderten Menschen (also auch den 
seelisch behinderten Menschen) 
vorsieht.
Das bedeutet, das Menschen nur 
wegen einer Erkrankung oder Be-
hinderung nicht rechtlich an-
ders gestellt werden dürfen als die 
Allgemeinbevölkerung.
Ihnen darf der Zugang zur gesell-
schaftlichen Teilhabe nicht vorent-
halten werden. Mit seinen Urteilen 
(23.03.2011 und 12.10.2011) reagiert 
das Bundesverfassungsgericht auf 
eine geänderte gesellschaftliche Wahr-
nehmung von Behinderung, die sich 
unter anderem in der UN Behinder-
tenrechtskonvention äußert.
Auf diese Situation hat der Bundes-
tag nun bereits reagiert. In einem sehr 

weise auf psychische Erkrankungen 
und auf krisen- und psychiatrieer-
fahrene Menschen zu verändern. Wir 
wollen uns einmischen in die herr-
schenden Verhältnisse.
So melden wir uns gezielt und aus-
schließlich zum Thema Zwangsbe-
handlung und neues PsychKG zu 
Wort.
(Bitte lesen Sie hierzu ausführlicher 
die „Rechtlichen Grundlagen“ ab Sei-
te 42!)

Der Anlass ist günstig, denn die 
rechtliche Situation hat sich ganz 
aktuell verändert!
Das Bundesverfassungsgericht hat in 
zwei Urteilen die bisherigen Rechts-
grundlagen für ambulante und sta-
tionäre zwangsweise Medikamen-
tenbehandlung für nicht ausrei-
chend und mit EU-Recht nicht ver-
einbar erklärt. Laut den Urteilen ist 
die Rechtsgrundlage für die zwangs-
weise Medikamentenbehandlung 

Liebe Leserinnen und Leser,

warum eine Sonderausgabe?
Der IRRTURM hat sich in Bremen als 
Forum für psychiatrie- und krisener-
fahrene Menschen etabliert. Er ist seit 
langem ein Medium des Austauschs, 
der Selbstre!ektion und der Verarbei-
tung von Krisen. Gleichzeitig ist die 
jährliche Publikation ein buntes, lite-
rarisches Lesebuch von Betroffenen 
für Betroffene.

Wir wollen aber mehr sein. Wir wol-
len uns mit unseren Geschichten, 
Sichtweisen und Diskussionen auch 
an die Allgemeinbevölkerung und 
an die EntscheiderInnen, Behandle-
rInnen, BeurteilerInnen wenden. Wir 
haben das ehrgeizige Ziel, ihre Sicht-

Vorwort von Jörn Petersen

Vorwort
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Vorwort von Jörn Petersen

zügig / durchgepeitschten Verfahren 
wurden einige Passagen im BGB geän-
dert / angepasst, die eine neue Rechts-
situation für die zwangsweise Medi-
kamentenbehandlung schaffen (sie-
he ausführliche Darstellung ab Sei-
te 42). Die Bundesländer müssen nun 
in ihren Durchführungsverordnun-
gen auf diese neu geschaffene Situati-
on reagieren.

Die Sicht der Betroffenen
Aus Sicht von Betroffenen ist die-
ser Schritt zu begrüßen, denn damit 
wird ein gesellschaftliches Mittel des 
Zwangs zumindest  eingeschränkt. 
Ein Teil der Menschen, die sich im 
Laufe ihrer Biogra"e eine Diagnose 
erworben haben (auf welchem Weg 
auch immer), wurden mittels Neuro-
leptika nicht nur behandelt, sondern 
auch kontrolliert, ruhiggestellt und 
verletzt1.

1- Zu den schädlichen Nebenwirkun-
gen von Neuroleptika: Volkmar Ader-

Wer meldet sich in der Diskussion 
noch zu Wort?
Der Bundesverband der Psychiatrie-
Erfahrenen (BPE) bezeichnet medi-
kamentöse Zwangsbehandlung prin-
zipiell als Folter. Die Organisation 
BPE verlangt die Einstellung jeglicher 
Zwangsbehandlung und die Abschaf-
fung aller Sondergesetze für Men-
schen, die als psychisch krank bezeich-
net werden. (siehe auch http://www.
bpe-online.de/aktuelles/zwang-ab-
schaffen.htm). 
Ganz anders die Deutsche Gesell-
schaft für Psychiatrie, Psychothera-
pie und Nervenheilkunde (DGPPN). 
In der Stellungnahme der ärztli-
chen Fachgesellschaft zum Gerichts-
urteil wird im wesentlichen beklagt, 
dass nun eine sinnvolle Behandlung 
von einwilligungsunfähigen Kranken 
nicht mehr möglich sei, und die Psy-
chiatrie so genötigt werde, gefährli-
che psychisch Kranke Menschen auf-
zubewahren und mit mechanischen 

Wir wollen dieses Thema aus Sicht 
Psychiatrie-Erfahrener beleuchten 
und Sie bei Ihrer Meinungsbildung 
durch Informationen unterstützen.
Deshalb kommen in diesem Heft vor 
allen Dingen Psychiatrie-Erfahrene zu 
Wort. Die meisten von ihnen haben die 
Zwangspsychiatrie am eigenen Leibe 
kennengelernt. Sie beziehen ihre eige-
ne Position und verarbeiten ihre Erleb-
nisse auf ihre Weise. Wir haben Auszü-
ge aus Interviews mit Erfahrenen von 
Zwangsbehandlung dokumentiert (je-
weils ab S. 19, 21, 42), sowie weitere 
aktuell zum Thema Zwangsbehand-
lung eingereichte Texte. 
In der öffentlichen Diskussion werden 
sehr unterschiedliche Sichtweisen zu 
diesem Thema vertreten:

hold, langjähriger Psychiater und ehemali-
ger Oberarzt in Hamburg Eppendorf, jetzt  
Universität Greifswald, Internet: DGSP: 
www.psychiatrie.de/dgsp/neurolepti-
kadebatte; bei Google Volkmar Aderhold 
Neuroleptika eingeben.
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Vorwort von Jörn Petersen

In den abgedruckten Texten und In-
terviewauszügen aus Betroffenen-
sicht wird an verschiedenen Stellen 
deutlich, wie schmal der Grat zwi-
schen Behandlung, Disziplinierung 
und Bestrafung ist. Abweichendes 
Verhalten wird als Krankheitssymp-
tom verstanden und muss schnell ab-
gestellt werden, zum Schutz der Mit-
patientInnen und des Personals, zur 
Befriedung des sozialen Umfelds.
Krankheitssymptome sind auch 
Ausdruck von Leid und subjektiver 
Perspektivlosigkeit.
Dass ein jeder Mensch (und damit 
sind auch die in der Psychiatrie Tä-
tigen gemeint) ein Anrecht auf kör-
perliche und seelische Unversehrtheit 
hat, ist selbstverständlich und muss 
gesichert sein.
Es muss dafür Sorge getragen wer-
den, dass PatientInnen nicht willkür-
lichen Schikanen ausgesetzt werden 
können, dass ein subjektives Rechts-
verständnis von BehandlerInnen sich 

chen Wahrnehmung von psychischen 
Krisen muss unserer Ansicht nach 
sein, das gesamte Prinzip der psychi-
atrischen Behandlung einer Überprü-
fung zu unterziehen.
Am Ende könnte die Abschaffung des 
PsychKG stehen und die Herauslö-
sung des Maßregelvollzuges aus den 
Regelungen der Behandlung von psy-
chisch kranken Menschen.
Die medikamentöse Zwangsbehand-
lung wurde durch die aktuelle Geset-
zesänderung stark eingeschränkt.
Dieser Schritt – bleibt er so eine isolier-
te Einzelmaßnahme – ändert nur we-
nig, solange sich an dem System der 
Ausgrenzung und Kontrolle, dass die 
Psychiatrie auch ausübt, nichts ändert. 
Denn statt der zwangsweisen Medika-
mentengabe wird Fixieren und Isolie-
ren praktiziert werden, oder die Hin-
tertüren des Gesetzes werden schritt-
weise so breitgetreten, dass wir bald 
wieder bei der Ausgangslage ange-
kommen sind.

Zwangsmaßnahmen wie Fixieren 
und Isolieren zu behandeln bzw. zu 
verwahren.
Ab Seite 29 drucken wir in Auszü-
gen ein Interview ab, das wir im Kli-
nikum Ost mit in der Psychiatrie Täti-
gen geführt haben. Das Interview ha-
ben wir am 27. September vergange-
nen Jahres geführt, in der Situation, als 
die rechtliche Lage dazu geführt hat, 
dass die Psychiatrie gezwungen war, 
auf Zwangsmedikation weitestgehend  
zu verzichten.
Der Landesverband der Psychiatrie 
Erfahrenen Bremen bezieht zu dieser 
Thematik Stellung. Die Forderungen 
drucken wir (in gekürzter Form) ab. 
(ab S. 12, die Stellungnahme in voller 
Länge können wir auf Anfrage gerne 
per mail zusenden)

Welche Position ist nun die richtige?
Die Konsequenz der Urteile des BVG, 
der UN Behindertenrechtskonvention 
und einer veränderten gesellschaftli-
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Vorwort von Jörn Petersen

Auslandsaufenthalt zurückkehrt und 
von der Rolle ist, kann in der Psychia-
trie landen und entsprechend schlecht 
oder gut behandelt werden.
Vielleicht meldet die Firma, für die Sie 
selbst so engagiert arbeiten, plötzlich 
Insolvenz an, und die Arbeitslosigkeit 
stürzt sie selbst in eine tiefe Krise.

Eine Frage der Ressourcen, aber 
auch der Einstellung
In den meisten Texten, die von er-
littener Zwangsbehandlung han-
deln, wird das Bedürfnis nach mehr 
Menschlichkeit und Kommunikation 
geäußert, das Bedürfnis, gesehen und 
gehört zu werden steht im Zentrum 
der Äußerungen.
Aus unserer Sicht ist dies eine Fra-
ge der Ressourcen, aber nicht nur. Es 
macht einen Unterschied, mit welcher 
Haltung Menschen in Krisen begeg-
net wird.
In diesem Sinne wünsche ich viele er-
hellende Lektüre-Erfahrungen.

Unterschiedliche Wege des Umgangs 
mit sogenannten Symptomen müssen 
akzeptiert und gesucht werden.
Es braucht Phantasie, Spielräume und 
Begleitung. Nur wer wählen und sich 
entscheiden kann, kann bewusst einen 
Weg (mit-)gehen.
Need adapted Treatment (Bedürfnis 
angepasste Behandlung) muss einge-
führt werden.
Der Einsatz von EX-IN AbsolventIn-
nen (Psychiatrie-Erfahrene als ausge-
bildete GenesungsbegleiterInnen) in 
der Psychiatrie muss festgeschrieben 
werden.

Die Psychiatrie kann jede/n treffen.
Bedenken Sie, ihre p!egebedürftige 
demente Mutter oder Ihr Vater kann 
schnell in eine Situation geraten, in 
der Zwangsmaßnahmen ausgeübt 
werden. 
Ihr Sohn oder Ihre Tochter, die in der 
Adoleszenz eine Entwicklungskrise 
durchlebt oder nach einem längeren 

nicht in psychiatrische Behandlungs-
praxis einschleichen kann.
Dafür braucht es Instrumente der 
Beurteilung, der Kontrolle und der 
Sanktion.
Und: Je weniger Möglichkeiten des 
Zwangs eine Gesellschaft ihren Ins-
titutionen anbietet, desto mehr muss 
die Gesellschaft dafür Sorge tragen, 
dass die Phänomene, die sie hervor-
bringt, bewältigt werden im Dialog. 
Dafür braucht es Personal, ein ent-
sprechendes gesellschaftliches Klima, 
Prävention und Inklusion. Es reicht 
nicht, ein paar Paragrafen zu ändern.

Wie kann es gehen?
Die Bereitschaft zur Akzeptanz von 
Anderssein und die Akzeptanz der 
unterschiedlichen Lebenswege und 
Entwürfe, das Stärken von Recovery 
und Empowerment Ansätzen,
Selbsthilfe-Strukturen müssen unter-
stützt, gestärkt und ausreichend aus-
gestattet werden.
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Erfahrungsbericht von Gina Lastrup

Bremen, im Juli 2005

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf folgende Weise wurde am
7. Juni 2005 an mir Zwangsmedi-
kation durchgeführt. Drei Männer 
führten mich vom Dienstzimmer, 
in dem Frau P. stand, ab, zwei Män-
ner hängten sich in meine Schul-
tern, so dass sie eingekegelt nach 
unten gedrückt wurden. Der drit-
te Mann war blond, fast ohne Haa-
re und drückte mir mit voller Kraft 
meinen Kopf vom Nacken aus nach 
unten. Diese Haltung war eine völ-
lig machtlose Stellung für mich. Sie 
war schlimm. 

war. Das war bedrohlich für mich.
In diesem Moment brach etwas in 
mir. Und das ist für immer gebro-
chen. Der Griff war zu gleicher Zeit 
bedrohlich und ließ mich ohnmäch-
tig fühlen. Die zweite Strecke der 
Strecke führten sie mich ans Bett 
zum Fixieren. Die anderen Herum-
stehenden beruhigten mich am Bett.
Ich habe meine Vorgeschichte. 
Schlimme Erfahrungen von Gewalt. 
Trotzdem wendeten die Männer Ge-
walt bis zum Äußersten, bis zu ei-
nem äußersten Punkt an. Bis ich in-
nerlich darunter zusammenbrach. 
Ich werde aus Angst vor dieser Situ-
ation das nächste Mal alles mit mir 
machen lassen.
Der Griff war die totale Stilllegung. 

Besonders deshalb, weil ich im 
Dienstzimmer keinerlei Widerstand 
zur Festnahme geleistet hatte. Ich 
bot meine Arme noch an. Ich hatte 
nur ruhig, ohne Aufregung gesagt, 
dass ich diese Medikamente nicht 
nehmen würde. Ich war nicht erregt. 
Jeder konnte klar mit mir reden. 
Auf halbem Weg im Gang, mit Ziel 
mein Zimmer, bat ich darum, mei-
nen Kopf von dem blonden Mann 
nicht so weit runtergedrückt zu be-
kommen. Ich käme auch so mit. Da 
sagte er: „Jetzt ziehen wir das auch 
richtig durch.“ Das sagte er wörtlich.
Die Haltung, in die die Männer mich 
drückten, 
erregte in 
mir Angst; 
ich hat-
te so keine 
Übersicht 
mehr, was 
um mich 
herum los 

von Gina Lastrup

Bild: Silke Wouters

Zwang auf der Station 5b im 
ZKH Bremen-Ost
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Erfahrungsbericht von Kay Schätzchen

Anno Domini 1983.
Alles "ng ganz harmlos an.
Damals machte ich gerade eine Gärt-
nerausbildung in einem Berufsbil-
dungswerk in Berlin. Ein wenig Psy-
chiatrieerfahrung hatte ich damals 
schon gesammelt. Eines Nachts am 
Glienicker See (damals noch in der 
Mitte der Zonengrenze) dachte ich, 
Ost und West, durch meine menta-
len Fähigkeiten, wieder zusammen-
bringen zu können. Später "el ich ei-
ner Polizeistreife auf, und am nächs-
ten Morgen kam der Wagen von der 
Nervenklinik Spandau. Dort verab-
reichte man mir gleich Haldol und 
Neurocil in hoher Dosierung, wo-
rauf ich etwas aggressiv reagier-

te, was aber an dem Zusammen-
wirken diese beiden Mittel lag. Da-
raufhin folgte eine „Fixierung“, die 
mit kurzen Unterbrechungen zirka 
vier Wochen dauerte. Während die-
ser Zeit wurde mir des Öfteren Hal-
dol intravenös gespritzt. Dadurch 
und durch das lange Liegen konn-
te ich mich kaum noch alleine bewe-
gen und nicht alleine essen, sämtli-
che Schleimhäute waren ausgetrock-
net (kein Sprechen, nur noch schrei-
en, und das zum Schluss auch nicht 
mehr!). Nachts wurde ich alleine ins 
Bad geschoben (wegen der Nacht-
ruhe). Durch die psychotischen Ge-
danken habe ich in dieser Zeit echte 
Todesängste ausgestanden. Ein hal-
bes Jahr war ich mit Beschluss dort 
untergebracht. Meine Rettung war, 
dass mein Vater seine Freimaurer-

kollegen in Berlin um Hilfe bat, die 
den Klinikchef zum Umdenken be-
wegen konnten, worauf die Medi-
kamente runtergefahren wurden 
und ich jeden Tag mit dem Rollstuhl 
ins Bewegungsbad gefahren wurde. 
Irgendwann konnte ich wider allei-
ne laufen und wog wieder normale 
100 Kg statt 65 Kg im Psycho-Knast.

Psychiatrie – Hölle Spandau

von Kay Schätzchen

Foto: Dagmar Herrmann
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Professionelle Alternative

3. Zukünftige Formen der Behand-
lungen, Begleitungen und Förderun-
gen (Hilfen) in einem gesamtgesell-
schaftlichen Kontext (Inklusion).

So, wie das heutige PsychKG vieler-
orts angewendet, interpretiert und 
ausgewertet wird, sowie  in seinen 
Behandlungs- und Umsetzungs-
strukturen ihren Niederschlag "n-
den, leistet es der Stigmatisierung 
und Diskriminierung rechtswidrig 
Vorschub.
Sehr viele Patienten, Angehöri-
ge, Freunde und Helfer usw. bekla-
gen, dass die Betroffenen mit ihren 
menschlich normalen Irrungen un-
rechten und menschenunwürdigen 
Zwängen bis zur Entmündigung 
ausgesetzt werden.

Der Landesverband vertritt die In-
teressen der Patienten bzw. aller Be-
troffener sowohl im klinischen, wie 
im außerklinischen – Bereich. 
Ziel dieser Stellungnahme ist die 
Verankerung der Rechte (. . .) für die 
Menschen in psychiatrischen Ein-
richtungen bis in die Gesellschaft hi-
nein (Inklusion).
(. . .)

Folgende drei Bereiche wollen wir in 
dieser Stellungnahme speziell auf-
zeigen. (. . .)

1. Zwangsmedikationen und Zwangs-
maßnahmen entfallen künftig.

2. Der Maßregelvollzug wird aus 
dem PsychKG entfernt.

Stellungnahme des LVPE – Landes-
verbandes Psychiatrie-Erfahrener 
Bremen e.V. zur Mitteilung des Se-
nats an die Bremische Bürgerschaft 
vom 17.07.2012 (Drucksache 18/528 
zu Drs. 18/268 vom 17.07.2012)  be-
züglich der Novellierung des Bre-
mer PsychKG.

Auszüge aus der Stellungnahme des Landesverbandes 
Psychiatrieerfahrener Bremen zur Novellierung des PsychKG

Foto: Almuth Stender
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Professionelle Alternative

zu begreifen und zu therapieren, ist 
gleichfalls menschenunwürdig.
Zwangsbehandlungen sind ebenfalls 
in der Regel menschenunwürdig.
Für die angeführten Einzelfälle ist 
eine Ausnahme von dieser Regel 
und sind weiter ethische, gesund-
heitsfördernde (heilende) wie recht-
liche Grundlagen zu "nden und 
festzuhalten.
Diese sind mit dem Patienten vorher 
– samt ausführlichen Aussagen mit 
Wirkungen, Risiken und Rechten – 
zu besprechen und sodann schrift-
lich und nachprüfbar festzuhalten.
(u.a. Kontrollen durch die Be-
suchskommission, sowie eine neu 
zu gründende Kontrollinstanz 
mit Durchgriffsrechten, wie auch 
Sanktionsrechten)
Wir lehnen in diesem Zusammen-
hang auch Begriffsverschiebungen 
(statt Zwangsmedikation . . .)  hin 
zu zum Beispiel Notmedikation und 
dergleichen, ab.

Ablehnungen von Medikamenten-
einnahme ist zu fast 100% KEINE 
sogenannte Krankheits-Uneinsich-
tigkeit, die bisher zu oft zum Anlass 
dient, die elementaren Menschen-
rechte außer Kraft zu setzen.

Gebräuchliche Formeln, wie: „Zu 
Ihrem Nutzen“ oder „Zu Ihrer Hilfe“ 
werden von vielen Patienten oft als 
Nötigung bis hin zur Erpressung un-
ter Gewaltbedrohung verstanden.
Das Leben unter einer „chemischen 
Keule“ mit Entlassungen nach zwei 
Wochen, oder auch länger, ohne die 
eigentliche „Krankheit“ aus kom-
plexen Einwirkungen von außen 
und unter Verwirrung bzw. Ängs-
ten, Paniken usw. derjenigen Person 

(Speziell bei der übermäßigen 
(Zwangs-) Medikamentengabe).
(. . .)
1. Zwangsmedikationen und Zwangs-
maßnahmen entfallen künftig.

Der LVPE e.V. - als einer von Vielen – 
lehnt seit langem eine Zwangsmedi-
kation ausnahmslos ab; besonders in 
der geltenden Form, die massenwei-
se, statt in eng begrenzten Einzelfäl-
len Anwendung "ndet (siehe Bericht 
vom 11.05. u.A.).
Wer die angebotenen Medikamen-
te – nach einer umfangreichen In-
formation dazu – persönlich einneh-
men möchte, kann dies tun.

Foto: Katharina Bregulla, pixelio.de

Foto: Gerd Altmann, pixelio.de
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Professionelle Alternative

gelmäßigkeiten bis hin zu schweren 
Erkrankungen in ihrer Unterschied-
lichkeit zu bewerten und zu berück-
sichtigen hat.
Mit seinen deutlichen Ausführun-
gen zwingen die oben genannten Ur-
teile dazu,  Stigmatisierung und Dis-
kriminierung  ausnahmslos als nicht 
menschenwürdig anzusehen.
Wenn, wie bisher:
a.)  Hilfen zur seelischen Gesundheit 
und
b.) Festlegungen zum Maßregelvoll-
zug in einem (noch) bestehendem 
Sonderrecht, also dem PsychKG, zu-
sammengefasst sind, sehen wir die-
ses auch als diskriminierend und 
stigmatisierend an.
Ein bis zu seiner gerichtlichen Ver-
urteilung mutmaßlicher Gewalt-/ 
Straftäter hat offensichtlich mehr 
Rechte als ein Mensch, der seelische 
Hilfen braucht, auch und gerade 
wenn ein Verhalten „auffällig“ wird. 
(. . .)

ruhigen?  Und: wie sollen dadurch 
„unnormales“ Verhalten und „Ta-
ten“ verhindert werden?
Die verabreichten Medikamente ha-
ben häu"g starke Nebenwirkungen.
(. . .) 
                                                                                               
2. Der Maßregelvollzug wird aus 
dem PsychKG entfernt.

Bis hin zum Bundesverfassungsge-
richt haben diverse deutsche Gerich-
te die Zwangseinnahme von Psycho-
pharmaka, wie auch diverse psychi-
atrische Strukturen, als rechtswidrig 
und die Menschenrechte und Men-
schenwürde verletzend verboten.
Der LVPE  Bremen e.V. begrüßt die-
se Klarstellungen, gemeinsam mit 
seinem Bundesverband BPE e.V. mit 
seinem Sitz in Bochum.  
Wir sind jedoch der Ansicht, dass 
eine Betrachtung aus vielen Sich-
ten die Wirkungen und Folgen al-
ler Umstände bei psychischen Unre-

Ebenfalls erfolglos ist die Gabe von 
Spritzen unter Zwang. Wenn diese 
Medikamente nach der Entlassung 
wegfallen hat dies oft eine Absetz-
psychose zur Folge.

Eine Zwangsspritze und/oder eine 
Fixierung vergisst der Mensch meist 
lebenslang nicht.
Es ist breiter Konsens, dass diese 
nicht gegen die Erkrankungen wir-
ken, sondern der Ruhigstellung die-
nen. Wer will sich da eigentlich be-

Foto: Jürgen Schäfer
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Vorreiterrolle aus den 80er Jahren. 
Es könnte aufgrund seiner Aus-
gangslage; den erforderlichen 
Rechtsanpassungen nach den oben 
genannten Urteilen;  und dem 
„Schwung derzeitiger Akteure“ wie-
der Vorreiter  für eine 2. Psychiatrie-
Reform sein.
Diese Sicht teilen die Experten des 
oben genannten Fachtages (siehe 
dessen Bericht), aber auch viele nicht 
dort Anwesende teilen und unter-
stützen diese Sicht (breiter Konsens).
Ähnlich, wie in anderen medizini-
schen Bereichen fordert der LVPE ei-
nen Behandlungsvertrag.
In diesem sind die Maßnahmen; ihr 
Zweck und Ziel; Folgen; Risiken; 
Rechte usw. schriftlich vor Behand-
lung zu "xieren.
Der Patient wird darin über seine Er-
krankung aufgeklärt.
Risiken und Nebenwirkungen der 
Behandlung, wie auch etwaiger Me-
dikamente, deren Dosierung, sonsti-

einbeziehen.
(. . .)
Eine Eil-Novellierung des PsychKG 
brächte vermutlich mehr Schaden 
als längerfristigen Nutzen. Daher 
sollte erst einmal die Herausnahme 
des Maßregelvollzuges, sowie der 
Unterbringung, aus dem PsychKG, 
samt einigen Sofortmaßnahmen an-
gedacht sein. Dabei müssen die wei-
teren Eckpunkte und Schritte  so-
wie deren  Ziele, samt planerischem 
Zeitlauf in eine solche „kleine No-
vellierung“ Eingang "nden.
Das Land Bremen, hat immer noch 
das Image der beispielgebenden 

Fazit ist, dass der Maßregelvoll-
zug, wie in anderen Bundeslän-
dern, in einem separaten Gesetz zu 
regeln ist; analog dazu ebenfalls die 
Unterbringungen.
                                              
3. Zukünftige Formen der Behand-
lungen, Begleitung und Förderun-
gen (Hilfen) in einem gesamtgesell-
schaftlichen Kontext (Inklusion).

Jeder Mensch hat prinzipiell die Ver-
anlagung, seelisch zu erkranken. Im 
Anfangsstadium ist oft der Terminus 
Krankheit noch gar nicht erreicht 
oder ausgeprägt.
Eher würde man von mutmaßli-
chen Verhaltensstörungen sprechen 
können.
Daher muss sich – speziell nach den 
zitierten Urteilen – die Gesellschaft 
Gedanken machen und vorhande-
ne Vorschläge, Studien und Beweise Bild: Julia Braun
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Unser LVPE  fordert im Zusammen-
hang mit den bestehenden gesetzli-
chen, sowie den Verwaltungsrichtli-
nien im Hinblick auf eine Neustruk-
turierung die Einrichtung einer un-
abhängigen Beschwerde-Instanz im 
psychiatrischen Bereich.
(. . .)
Durch dieses neue System von neu-
em, wirksamen und humanem Kri-
sendienst samt Auffangstruktur 
im sozialen Umfeld  würden künf-
tig sehr viele Einweisungen –  und 
weiteres Leid für Betroffene und 
Angehörigen/das direkte Umfeld 
– vermieden. 
Selbst, wenn eine Einweisung mit 
richterlichem Beschluss dann noch 
nötig wäre, ist dann in Folge der 
niedrigschwelligen Hilfe und evtl. 
Deeskalation eine der mutmaßlichen 
Erkrankung eher angepasste Hilfe 
vorhanden. 
Eine Einweisung erfolgt dann nicht 
mehr sofort in eine geschlossene Ab-

Professionelle Alternative

ger Maßnahmen müssen erklärt und 
dokumentiert werden.

Dies alles wird vom Arzt, dem Pa-
tienten und einer Vertrauensperson 
unterschrieben.
Das Behandlungsziel ist leicht ver-
ständlich zu beschreiben; auch not-
wendige Vor-, Zwischen- oder Nach-
untersuchungen (Beispielsweise zur 
Überleitung des Patienten an ambu-
lante oder andere Hilfen).
Der Patient hat das Recht, eine Ver-
trauensperson, einen Rechtsbeistand 
oder ähnlich hinzuzuziehen.
Das BverfG fordert solche Doku-
mentationen. (Urteil vom 22.03.2011; 
B II3b.) cc.) und dd.)
Das Bremer Vor- und Nachsorgesys-
tem muss ausgebaut werden. Als ein 
Vorbild empfehlen wir das "nnische 
Modell NAT.

Übersetzt heißt NAT „Bedürfnis an-
gepasste Behandlung“.                                                                                                                
Dort gibt es einen Krisendienst, der 
24 Stunden am Tag erreichbar ist und 
schon beim ersten Anruf reagiert.                                                                                           
(. . .)

Dort würde anonym beraten, gehol-
fen, wie im Modell NAT, weiter ver-
mittelt usw.
Viele Menschen sind am Anfang 
einfach oft nur ratlos, sind in unge-
schulten und oft nachlässigen Struk-
turen gefangen und wissen sich da-
her keinen Rat und Hilfe.
Solche Verwirrungen sind in allen 
Bereichen menschlicher Tätigkeit 
anzutreffen.
Im Falle der Psychiatrie daraus um-
gehend eine „Krankheit“ zu konst-
ruieren, ist menschenunwürdig.
(. . .)
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Ein solches – hier nur kurz umrisse-
nes Vor- und Nachsorgesystem mit 
Aufklärung und sanfter    Kontrol-
le – wird zu einem starken Abbau 
der jetzt vorgehaltenen Klinikbetten 
führen.
Heute schon hat die GAPSY und An-
dere ein allseits akzeptiertes System 
in Bremen begonnen.
Das neue, erweiterte System würde 
die Kliniken entlasten und dort zu 
verbesserten Strukturen führen und 
sich damit – nach einer Übergangs-
zeit – selbst "nanzieren.
Das Geld emp"ehlt der LVPE in 
sinnvolle, überfällige Präventionsar-
beit zum Beispiel in Schulen und in 
andere Strukturen einzusetzen.
Zusätzlich gibt es ein Soteria-Mo-
dell, welches als gut empfunden und 
empfohlen wird.

Eine Kameraüberwachung in der 
Psychiatrie (zum Beispiel Station 63 
im Klinikum Bremen-Ost) lehnen 

teilung wie zum Beispiel in das Kli-
nikum Bremen-Ost.                                                                                                                     
Am Beispiel BHV-Reinkenheide sind 
bzw. werden diverse dieser zu ver-
bessernden Strukturen bereits reali-
siert bzw. stehen an.
Unser LV fordert die Einbeziehung 
von Genesungsbegleitern mit EX-IN 
Ausbildung in allen Strukturen.
In Reinkenheide wird dies bereits 
sehr erfolgreich praktiziert.

wir grundsätzlich ab. Viele Patien-
ten unter Anderem mit Verfolgungs-
ängsten, Schock, Panik oder Trau-
matisierungen be"nden sich auf den 
Stationen.                                 

Eine wichtige Forderung unse-
res LV ist ein Recht auf einen tägli-
chen Ausgang von mindestens ei-
ner Stunde. In jeder JVA ist dies 
selbstverständlich.
In der Psychiatrie aber haben die Pa-
tienten häu"g wochenlang keinen 
Ausgang, müssen Gänge entlang 
laufen usw.
Eine solche Vorgehensweise stellt Bild: Petra Rumpsfeld

Foto: Julia Braun
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Körperverletzung dar und ist 
Menschenrechtsverletzung.
Gemäß geltendem Recht, spezi-
ell nach den oben genannten Urtei-
len sind der § 52 PsychKG in Verbin-
dung mit § 27 PsychKG aus dem Ge-
setzestext zu entfernen. 
Unser LV fordert aus den Erfah-
rungen der Vergangenheit und Ge-
genwart ein umfassendes neues 
Quali"zierungssystem. 
Unbedingt ist die notwendige Fach-
kompetenz zum Beispiel bei anhö-
renden Richtern oder bei Polizeibe-
amten usw. sicherzustellen.
Derzeit gibt es keine Richtlinien und 
Verordnungen über die Quali"kati-
on, Kenntnisse und Erfahrungen aus 
den verschiedenen Bereichen des 
Netzwerkes in der Psychiatrie.
Der quali"zierte Ablauf einer Anhö-
rung ist gesetzlich bisher noch nicht 
geregelt. Zum Beispiel "nden sich 
keine Anhaltspunkte dazu, dass je-
der Mensch ein Recht auf rechtli-

Bild: Cornelia Kaiser

che, umfassende Information haben 
muss und dass jeder ein Recht auf 
Beistand in einem solchen Verfahren 
zusteht.
Im neuen Landes-Psychiatrie-Plan, 
wie auch in allen Maßnahmen zum 
Ziel, Gesetze, Verordnungen usw. zu 
ändern oder zu novellieren, sind die 
Forderungen nach umfassenden
Quali"kationen aller Beteiligten, 
samt ihrer Vernetzung hin zu allen 
Beteiligten im System einzubauen.
(. . .)
Bremen, den 31. August 2012
Der Vorstand des LVPE Bremen e.V.
Horst G. Gerhards (1. Vorsitzender), 
Detlef Tintelott (Kassenwart)

Zum Gesetzgebungsverfahren hat 
der Landesverband konkrete For-
mulierungsvorschläge eingebracht. 
Wer sich für diese interessiert, kann 
per E-Mail mit dem LVPE Bremen in 
Kontakt treten:
vorstand.lvpe-hb@gmx.de
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Erfahrungswerte von Irmgard Hannemann

„Es muss aufhören, dass man, sobald man mit einer Psychose in die Psychiatrie kommt, dass man da nur Objekt ist und keinen eigenen Willen haben darf, keine eigene Ansicht haben darf. Die Leute sollen einen als Mensch sehen und nicht als Objekt. Auf gleicher Höhe mit einem sprechen, sonst geht es nicht, sonst bleibt alles so, wie es ist.“

„Ich verhalte mich so, auch gegen 
innere Wünsche, dass ich nicht zu 
sehr auffalle, aber der Zwang ist 
da, die Medikamente, die die Ärzte 
ohne Absprache verabreichen, ohne 
zu gucken, was tut das mit mir. Ich 
nehme die Medikamente nur, um nicht 
Verschärfung oder Zwangsbehandlung 
erleben zu müssen.“

mit Irmgard Hannemann

„Mir fehlte, dass man jemanden hat, 

mit dem man sprechen kann. Und nicht 

da "xiert liegen, alle rennen an diesem 

Vorhang oder dem Zimmer vorbei und 

man liegt da, und sieht und sieht die 

ganze Nacht, die Uhr geht nicht weiter. 

Menschlichkeit und sprechen mit 

jemandem, wäre da die Hilfe.“
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Erfahrungsbericht von Petra Rumpsfeld

Da ist so eine immens große Sehn-
sucht in mir. Unter dem Druck der 
äußeren Welt, weil ich das hier nicht 
"nden kann, suche ich in mir. 
Viele suchen meiner Ansicht nach, 
denn viele Menschen haben Süchte, 
sind unzufrieden, in Not, Leid, 
Elend. 
Sucht kommt von Suchen. 
Die Behörden 
machen  Druck. 
G e l d m a n g e l 
drückt. 
Ich kann mei-
nen Kindern 
nicht geben, 
nicht das bieten, 
was ich möchte, 

weiß, da gibt es noch was, ganz tief.
Ich schreibe. 
Ich bin eingesperrt. Und ihr? 
Diese immens große Sehnsucht tragt 
ihr doch auch in euch oder nicht? 
Sehnsucht nach irgendetwas, was 
man nicht benennen kann. 
Sehnsucht.
Ich schreie.
Und ihr? Schnallt mich an. Auf jahre-
langes inneres Schreien ist das eure 
Antwort. 
Angeschnallt.
Ich streichle dem P!eger die Hand. 
Ich liege, liege angeschnallt. 

was mein Muttersein, meine Liebe zu 
ihnen, was meiner Sehnsucht und ihrer 
entspricht.
Wir sind eingesperrt. Wenn man kein 
Geld hat, kann man sich nicht frei ent-
falten, man ist eingesperrt, jahrelang. 
Ich suche. 
Ich habe keine Möglichkeit umzu-
ziehen und weiß auch nicht wohin. 
Ich muss aber. Manchmal wird Un-
mögliches verlangt. 
Ich suche. 
Was ist real, Ausbeute oder die Sehn-
sucht in mir? Ich ringe unter dem 
Vorwurf, unsozial zu sein. Ich arbei-
te ja nicht.
Ich mache das nicht nur für mich, ich 
ringe für Weiterentwicklungen, für 
euch auch, für meine Kinder. 
Einen Weg "nden, heraus, ohne 
Selbstmord. Ich bin Therapeutin, 
wisst ihr das? 
Wer unterstützt mich dabei? 
Ich ringe. 
Ich wühle alles durch in mir. Ich 

von Petra Rumpsfeld

Angeschnallt

Foto: Eva-Maria Roßmann, pixelio.de
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Erfahrungswerte von Petra Rumpsfeld

Spritzen, Menschen um mich rum. 
Mein Bitten hilft nicht mehr. 
Unbeachtet sein, stundenlang. 
Ich liege, fest, festgelegt, mit offe-
nen Augen.
Die Uhr sehe ich an, zwischen der 
Jalousie, unbeachtet. 
Tick…tick…tick…tick...
Es drückt, es tut weh, mein Fuß 
wird kalt. 
Tick…tick…
Ich mache was ihr wollt, alles, ja. 
Ich bin auch still, seht ihr. Schon 
ganz lange. 
Guckt mich an, guck doch mal, ein-
mal, etwas tiefer. 
Weiße Kittel, Wichtigkeit, Akten, 
Bücher, Spritzen. 
Tick…tick. 

mit Petra Rumpsfeld

„Ich habe zweimal so eine Fixierung erlebt. Einmal war das so, dass kein 
Platz im Zimmer mehr frei war, dann wird man halt in irgendeinen Flur 
geschoben und da kommt dann so eine Stellwand davor. Da liegt man 
dann, und es war bei mir tatsächlich so, dass keiner nach mir geguckt 
hat, also ich war die ganze Nacht allein. Vielleicht bin ich mal hin und 
wieder so ein bisschen eingedöst, aber ich war fast die ganze Nacht 
wach. Dann war da noch so eine Scheibe zu dem Schwesternzimmer, 
da waren Jalousien vor, die ein bisschen auseinander waren. und da 
konnte ich immer ein bisschen durchgucken und habe immer die Uhr im 
Blickfeld gehabt. Ich konnte nicht so ganz erkennen, wie viel Uhr es war, 
habe aber immer wieder geguckt, wie spät ist es wohl wäre und gedacht, 
hoffentlich ist die Nacht bald rum.“

„Mit Liebe behandeln, nicht mit Gewalt. Das ist die Quintessenz, würde 
ich mal sagen.“
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Erfahrungswerte von Petra Rumpsfeld

„Da musste ich mich dem eben ergeben, was 

ich eigentlich überhaupt gar nicht wollte. Ich 

hatte immer eine furchtbare Abneigung gegen 

Krankenhäuser und habe auch nie Vertrauen 

zu Ärzten gehabt. Nun war ich dem Ganzen da 

ausgeliefert. Und dann halten die einen da fest. 

Ich habe gestrampelt, und dann sind da ungefähr 

zehn Leute, die einen festhalten. Da hat man die 

Spritze dann weg und wird "xiert. Ja, und dann 

verschwinden die Leute wieder. Man selbst liegt 

einfach nur da und kann sich nicht mehr rühren. Ein 

P!eger saß noch dabei, dass fand ich ganz schön, 

der hatte so eine andere Seite, so eine menschliche 

Seite und man merkte, der hat Mitgefühl und 

möchte das eigentlich auch nicht, was da gerade 

alles passiert.“

„Ab und zu sah ich mal Schwestern, die haben aber nicht zu mir geguckt. Es kam mir so vor, als wenn die extra an mir vorbeigeguckt haben. Es hat sich überhaupt keiner um mich gekümmert und ich lag da eben. Ich konnte in so einer unbequemen Haltung auch nicht schlafen. Die Gurte drückten, und die Zeit, die geht so furchtbar langsam rum, das ist so eine Qual. Man denkt, die Nacht, die geht nie mehr vorbei.“

„Irgendwann war ich dann eine ganze Weile still, 
ich war sehr schnell beruhigt, vielleicht durch das 
Medikament, was sie mir gespritzt haben. Es kam 
aber auch die Einsicht, wenn ich aufmüp"g bin, 
komme ich jetzt hier überhaupt nicht weiter, also ich 
muss mich dem jetzt fügen. Das ist auch verbunden 
mit einem ganz extremen Ohnmachtsgefühl, also, 
man kann ehrlich kaum noch ohnmächtiger sein. 
Irgendwann habe ich dann gerufen, ich mache jetzt 
was ihr wollt, oder: ich wehre mich nicht mehr, 
guckt doch. Aber es hat überhaupt keiner gehört.“
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Sie war nicht alt genug, um alles zu 
wissen. Nicht schlau genug, um alles 
zu verstehen.
Sie war gefangen, in sich gefangen.
Ein grausames Gefühl, es war ein 
grausames Gefühl, aufzustehen und 
sich im falschen Körper zu fühlen. 
Sich selbst zu hassen, sich verletzen 
zu wollen. Sich selbst nicht ausste-
hen zu können.
Was half? Nicht viel. Auch die Hand-
voll Tabletten half nicht immer.

Aber nein, weil sie sich wie ein Ver-
brecher fühlte! Sie stellte sich natür-
lich die Frage: war sie ein Verbre-
cher oder fühlte sie sich nur wie ein 
Verbrecher?
Und wenn sie ein Verbrecher war, 
war sie nicht berechtigt in der Ein-
richtung eingeschlossen?

Ich sage euch, was geholfen hat:
ihr die Freiheit gelassen zu haben, 
über sich zu entscheiden. Ihr zu-
zutrauen, dass sie Verantwortung 
übernehmen kann, darf, dass sie es 
darf. Es hat ihr geholfen, sich über 
die Möglichkeiten, die sie in ihrem 

Gespräche halfen nicht. Nicht immer. 
Sie las viel. Auch über sich selbst. Sie 
las auf einer Internetseite den Kom-
mentar eines Users, wahrschein-
lich ein gesunder Mensch, kein Be-
troffener, kein Schizophren . . . Er 
meinte, schizophrene Menschen sei-
en pervers. Es ist schwer, sich selbst 
zu hassen und zu hören zu kriegen, 
dass man, wegen seiner Krankheit, 
als Perversling angesehen wird. Das 
tut nicht gut.
Nein, das hilft nicht. Es hilft nicht! 
Aber was hilft?
Natürlich dachte sie nach, ob sie 
nicht eingesperrt sein sollte. Ob sie 
nicht eine Gefahr für sich selbst und 
für die anderen sei? Sie war nicht in 
der Lage sich selbst einzuschätzen. 
Sollte sie eingesperrt werden? War 
sie eine tickende Zeitbombe? Soll-
te sie zwangseingewiesen werden? 
Das wurde sie. Ein paar gute Male.
Wie ein Verbrecher.
War das die Lösung in ihrem Fall? 

Erfahrungsbericht von Nicoleta Craita Ten‘o

Sich wie ein Mensch zu fühlen

von Nicoleta Craita Ten‘o

Bild: Pierre

Foto: Andrea Damm, pixelio.de
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Mensch behandelt, ein Mensch, der 
Entscheidungen treffen darf, dem 
Fehler verziehen werden und der 
immer wieder eine zweite Chance 
bekommen wird, wenn er auf einen 
Irrweg geraten ist. 

liche Bedürfnisse. Sie brauchen es, 
sich wie Menschen zu fühlen. Oft 
sind sie diejenigen, die sich nicht 
viel zutrauen. Zu etwas gezwungen 
zu sein, verstärkt ihre Selbstzweifel.

Kranke Menschen brauchen aber Be-
treuung und Unterstützung. Sie soll 
ihnen gewährt sein. Es ist manch-
mal schwer, sich in einen seelisch 
kranken Menschen hineinzuverset-
zen. Aber dieser Versuch sollte nach 
Möglichkeit unternommen werden. 
Die Freiheit, über sich selbst zu ent-
scheiden, ist eine erforderliche Maß-
nahme auf dem Weg der Besserung 
seelischer Qualen. Die Freiheit, über 
sich selbst zu entscheiden, soll nicht 
mit einer mangelhaften Beratung 
verwechselt werden. Die Beratung, 
die Unterstützung eines Arztes ist 
das Wichtigste für einen Patienten.
Und das Gefühl, er wird wie ein 

Fall hatte, bewusst zu werden. Es 
hat geholfen, zu wissen, dass sie je-
derzeit ärztliche Unterstützung be-
kommen wird, wenn sie ärztliche 
Unterstützung braucht, aber auch 
dass sie selbst entscheiden darf, in-
wiefern und wieweit diese Unter-
stützung gehen soll.

Psychisch kranke Menschen ha-
ben ähnliche Wünsche wie gesunde 
Menschen. Ähnliche Träume, ähn-

Erfahrungsbericht von Nicoleta Craita Ten‘o

Foto: Irmgard Hannemann
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Es war im Sommer 2002. Ich war in 
der Uni-Augenklinik in Göttingen. 
Hier in Bremen wollte oder konnte 
man nicht operieren. Mit einer Seel-
sorgerin hatte ich darüber gespro-
chen, dass dadurch mein Leben ganz 
anders werden würde und dass ich 
nicht wüsste, ob ich so weiterleben 
wolle. 
Zwei Stunden danach kam ein Arzt 
und wollte mit mir sprechen. Er stell-
te sich vor und sagte, er sei Ober-
arzt in der Psychiatrie. Ich wollte 
nicht mit ihm gehen, denn ich fürch-
tete mich, in der Psychiatrie zu lan-
den. Er sagte noch mal: „Nur ein Ge-
spräch!“ Im Gespräch kam er immer 
wieder darauf, dass ich mit einem 

Ich weinte. Nach einiger Zeit, so 
ungefähr zwei Stunden, kam mei-
ne Mutter mit einem Rollstuhl, da-
rauf meine Sachen, Reisetasche, Ja-
cke usw. Sie begrüßte mich aufge-
regt und sehr vorwurfsvoll: „Du 
wolltest dich umbringen und hast 
mich in eine so scheußliche Situa-
tion gebracht!“ So hatte ich Mutter 
noch nie erlebt. Erst danach wurde 
ich in ein Zimmer gebracht und be-
kam ein Bett, an dessen einen Sei-
te ein Fenster zum Stationszimmer 
war. „Hier können wir Sie immer 
sehen, wie es Ihnen geht“, sagte die 
Schwester und ließ mich allein. 
Ich bekam keinen Ausgang. Wollte 
ich zur Ergo, kam ein P!eger und 
brachte mich hin und holte mich 
wieder ab. Ich kam mir vor, als sei 
ich ein Paket, das zugestellt wur-
de. Kam meine Mutter mich besu-
chen, durfte sie mit mir nur in den 
Hof. An drei Seiten die Klinikgebäu-
de, und bei der vierten eine Mauer, 

Auge nicht leben wolle. Die Seel-
sorgerin hatte ihre Schweigep!icht 
gebrochen.

Der Arzt zwang mich, mit ihm auf 
eine Station zu gehen und sagte, 
hier bekäme ich Hilfe. Mir war ganz 
schlecht geworden, als er die Stati-
onstür aufschloss und nach uns wie-
der zu. 
Ich war gefangen und hil!os. Ich 
weinte und war wütend auf die Seel-
sorgerin.  Ich war auf der geschlosse-
nen Station gelandet und keiner half 
mir.

Erfahrungsbericht von Irmgard Hannemann

Missbrauchtes Vertrauen

von Irmgard Hannemann

Foto: Almuth Stender
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Erfahrungsbericht von Irmgard Hannemann

Dann kam Mutters 88. Geburtstag. 
Ich war schon vier Wochen in der 
Klinik. Mutter wollte ein gemeinsa-
mes Kaffeetrinken mit der Familie 
zu Hause. Wurde nicht erlaubt.

Mutter durfte nur mit mir mit dem 
Taxi zum nächsten Café und muss-
te mit mir in zwei Stunden zurück 
in der Klinik sein. Das war eine Het-
ze, nur schwer zu schaffen und nicht 
gemütlich. Da ich keinen Beschluss 
hatte, hätte ich in alles einwilligen 
müssen, aber was hätte das für Fol-
gen gehabt? Ich hatte nur Angst und 
war total hil!os. Keiner glaubte mir, 
dass ich mir gar nicht das Leben neh-
men wollte. Ohne Vertrauen gab es 
keine Lösung, nur Angst und Druck.

mehr als zwei Meter hoch. Der Hof 
eine Gras!äche mit einem Baum in 
der Mitte und einem Plattenweg, der 
einmal in die Runde ging wie ein Ge-
fängnishof. Hatte man Angst, dass 
ich mit meiner Mutter davonlief? 

Foto: Gilda Jenzen

Foto: Almuth Stender
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Erfahrungsbericht von Claudia Gräber

Als ich meinen ersten Text über 
Zwangseinweisung und Fixierung 
in der Irrturm-Redaktion vorstellte, 
wurde er schlichtweg abgelehnt. Ich 
war ein wenig verwundert und er-
staunt. War es doch meine Absicht, 
Partei für die Patienten zu ergrei-
fen, sie in Schutz zu nehmen. Doch 
als ich auf dem Nachhauseweg mehr 
und mehr darüber nachdachte, wur-
de mir klar, dass ich mein Ziel völ-
lig verfehlt hatte. Was wohl daran 
lag, dass ich zu wenig darüber wuss-
te und nie selber eine Zwangsein-
weisung oder Fixierung am eigenen 
Leib erfahren hatte. 

Ich persönlich weiß nicht, ob Fixie-
rungen heutzutage noch über län-
gere Zeiträume vorgenommen wer-
den. Doch eines ist sicher: So etwas 
darf nicht sein, nein, so etwas darf 
es einfach nicht geben!
Eine Fixierung ist für den Patienten 
eine extrem schlimme und schmerz-
hafte Erfahrung. Die meisten Pa-
tienten fühlen sich nach der Fixie-
rung schlechter und kränker als vor-
her. Für viele ist die Fixierung ein 
traumatisches Erlebnis, was sie ihr 
Leben lang nicht vergessen können. 

Nach all diesen neuen Erkenntnis-
sen, die mir bisher nicht bewusst 
waren, habe ich meine Meinung 
und meinen Standpunkt zur Fixie-
rung grundlegend geändert. Heu-
te bin ich davon überzeugt, dass 
man Fixierungen wohl am bes-
ten ganz und gar abschaffen sollte. 

So habe ich nun erfahren, dass 
Zwangseinweisung und Fixierun-
gen oft angeordnet und angewandt 
wurden/werden, obwohl gar keine 
ausreichende Notwendigkeit oder 
Begründung dafür besteht oder be-
stand. Als ich dann noch hörte, dass 
Fixierungen vorgenommen wurden, 
die sich über Tage, ja sogar Wochen 
hinziehen und andauern, war ich zu-
tiefst schockiert.
Ist so etwas nicht schon Folter?
Werden hier nicht die Menschen 
missachtet?

Die Würde des Menschen ist 
unantastbar?

von Claudia Gräber

Bild: Pierre
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Ja, vielleicht wäre es am besten, sie 
schlichtweg ganz zu verbieten. 
Und bei Zwangseinweisungen 
scheint es doch auch eher so zu sein, 
dass viele Zwangseinweisungen 
unberechtigt und willkürlich vor-
genommen bzw. angeordnet wer-
den. Ohne wirklichen Grund. Eine 
meiner „Irrturm-Kolleginnen“ führ-
te mir ein gutes Beispiel vor Augen. 
Wenn eine Person das Gesetz bricht 
und eine Straftat begeht, wird sie ja 
auch nicht gleich zwangseingewie-
sen. Wenn die Straftat nicht allzu gra-
vierend ist, bleibt sie für gewöhnlich 
auf freiem Fuß und bekommt dann 
eine gerechte Gerichtsverhandlung.

Zwangseinweisung und Fixierung! 
Wird da nicht die Würde des Men-
schen angetastet? Dabei heißt es 
doch schon in unserem Grundge-
setz: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“ Es gibt ein schönes 
Sprichwort, da heißt es: „Die Hoff-

nung stirbt zuletzt.“ Und so hoffe 
auch ich, dass es irgendwann in ab-
sehbarer Zeit so sein wird, dass die 
Würde des Menschen unantastbar 
ist. 

Bild: Almuth Stender
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Im Folgenden dokumentieren wir 
ein Interview, dass wir am 27. Sep-
tember dieses Jahres im Klinikum 
Bremen Ost geführt haben. Un-
ser Thema war der Umgang in der 
Akutpsychiatrie mit der veränderten 
Situation durch die neue Rechtspre-
chung. Wir wollten darüber mit den 
klassisch ausgebildeten in der Psy-
chiatrie Tätigen vor Ort sprechen. 
Und natürlich wollten wir erfahren, 
was sich dadurch für sie im täglichen 
Umgang mit den Patienten verän-
dert hat. Dass Zustandekommen des 
Interviewtermins verdanken wir un-
ter anderem der freundlichen Unter-
stützung des Krankenp!egers Herrn 
Treichel, der den Kontakt zu den 

Uns schien es im Nachhinein so, als 
hätten unsere Interviewpartner die 
Befürchtung, sie sollten jetzt einem 
anklagenden Tribunal ausgesetzt 
werden. Die Situation beruhigte sich 
jedoch rasch, als klar war, dass wir 
nicht anklagen wollten, sondern in 
erster Linie daran interessiert waren, 
ins Gespräch zu kommen.
Unsere Fragen wurden größtenteils 
direkt und ohne Umwege beantwor-
tet. Mehr erhellende Details aus dem 
Stationsalltag hätten wir uns ge-
wünscht, an diesem Punkt wurden 
die Auskünfte dann doch ein wenig 
allgemeiner gehalten.
Wie auch immer, es war ein interes-
santes Gespräch, dass in angeneh-
mer Atmosphäre und auf Augenhö-
he geführt wurde.

Verantwortlichen des Klinikums er-
möglichte. Zunächst gingen wir da-
von aus, zum Gespräch käme ledig-
lich noch ein Arzt hinzu und dann 
redet man mal. Weit gefehlt.
Offensichtlich war das Thema bri-
sant genug, um zur Chefsache er-
klärt zu werden, und so saßen wir, 
Silke Wouters, Heike Oldenburg, 
Sieghard Borchert und Jörn Peter-
sen, zum vereinbarten Termin mit 
Professor Dr. Zimmermann, dem 
neuen Leiter der Abteilung Psychiat-
rie im Klinikverbund Bremen, Herrn 
Maurer, Chefarzt, Frau Theil, Presse-
referentin von Gesundheit Nord und 
Herrn Treichel am runden Tisch.
Unsere kleine Delegation wurde sehr 
freundlich empfangen und in ein ge-
räumiges Sitzungszimmer geführt, 
in dem bereits kleine Erfrischungen 
in Form von Kaffee, Tee und Keksen 
bereit standen.
Anfangs war die Situation ein wenig 
angespannt.

im Klinikum Bremen Ost
zum Thema Zwangsbehandlung
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Nach dem eineinhalbstündigen Ge-
spräch kamen in der anschließenden 
Transkription 26 Seiten Text zusam-
men (Vielen Dank, lieber Sieghard), 
die wir nun in Auszügen hier in der 
Sonderausgabe abdrucken. Dabei 
sind die Äußerungen weitestgehend 
wortwörtlich belassen, so dass es 
manchmal etwas holpern mag. 

Jörn Petersen: 
Für uns zuerst einmal die Frage, ob 
sich die Praxis in der Psychiatrie, 
also auf den Akut Stationen seit dem 
Gerichtsurteil eigentlich grundle-

kation bekommen, die sich gefähr-
lich verhalten, sag ich jetzt einmal 
so pauschal. Aber die müssen sich 
dann auch wirklich gefährlich ver-
halten, und da reicht nicht aus, wenn 
jemand friedlich in der Ecke sitzt 
und beispielsweise Wahnvorstellun-
gen hat und wir dann solche nachbe-
handeln können, gegen seinen Wil-
len. Das geht nicht. Sondern es geht 
nur im Rahmen von begrenzten Not-
fallsituationen, die wir auch gut do-
kumentieren müssen, und für die 
wir auch dann hinterher, unter Um-
ständen uns auch rechtfertigen müs-
sen. Das sind die Rahmenbedingun-
gen, unter denen sich das abspielt. 

Jörn Petersen: 
Das heißt, zusammengefasst ist es 
schon so, dass sich die Praxis verän-
dert hat, weil die Situationen, in de-
nen unter Zwang Medikamente ver-
abreicht werden, sich in Ihrer Praxis 
verringert haben. 

gend gewandelt hat oder ob die Pra-
xis im Moment nach dem geltenden 
PsychKG in Bremen unverändert 
weiter gelaufen ist.
[. . .]
Herr Mauer: 
Also, die Rechtslage ist ja so, nach 
dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes im letzten Jahr und jetzt 
auch in diesem Jahr, nach dem Ur-
teil des Bundesgerichtshofes, dass 
eine Zwangsmedikation auf den be-
stehenden gesetzlichen Grundlagen 
nicht möglich ist, kann also nicht 
genehmigt werden. Das ist so die 
eine Seite. Die andere Seite ist, was 
es schon immer auch gegeben hat 
und eigentlich auch einen größeren 
Umfang angenommen hatte als eine 
richterlich genehmigte Zwangsme-
dikation, das Handeln in Notfallsi-
tuationen. Das ist davon ausgenom-
men. Das "ndet auch so weiter statt, 
das heißt, es gibt immer wieder Si-
tuationen, wo Menschen eine Medi-

Foto: Heike Oldenburg
von links nach recht: Hr. Prof. Zimmermann, 
Fr. Wouters, Hr. Treichel, Hr. Borchert, Hr. 
Mauer, Hr. Petersen, Fr. Theil
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man sich eben die Frage stellen.
Klar ist es für den Patienten selbst 
immer sehr unschön, aber man muss 
auch daran denken, wir haben nicht 
nur den einen Patienten auf Station, 
sondern es sind ja noch über zwan-
zig andere Patienten, die auch ir-
gendwie ein Recht haben auf Für-
sorge und auch Sicherheit. Wenn 
zum Beispiel, jemand nachts brül-
lend durch die Zimmer geht und 
die anderen Patienten weckt, wäre 
da mit einer Indikation was zu ma-
chen. Klar, man spricht mit dem Pa-
tienten, dann spricht man vielleicht 
auch ein Zimmergebot aus, aber wie 
gesagt, man muss dann auch an die 
anderen Patienten denken, die auch 
schleunigst wieder gesund werden 
wollen und das dann auch nicht er-
tragen können. 

tion denn hin? Das ist ja wahrschein-
lich auch eine Schwierigkeit für Sie.

Herr Treichel: 
Sicher. Das führt auch immer wie-
der zu Diskussionen innerhalb des 
Teams, ist die Situation überhaupt 
noch tragbar oder müssen wir jetzt 
eingreifen, um zum Beispiel auch 
Mitpatienten zu schützen.

So was eben. Natürlich, es wir ver-
sucht, das irgendwie so lange wie es 
geht, das auszuhalten oder dem Pa-
tienten auch Alternativen zu bieten, 
wie zum Beispiel. ein Zimmergebot 
oder ihn in den Garten zu schicken, 
um eine zu rauchen.
Manchmal kommt man damit auch 
zum Ziel, es ist alles gut, die Wogen 
glätten sich, aber manchmal geht 
es dann auch gar nicht. Dann muss 

Herr Mauer:
Richterliche Genehmigungen gibt es 
gar nicht mehr, das ist ja nicht mehr 
möglich. Das Amtsgericht Bremen 
hält sich auch daran. Wir beantragen 
das trotzdem noch, aber das ist eher 
so ein Randphänomen, damit wir 
abgesichert sind.
[. . .]
Jörn Petersen: 
Gut, dann wäre unsere Frage: Was 
macht man dann stattdessen? Gibt 
es andere Maßnahmen, die stattdes-
sen angewendet werden, 
Kommt es jetzt häu"ger zu solchen 
„mechanischen“ Maßnahmen wie 
Fixieren und Isolieren, oder wird 
man mit den Zustände, sage ich mal 
oder Patienten, die man eben me-
dikamentös nicht mehr behandeln 
darf, die das verweigern und die 
aber erregt sind oder wo man den 
Eindruck hat, die könnten gefähr-
lich werden oder tatsächlich gefähr-
lich sind, wie kriegt man diese Situa-
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Zwangsmedikation kann man sich 
in Ruhe Verstärkung holen, man 
kann schon mal ein Umfeld vorbe-
reiten, um dass Ganze etwas, wie 
soll ich das sagen, entspannter klingt 
in diesem Zusammenhang nicht be-
sonders gut, aber ein bisschen ruhi-
ger und geplanter durchführen, als 
wenn man halt wartet, Ok, jetzt gibt 
es hier gerade eine körperliche Aus-
einandersetzung im Tagesraum und 
wir müssen jetzt sofort handeln, und 
dazwischen, und uns mit den Leu-
ten, also den Patienten  auf dem Bo-
den wälzen womöglich. Man weiß 
nicht genau, wenn man da jetzt den 
Alarmknopf drückt, kommen da 
schnell genug Leute. Es ist so was ja 
auch immer ein potentielle Gefahr 
für einen selbst. Zum einen ist es na-
türlich für den betroffenen Patienten 
sehr unangenehm in diese Lage zu 
kommen, dass er gegen seinen Wil-
len "xiert wird, aber auch für das 
Personal ist es ja auch immer eine 

dann behandeln und den auch nach 
der Rechtslage auch noch behandeln 
dürfen, der wäre unter Umständen 
zu vermeiden gewesen, wenn man 
schon von Anfang an hätte behan-
deln können. 

Herr Treichel: 
Solche Situationen laufen dann 
meist auch relativ chaotisch ab, weil 
man spontan handeln muss, wenn, 
sag ich mal, das Kind schon fast in 
den Brunnen gefallen ist. Es ist ja 
nun einmal so, bei einer geplanten 

Prof. Zimmermann:
Was denkbar wäre, warum es zu zu-
sätzlicher Gewalt kommen könnte, 
man könnte ja nach der alten Rechts-
lage auch in einer solchen Situation 
behandeln, noch bevor es zu Gewalt-
tätigkeiten gekommen ist. Ich würde 
dann eine suf"ziente, also sinnvol-
le, wirksame Behandlung einleiten, 
die dann das Krankheitsbild verbes-
sert, und verhindert, unter Umstän-
den oder in vielen Fällen verhindert, 
dass überhaupt das Krankheitsbild 
so weit fortschreitet, dass es zu Ge-
walt zum Beispie kommt.

Das ist sicherlich in vielen Fäl-
len auch gelungen. Und das würde 
weg fallen, wenn man nicht behan-
deln darf oder wenn man abwarten 
muss, bis wirklich ein Notfall ein-
tritt. Dieser Notfall, den wir jetzt 

Foto: Heike Oldenburg
Hr. Prof. Zimmermann (links), Hr. Treichel 
(rechts)
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men, und der hätte einen Antrag ge-
genüber dem Betreuer gestellt und 
dann hätten wir die eine oder ande-
re Situation vermeiden können. Die 
hat es schon gegeben, ob sich das 
statistisch niederschlägt, kann ich 
gar nicht sagen, weil wir die Zahlen 
für dieses Jahr noch nicht ausgewer-
tet haben. 
Das Verfassungsgericht fordert 
ja eine vernünftige, angemesse-
ne Grundlage. Das Verfassungs-
gericht hat ja nicht gesagt, geht 
grundsätzlich gar nicht sondern es 
hat gesagt, die gesetzlichen Grund-
lagen sind nicht ausreichend. Das 
ist ja im Prinzip zu begrüßen, z.B. 
das auch mit der Außenkontrol-
le. Bisher ist es ja so gewesen, dass 
wir das Gutachten erstellt  haben, 
Zwangsmedikation ist erforder-
lich. Dann ist ein Richter gekom-
men oder der Richter hat gesagt in 
Ordnung, hat das geprüft und hat 
gesagt, wird genehmigt oder wird 

eine Veränderung wahr, seit dem 
letzten Jahr, dass es sozusagen ag-
gressiver, aufgedrehter ist, weil so-
zusagen diverse Leute ohne Medika-
mente sich dort aufhalten und mehr 
Randale, mehr Unruhe reinbringen?

Herr Treichel: 
Ganz schwer zu sagen. Also das ist 
immer so wellenartig. Mal ist es ein 
bisschen mehr, mal weniger, je nach-
dem, was wir für Patienten auf Stati-
on haben. 

Herr Mauer:
Punktuell ist es schon so. Also ich 
habe in diesem Jahr mehrere Situa-
tionen rückgemeldet bekommen, wo 
Menschen auf der Station waren, die 
sich gegenseitig hochgepowert ha-
ben, wo wir in früheren Zeiten frü-
her eingegriffen hätten, das heißt. 
wir hätten früher einen Antrag ge-
stellt – das ist ein geregeltes Verfah-
ren – dann wäre ein Richter gekom-

potentielle Gefahrenquelle, bei sol-
chen Situationen verletzt zu werden. 
Das ist in der Vergangenheit auch öf-
ter mal der Fall gewesen.

Heike Oldenburg:
Gibt es dafür Zahlen, wie oft so was 
passiert im Verlauf eines halben 
Jahres?
[. . .]

Herr Mauer:
Von diesem Jahr noch nicht, aber von 
den letzten Jahren. Das schwankt 
immer. Das schwankt zwischen 140 
und 270 Fixierungen im Jahr. Bei 
fast 5000 Patienten. In der örtlichen 
Akut-Psychiatrie in Bremen-Ost.
[. . .]
Jörn Petersen: 
Genau, das war jetzt noch mal die 
Frage zu der Atmosphäre auf den 
Stationen. Nehmen Sie denn da jetzt 
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um eine sinnvolle Sache ist, eine 
Zwangsmedikation. Gerade die 
Beantragung einer Zwangsmedi-
kation war immer schon das „letz-
te Mittel“, wenn alles andere nicht 
geklappt hat. Was wir im Moment 
tatsächlich haben, dass wir zum 
Teil Menschen die halt nicht un-
mittelbar gefährdet sind oder sich 
gefährdend verhalten in Verfas-
sungen entlassen müssen, wo wir 
das früher so nicht gemacht haben. 
Also Patienten, von denen wir wis-
sen, die pro"tieren von der Medi-
kation und nach drei Tagen sind 
die gut drauf – das gibt es ja auch 
mal - und sagen, Mensch gut, dass 
ich das gekriegt habe. Aber die ers-
ten drei Tage – wissen wir aus der 
Vergangenheit – haben die gesagt, 
nee will ich nicht. Und die entlas-
sen wir jetzt zum Teil in der glei-
chen Verfassung, wie sie hier ein-
gewiesen worden sind. Stimmt uns 
manchmal sehr bedenklich. 

Jörn Petersen:
Na ja, es ist ja so, dass man von au-
ßen vermuten kann, dass es einge-
fahrene Wege gibt, dass dann im-
mer dieselben handelnden Per-
sonen miteinander dasselbe aus-
handeln und dass da sozusagen 
in gewohnter Weise entschieden 
würde. Da ist es natürlich gut, 
wenn da mehr Öffentlichkeit her-
gestellt wird in so einem Bereich 
und es kann ja auch der inhaltli-
chen Weiterentwicklung dienen, 
wenn jemand von außen guckt 
und kontrolliert. 

Herr Mauer:
Es ist ja immer nur das „letzte 
Mittel“. So versuchen wir das, so 
kriegen wir das auch einigerma-
ßen hin. Also es wird immer mit 
den Menschen, bei denen es jetzt 
nicht akut gefährlich ist, wird ge-
redet, es wird versucht sie zu mo-
tivieren, ihnen zu erklären, war-

nicht genehmigt.
In Zukunft wird das zum Beispiel 
so sein, dass es da eine Außenkon-
trolle geben wird, die bestimmte 
Fristen gibt zwischen dem Antrag 
und der Genehmigung.
Das ist eine Stärkung der Patien-
tenrechte, die im Prinzip sehr zu 
begrüßen ist. Nur der Gesetzgeber 
muss jetzt mal in Gang kommen, 
weil, im Moment haben wir näm-
lich keine gesetzliche Grundlage. 

Jörn Petersen: 
Eine externe Kontrolle wäre dann 
z.B. die Besuchskommission. 

Herr Mauer: 
Und ein Zweitgutachten. Wenn 
man nicht davon ausgeht, dass 
alle Psychiater unter einer Decke 
stecken und sowieso voneinander 
abschreiben. 



37

Professioneller Einblick

der UN-Behindertenrechtskonven-
tion - von psychisch Kranken und 
somatisch Kranken. Es gibt halt 
eine Konvention, dass psychisch 
Kranke da einer gesonderten Be-
trachtung bedürfen. Deswegen 
gibt es die Gesetze PsychKG und 
Betreuungsrecht, die setzen ja eine 
psychische Erkrankung und eine 
Willenseinschränkung voraus, und 
das ist erst mal eine Konvention 
und eine Rechtsgrundlage, auf der 
wir uns auch bewegen. Und auf-
grund dieser Rechtsgrundlagen ha-
ben wir dann auch einen schwieri-
gen Auftrag. Man kann das, so wie 
Herr Zimmermann das ausgeführt 
hat, natürlich auch ganz anders be-
trachten, aber in diesem Rahmen 
müssen wir uns ja bewegen. 
[. . .]
Heike Oldenburg: 
Wie ist denn das mit dem freien 
Willen, wenn jemand im Vornhe-
rein Behandlungsvereinbarungen 

Herr Mauer:
Man sollte allerdings, glaube ich, 
noch der Vollständigkeit halber 
erwähnen, dass es natürlich auch 
im somatischen Bereich Menschen 
gibt, die sich gegen ärztlichen Rat 
nicht behandeln lassen. Krebskran-
ke zum Beispiel sagen, nee, ich lass 
mich nicht operieren und ähnli-
ches. Die dürfen das auch. Also es 
geht ja bei diesen Urteilen auch um 
die Gleichstellung - auf dem Boden 

Prof. Zimmermann: 
Man muss ja auch sagen, nach un-
seren Erkenntnissen, dass bestim-
me Erkrankungen dadurch chro-
ni"zieren können, sich also ver-
schlimmern können, dass keine 
Behandlung statt"ndet. Zum Bei-
spiel bei schizophrenen Psychosen 
gibt es doch zumindest erheblich 
Hinweise darauf, dass wenn die 
unbehandelt verlaufen, dann der 
Verlauf insgesamt schlechter ist, 
das heißt, man würde dann auch 
mit einer solchen Verhaltenswei-
se den Patienten nachhaltig schä-
digen. Das muss sich die Justiz na-
türlich auch fragen, ob das gewollt 
ist. Das ist aus meiner Sicht auch 
unethisch. 

Jörn Petersen: 
Der Begriff der „Freiheit zur Krank-
heit“. Das ist ja in der Urteilsbe-
gründung erwähnt.
[. . .]

Foto: Heike Oldenburg
Hr. Mauer (links), Hr. Petersen (rechts)
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vom gutbürgerlichen etwas weit 
entfernt sind, also das dort sich viel 
Müll Garten gesammelt hat und 
ähnliche Geschichten, das würde 
für mich nicht ausreichen. 

auch unter Psychiatern ein unter-
schiedliches Spektrum. Für mich 
ist der freie Wille nicht von der Di-
agnose abhängig, sondern von der 
konkreten Situation. Und nicht, je-
mand hat eine Schizophrenie und 
deswegen ist er in seiner Willens-
bildung eingeschränkt, sondern 
Beispiel: Jemand nimmt seine Tab-
letten nicht, weil er glaubt, die sind 
vergiftet. Da wird es ganz deut-
lich, dass es einen Zusammenhang 
gibt zwischen dem „sich-nicht-
mit-Medikamenten-behandeln-las-
sen-wollen“, will ich auch noch 
mal in Klammern anmerken (also 
Behandlung besteht ja bei Wei-
tem nicht nur aus Medikamenten) 
Klammer zu, sondern da gibt es 
diesen Zusammenhang relativ ein-
deutig, das könnte man auch gut 
begründen, aber nicht alleine, weil 
die Diagnose so ist und jemand zu 
Hause, sagen wir mal in Verhält-
nissen sich eingerichtet hat, die 

macht und dann einen Willen hat, 
sozusagen schon bekannt ist, wie 
wird denn das gehandhabt, wenn 
er dann in der Krankheit ist?

Herr Mauer:
Wenn es eine Patientenverfügung 
gibt, ist die bindend, da können 
wir nicht mehr dran deuteln. Da 
gibt es zwar auch unterschiedliche 
Interpretationen, soweit ich weiß, 
aber es gibt auch eine, die sagt, die 
Patientenverfügung ist bindend. 
Das ist nicht vergleichbar mit ei-
ner Behandlungsvereinbarung. Da 
steht ja dann meistens drin, wenn´s 
irgend geht oder so ähnliche For-
mulierungen. Aber wenn es eine 
richtige Verfügung gibt, dann ist 
das so. Dann dürfen wir das auch 
nicht. 
Das mit dem freien Willen ist in der 
Tat auch ein Problem, da gibt es 

Foto: Silke Wouters
Psychiatrie Klinikum Bremen Ost (Haus: 5)
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Was geht denn hier ab, 
wo bin ich gelandet, 
ist das hier noch planet earth?

Na gut, einen kleinen Größenwahn 
gebe ich ja zu, aber: 
diese Veranstaltung als Reaktion da-
rauf "nde ich jetzt nicht angemessen!

Bleibt doch mal locker, falls ihr das 
könnt – 
in milderer Form kommt das häu"-
ger vor . . .

Psychose ist kein Schnupfen, ach so, 
haha. 
Psychotiker sind aber auch Menschen 
und wünschen sich normalerweise 

eine genesungsorientierte Behand-
lung –
nicht eine restriktive oder 
bemächtigende.

Sagt mal, es gibt doch son Eid – 
also für Ärztinnen und Ärzte, mein 
ich jetzt –
dass die sich verp!ichten, zum Wohl 
ihrer Anvertrauten zu handeln . . . 
Da war doch was?

Und dann gibt’s so neue Wörter wie 
„recovery“ oder „empowerment“ – 
Schon mal davon gehört? 
Nee? – Na ja, macht nichts, ist ja auch 
Englisch . . .

Jedenfalls, wenn ihr euch in euren 
Kliniken mal nicht
so versteift und verbrettert
in euren Stationszimmern verste-
cken würdet, dann . . .

Seid ihr irgendwie auf der Flucht vor 
euren Patienten, oder so?

Im Ernst: inner Krise ist es meines Er-
achtens notwendig, dass zugewand-
te Menschen mit dir reden, und zwar 
so normal wie möglich.
Ihr seid doch auch Menschen, gebt 
doch einfach mal zu, dass ihr auch 
Ängste habt oder Schwächen, oder, 
oder, oder . . .

Dann würdet ihr vielleicht zuneh-
mend bemerken, dass die Betroffe-
nen "tter sind als ihr denkt, und dass 
man uns durchaus was zutrauen, zu-
muten und vertrauen kann.
Stichwort: der Versuch einer
Annäherung. 

Irgendwie wird’s schon klappen.
Und vielleicht müssen sich dann 
nicht andere wieder so komplizierte 
englische Wörter ausdenken, 
die keiner verstehen tut.

Außerirdisch – überirdisch – 
unterirdisch

von Ein Bremer
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Ich habe einen gekannt, jemanden, 
der per sogenannten Beschluss ein-
gewiesen wurde. Er war ein Mu-
sikerkollege, ungestüm auf seiner 
E-Gitarre und zunehmend in die 
vernebelnden Klänge seines Mul-
ti-Effekt-Gerätes verstrickt. Und zu-
nehmend betrunken, so dass man 

Er hatte in die offene Abteilung 
übergewechselt, lebte also prak-
tisch nebenan mit der Perspektive 
Entlassung.
Es klappte trotzdem nicht mit dem 
Ausgang.
Wir hatten Mühe genug, unsere Sie-
bensachen, einschließlich eines rü-
ckengeplagten Schlagzeugers, bei 
Laune zu halten.
Der Auftritt musste ein Erfolg wer-
den und er wurde es auch.
Als nächstes verkrachte er sich (nach 
langer darauf zulaufender Vorge-
schichte) mit dem Schlagzeuger. Je-
ner galt fortan als unser Sorgenkind, 
und wir verzichteten notgedrungen 
auf unseren quertreibenden Rhyth-
musgitarristen (wir telefonierten 
stattdessen sehr viel). Und wenn un-
ser Schlagzeuger dafür umso öfter 
im Proberaum auftauchte, waren wir 
jedes Mal froh und erleichtert.
Etwas später hörten wir dann von 
seiner zweiten Zwangseinweisung. 

ihn nach der Probe nach Hause fah-
ren musste.
In seinen guten Zeiten hatte er noch 
für seine Band mehrere geradlinige, 
ausdrucksstarke Songs geschrieben, 
gesungen und gnadenlos rockig an 
der Gitarre begleitet.
Nachdem ich mit der Bassgitarre zu-
gestoßen war, versuchten wir diese 
eingängigen Nummern wieder zum 
Leben zu erwecken. Aber kurz bevor 
seine Songs wieder auf die Bühne 
kamen, wurde er zwangseingewie-
sen. Er soll wohl einen alten Musi-
kerkollegen getroffen und anschlie-
ßend erbarmungslos über die Strän-
ge geschlagen haben, wie es nun mal 
seine Art war. 
Das Konzert vor dem Gesellschafts-
haus fand wenig später dann ohne 
ihn statt, möglicherweise noch mit 
„Running, Running“, jedenfalls 
nicht mehr mit „Lies by Lies“, was 
ich mir als bekennender Rocker so 
sehr gewünscht hatte.

von Andreas Roemer

Beschluss und Entscheidung

Foto: Maclatz, pixelio.de
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Erfahrungsbericht von Andreas Roemer

Der Grund: relativ irrelevant.
Als ich ihn eingeschlossen unter vie-
len, sich gegenseitig nervenden Ein-
geschlossenen – inklusive der sicht-
lich überforderten P!eger – dort be-
suchte, erschrak ich darüber, dass er 
relativ abgemagert war.
Mehrmals hatte er für uns gekocht, 
hatte mich auch auf dem Lande 
besucht. 
Da er kein Kostverächter war, hät-
te ich eigentlich erwartet, man wür-
de ihn in der Klinik wieder aufpäp-
peln beziehungsweise er würde es 
sich trotz des stolzen Sturkopfes, der 
ihm, dem Arztsohn anerzogen war, 
gefallen lassen. 

Dieser enorme Sturkopf "el stattdes-
sen – offenbar während eines Frei-
gangs, um sich Sachen zu holen – 
aus dem Fenster seiner Wohnung im 

3. Stock und landete im Innenhof. 
Wie verzweifelt musste er wohl ge-
wesen sein, um das zu tun?
Den Ausführungen seiner Schwes-
ter zufolge, welche ihm sehr vertraut 
war, konnten wir erahnen, dass die-

se, seine Band, der er seit zwölf Jah-
ren angehörte, für ihn so etwas wie 
das Lebenselixier war, der stärkste 
Antrieb, der zum letzten Strohhalm 
wurde.

Am Tag danach probten wir in 
unserem Raum in der Nähe des 
Haupthauses und erfuhren es so-
fort. Wir spielten „Running, Run-
ning“ und „Knocking on Heaven‘s 
Door“. Was hätten wir sonst noch 
für ihn tun können?
Gerne ginge ich wieder in unse-
ren alten Proberaum, der aber nicht 
lange nach diesem tragischen Ende 
ausgebrannt ist.
In die Zwangsabteilung, hoch oben 
in dem Betonmoloch, hatte ich mich 
nur noch ein letztes Mal hineinge-
wagt, um unserem Schlagzeuger 
dort eine Nachricht zu überbrin-
gen. Er ist zum Glück seit einem 
Jahr wieder draußen.

Foto: Almuth Stender
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Erfahrungswerte von Silke Wouters

mit Silke Wouters

„Die haben mir nicht gesagt: „Also, jetzt 

hören Sie mal bitte auf, sonst müssen wir Sie 

"xieren“, sondern sie sind gleich gekommen 

und haben gesagt: „O.k., wir müssen Sie jetzt 

trennen“, und dann bin ich "xiert worden. 

Am Nachmittag, als ich "xiert wurde, sagten 

sie mir, dass ich die ganze Nacht durch bis 

morgens früh "xiert sein würde. Sie sind 

dann allerdings schon immer wieder mal 

zu mir gekommen, so alle viertel bis halbe 

Stunde, und ich hab dann jedes Mal gebettelt, 

dass sie mich wieder frei machen.“

„Innerlich war ich am Explodieren. Das Gefühl, 
was ich da hatte, das kann ich überhaupt 
nicht beschreiben, wie schrecklich das war. So 
dazuliegen . . . Ich hatte auch das Gefühl, dass 
ich das nicht verdient hatte, und dass mir das 
überhaupt nicht genutzt hat. Als sie mir sagten, 
„Wir tun das zu Ihrem eigenen Wohl“, hätte ich 
vor lauter Wut fast losgeschrien, da ich tief in mir 
das Gefühl hatte, das es denen überhaupt nicht 
um mein Wohl ging, sondern um ihr eigenes.“

„Weil ich bei Daimler-Benz aufgelaufen bin und 
da mein Projekt vorgestellt habe, immer in der 
Hoffnung, dass ich das Projekt verwirklichen 
könnte, wurde ich ins Krankenhaus Ost 
eingeliefert. Dort kam ich auf die geschlossene 
Station. In der ersten Woche gab es überhaupt 
keinen Ausgang. Es war Sommer, und es war 
glühend heiß. Auf Station war es noch heißer, 
und ich durfte überhaupt nicht nach draußen. 
Es gab nur einen winzigen Balkon mit einem 
engen Gitter davor. Dieses kleine „Räumchen“ 
empfand ich als schrecklich beengend.“
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„Ich glaube, ich hätte Zeit gebraucht, um einzusehen, dass 

Medikamente nötig sind. Ich hätte auch jemanden gebraucht, 

der auf mich eingegangen wäre. Mit den anwesenden Ärzten 

hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie nur ihre Medikamente 

im Sinn hatten und überhaupt nicht auf das Menschliche 

eingegangen sind. Wenn ich das mehr erlebt hätte, ich könnte 

ich mir vorstellen, dass ich die Medikamente genommen hätte.“

„Nach einer Woche durfte ich dann zweimal am Tag fünfzehn Minuten nach draußen. Schon unbegleitet, aber mir wurde auch mit auf den Weg gegeben: „Also, wenn Sie eine Minute länger bleiben, dann werden Sie dieses Recht auch wieder verlieren.“ Ich hatte wirklich das Gefühl, ich war ein Affe im Kä"g. Am Ende war ich drei Wochen in dieser geschlossenen Station, und als ich dann rübergebracht wurde zur offenen Station, da wurde mir noch gesagt, dass ich das im Grunde nicht verdient hätte, dass das nur aus Platzmangel passiert wäre, dass ich auf die offene Station käme und ich sollte mir überlegen, dass da ja auch noch die Forensik sei. Ich habe im Grunde während meines gesamten Aufenthaltes nur Angst gehabt und hatte das Gefühl, so gefügig gemacht worden zu sein. Zu einer Einsicht kam es erst, als ich aus dem Krankenhaus Ost wieder entlassen wurde.“

Bild: Silke Wouters
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Rechtliche Grundlagen von Jörn Petersen

Vorangestellt einige Zitate aus der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK), die seit dem 26.3. 2009 in 
Deutschland in Kraft ist.
Sie ist für die Bundesregierung, die 
Gerichte und alle staatlichen Institu-
tionen verbindlich.
„Jede Freiheitsentziehung erfolgt im 
Einklang mit den Gesetzen. (…) Das 
Vorliegen einer Behinderung recht-
fertigt in keinem Fall eine Freiheits-
entziehung.“ (Art. 14 (1) b)
„Jeder Mensch mit Behinderungen 
hat gleichberechtigt mit anderen das 
Recht auf Achtung seiner körperli-
chen und seelischen Unversehrtheit.“ 
(Art. 17)
„Angehörige der Gesundheitsbe-
rufe haben die Verp!ichtung, Men-

Selbstbestimmung aufgrund von un-
bestimmten Rechtsbegriffen ermög-

licht (bzw. überhaupt auf eine gesetzli-
che Grundlage stellt), die immer auch 
Spielraum lassen für subjektive Ent-
scheidungen und Praktiken. 
Vom BPE (Bundesverband der Psych-
iatrie-Erfahrenen e.V.) wird die Ver-
abreichung von Medikamenten un-
ter Zwang als Körperverletzung 
beschrieben.
Aus unserer Sicht ist die neue Rege-
lung gegenüber der Situation, die vor 
2011/2012 bestand, eine Verbesserung. 
Sie stärkt die Rechte der PatientInnen. 
Die Hürden für zwangsweise Medika-
mentenverordnung sind deutlich er-
höht worden. Insofern ist aus unse-
rer Sicht schon ein Schritt in die rich-
tige Richtung erfolgt, weitere müssen 
folgen. In der Praxis muss verhindert 
werden, dass die neuen Regelungen 

schen mit Behinderungen eine Versor-
gung von gleicher Qualität wie ande-
ren Menschen angedeihen zu lassen, 
namentlich auf Grundlage der freien 
Einwilligung nach vorheriger Aufklä-
rung.“ (Art. 25 d)
Seit der Veröffentlichung der ersten 
Au!age von „Zwangsweise“ Ende 
November 2012 hat sich einiges getan.
Der Bundestag hat ein Gesetz verab-
schiedet, welches vom Bundesrat in-
zwischen bestätigt wurde. Das „Gesetz 
zur Regelung der betreuungsrecht-
lichen Einwilligung in eine ärztliche 
Zwangsmaßnahme“ (vom 18.2.2013) 
hat neue De"nitionen für stationäre 
medikamentöse Zwangsmaßnahmen 
geschaffen. Dies geschah als Reaktion 
auf mehrere Gerichtsurteile der obers-
ten Gerichte.
Die Betroffenenverbände (BPE, 
LVPE‘en) protestieren energisch ge-
gen diese Entscheidung des Gesetzge-
bers, weil aus ihrer Sicht das neue Ge-
setz immer noch viele Eingriffe in die 

von Jörn Petersen

Rechtliche Grundlagen



45

liche Unterbringung ist beides nur 
möglich bei konkret zu befürchtender 
Fremd- oder Eigengefährdung.

Gesetzestexte hierzu:
Zwangsunterbringung nach Psych KG 
(zitiert nach PsychKG Bremen, Beck 
Online)
§ 8 Begriff der Unterbringung
(1) Eine Unterbringung im Sinne dieses 
Gesetzes liegt vor, wenn eine psychisch 
kranke Person gegen ihren Willen 
oder im Zustand der Willenlosigkeit in 
ein psychiatrisches Krankenhaus oder 
in eine psychiatrische Abteilung eines 

Allgemeinkran-
kenhauses einge-
wiesen und dort 
zurückgehalten 
wird. 

§ 9 
Unterbringung
(1) Eine Unter-
bringung nach 
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diesem Gesetz kommt in Betracht, 
wenn Hilfen und Schutzmaßnahmen 
erfolglos waren, nicht durchgeführt 
werden konnten oder nicht möglich 
sind und die Voraussetzungen nach 
Absatz 2 vorliegen. 
(2) Die Unterbringung einer psychisch 
kranken Person ist nur zulässig, wenn 
und solange durch ihr krankheitsbe-
dingtes Verhalten eine gegenwärtige 
Gefahr für 
1. ihr Leben oder ihre Gesundheit 
oder

2. die Gesundheit, das Leben oder an-
dere bedeutende Rechtsgüter Dritter 
besteht und diese Gefahr nicht anders 
abgewendet werden kann.
(3) Eine gegenwärtige Gefahr im Sin-
ne von Absatz 2 besteht dann, wenn 
infolge der psychischen Erkrankung 
ein schadenstiftendes Ereignis bereits 
eingetreten ist, unmittelbar bevor-Foto: G. Altmann/pixelio

willkürlich umgesetzt werden.
Darstellung der rechtlichen Situation
In diesem Artikel versuche ich, die 
Zwangsmaßnahmen, wie sie dem Ge-
setz nach möglich sind und in der Pra-
xis angewendet werden, kurz darzustel-
len, jeweils mit Verweis auf die recht-
liche Grundlage. Quanti"zierung von 
Zwangseinweisungen:
Die TAZ zitiert am 20.9. 2012 eine An-
frage der Linksfraktion an die Bundes-
regierung, nach der die Zwangsein-
weisungen in Bremen mit 205 öffent-
lich-rechtlichen Zwangseinweisungen 
auf 100.000 Einwohner an der Spitze 
der Bundesländer liegen. Es gibt kei-
ne schlüssigen Analysen darüber, wa-
rum das so ist.   
Verschiedene Maßnahmen, die zur 
Behandlung/Kontrolle von Menschen 
in psychischen Ausnahmezuständen 
eingesetzt werden:

Zwangseinweisung
nach PsychKG oder betreuungsrecht-
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nachzuholen.
(3) Der Betreuer hat die Unterbrin-
gung zu beenden, wenn ihre Voraus-
setzungen wegfallen. Er hat die Been-
digung der Unterbringung dem Be-
treuungsgericht anzuzeigen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend, wenn dem Betreuten, der sich 
in einer Anstalt, einem Heim oder ei-
ner sonstigen Einrichtung aufhält, 
ohne untergebracht zu sein, durch 

mechanische Vorrichtungen, Medika-
mente oder auf andere Weise über ei-
nen längeren Zeitraum oder regelmä-
ßig die Freiheit entzogen werden soll.

lässig, solange sie zum Wohl des Be-
treuten erforderlich ist, weil 
1. auf Grund einer psychischen Krank-
heit oder geistigen oder seelischen Be-
hinderung des Betreuten die Gefahr 
besteht, dass er sich selbst tötet oder 
erheblichen gesundheitlichen Schaden 
zufügt, oder
2. eine Untersuchung des Gesund-
heitszustands, eine Heilbehandlung 
oder ein ärztlicher Eingriff notwen-
dig ist, ohne die Unterbringung des 
Betreuten nicht durchgeführt werden 
kann und der Betreute auf Grund einer 
psychischen Krankheit oder geistigen 
oder seelischen Behinderung die Not-
wendigkeit der Unterbringung nicht 
erkennen oder nicht nach dieser Ein-
sicht handeln kann.
(2) Die Unterbringung ist nur mit Ge-
nehmigung des Betreuungsgerichts 
zulässig. Ohne die Genehmigung ist 
die Unterbringung nur zulässig, wenn 
mit dem Aufschub Gefahr verbunden 
ist; die Genehmigung ist unverzüglich 

steht oder zwar zeitlich nicht vorher-
sehbar, wegen besonderer Umstände 
jedoch jederzeit zu erwarten ist. 
(4) Die fehlende Bereitschaft, sich ei-
ner notwendigen ärztlichen Behand-
lung zu unterziehen, oder die regel-
mäßige Einnahme schädigender Sub-
stanzen im Zusammenhang mit einer 
Suchterkrankung rechtfertigen für 
sich allein keine Unterbringung. 
§ 10 Zweck der Unterbringung
Zweck der Unterbringung ist es, 
durch Heilung, Besserung, Linde-
rung oder Verhütung der Verschlim-
merung der psychischen Krankheit 
oder der seelischen Behinderung der 
Patientin oder des Patienten die in  
§ 9 genannten Gefahren abzuwenden. 
Betreuungsrechtliche Unterbringung 
nach BGB (zitiert nach Beck Online)
§ 1906#Genehmigung des Betreuungs-
gerichts bei der Unterbringung
(1) Eine Unterbringung des Betreuten 
durch den Betreuer, die mit Freiheits-
entziehung verbunden ist, ist nur zu- Foto: Andrea Damm, pixelio.de
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(5) Die Unterbringung durch einen 
Bevollmächtigten und die Einwilli-
gung eines Bevollmächtigten in Maß-
nahmen nach Absatz 4 setzt voraus, 
dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist 
und die in den Absätzen 1 und 4 ge-
nannten Maßnahmen ausdrücklich 
umfasst. Im Übrigen gelten die Absät-
ze 1 bis 4 entsprechend.
(6) (...)
Fixierung, das heißt Anschnallen am 
Bett mit Gurten:
Zum Umgang mit Fixierung in der sta-
tionären Psychiatrie in Bremen haben 
wir Herrn Mauer befragt (Albrecht 
Mauer, Chefarzt der Akut-Psychiat-
rie Sektor West und Mitte im Klinikum 
Bremen Ost):
„Fixierung ist für uns die eingreifends-
te Maßnahme, wenn alle anderen Mög-
lichkeiten ausgeschöpft sind.
Das geht rechtlich nur im Rahmen ei-
ner Unterbringung (PsychKG oder 
BGB) und muss ärztlich angeordnet 
werden. 

Wenn eine Fixierung akut bei jemand, 
der nicht mit Beschluss untergebracht 
ist, notwendig wird, stellen wir un-
mittelbar einen Antrag auf Unterbrin-
gungsbeschluss. Es sei denn, die Maß-
nahme kann sofort wieder beendet 
werden. Menschen, die "xiert werden, 
werden bei uns immer durch eine Sitz-
wache begleitet.“

Fixierung an das Krankenbett ist nicht 
im PsychKG erwähnt und auch nicht 
im BGB. Der rechtliche Hintergrund, 
auf den sich das handelnde Personal 
im Krankenhaus oder Heim bezieht, 
ist der im StGB "xierte Gefahrabwen-
dungsparagraph § 34 (was unter Juris-
tInnen allerdings umstritten ist):
§ 34 Rechtfertigender Notstand
Wer in einer gegenwärtigen, nicht an-
ders abwendbaren Gefahr für Leben, 
Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder 
ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, 
um die Gefahr von sich oder einem 
anderen abzuwenden, handelt nicht 

rechtswidrig, wenn bei Abwägung 
der widerstreitenden Interessen, na-
mentlich der betroffenen Rechtsgüter 
und des Grades der ihnen drohenden 
Gefahren, das geschützte Interesse 
das beeinträchtigte wesentlich über-
wiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die 
Tat ein angemessenes Mittel ist, die 
Gefahr abzuwenden.
Bei freiheitseinschränkenden Maßnah-
men muss immer das Gericht hinzu-
gezogen werden und es muss ärztlich 
verordnet sein. Eine Fixierung ohne 
richterliche Genehmigung ist eine 
strafbare Handlung.
Die Fixierung muss dokumentiert 
werden.
Während der Fixierung muss jemand 
daneben sitzen oder sich mindestens 
in kurzen Abständen von dem Wohl-
ergehen der Patienten überzeugen 
(Sitzwache).
Einsperren im Zimmer bei geschlosse-
ner Unterbringung Wiederum Origi-
nalton von Herrn Mauer:
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der Einwilligung durch den Betreuer, 
der wiederum eine richterliche Geneh-
migung benötigt (Abs. 3a).

Der Zwangsbehandlung muss eine 
Aufklärung und Erläuterung der an-
gestrebten Behandlung vorausgehen. 

Sie muss zum Wohle des Betreuten er-
forderlich sein, um einen drohenden 
erheblichen gesundheitlichen Scha-
den abzuwenden. In weniger gewich-
tigen Fällen stehen die Belastungen für 
den Betreuten bei Überwindung sei-
nes natürlichen Willens in der Regel 
außer Verhältnis zu dem Nutzen der 
Maßnahme.

mung eines Menschen, dass die bishe-
rigen gesetzlichen Grundlagen hierfür 
nicht ausreichten.
Der Bundestag hat nun mit großer 
Mehrheit ein neues Gesetz verabschie-
det, das eine Ergänzung der bisheri-
gen Regelungen des BGB beinhaltet 
und die Fälle genau regeln soll, in de-
nen eine zwangsweise Medikamen-
tenbehandlung während einer stati-
onären Unterbringung (nach Betreu-
ungsrecht) möglich sein soll.
Eine zwangsweise Behandlung mit 
Medikamenten ist als ultima ratio er-
laubt nur im Rahmen einer Unter-
bringung nach 1906 BGB (betreuungs-
rechtliche Unterbringung), sie bedarf 
der Genehmigung des Betreuungsge-
richts (d. h.: Nur Menschen, die einen 
gesetzlichen Betreuer haben, können 
zwangsweise mit Medikamenten be-
handelt werden!).
Die Zwangsbehandlung muss gemäß 
§ 1906 Abs. 3 BGB ärztlich angeordnet 
werden, bedarf aber zusätzlich immer 

„Zimmereinschluss gibt es bei uns 
nicht, da wir Wert darauf legen, mit 
den Patienten in Kontakt zu bleiben.“
Auch das Einschließen ins Zimmer ist 
mindestens eine freiheitseinschrän-
kende Maßnahme und unterliegt den-
selben Vorschriften wie das Fixieren.
Ambulante zwangsweise Medikamen-
tenbehandlung ist seit einigen Jahren 
nicht mehr erlaubt (eigentlich war es 
nie erlaubt). 
Stationäre Medikamentenbehandlung 
unter Zwang
Die zwangsweise Medikamentenbe-
handlung ist seit dem 26. Februar die-
ses Jahres neu geregelt.
Im letzten Jahr war es nach mehre-
ren Urteilen des Bundesverfassungs-
gerichts und des Bundesgerichtshofs 
nicht mehr möglich, Menschen ge-
gen ihren Willen mit Medikamenten 
zu behandeln; nach der Begründung 
der Gerichtsurteile ist die zwangswei-
se Medikamentenbehandlung ein so 
schwerer Eingriff in die Selbstbestim-

Foto: Pierre
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Text

Nach Nummer 3 darf der erhebliche 
gesundheitliche Schaden durch kei-
ne andere für den Betreuten zumut-
bare Maßnahme abgewendet werden 
können. Schließlich muss nach Num-
mer 4 und 5 der Nutzen der ärztlichen 
Zwangsmaßnahme die zu erwarten-
den Beeinträchtigungen deutlich über-
wiegen, eine Zwangsmaßnahme muss 
also stets ultima ratio sein, insbesonde-
re durch keine andere dem Betreuten zu-
mutbare Maßnahme abgewendet wer-
den können.
Sie darf nur für zwei Wochen angeord-
net, kann aber verlängert werden; insge-
samt darf die Dauer von 6 Wochen nicht 
überschritten werden. 
Weicher Zwang, erpressen, unter Druck 
setzen
Neben all diesen rechtlich streng um-
rissenen Formen der Zwangsbehand-
lung gibt es viele „weiche“ Formen des 
Zwangs, mit denen Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen unter Druck 
gesetzt werden, damit sie das tun, was 

von ihnen erwartet wird. Hier einige 
Beispiele:
„Wenn sie die Medikamente nicht neh-
men, müssen wir sie leider entlassen.“
„Sie bekommen erst ihr Geld, wenn sie 
vorher die Depotspritze abgeholt haben.“
„Den Wohnplatz werden sie verlieren, 
wenn sie sich auf die Medikation nicht 
einlassen.“

„Das müssen sie jetzt nehmen, wenn 
sie wollen, dass es ihnen wieder besser 
geht.“

„Wenn sie Ausgang haben wollen, 
müssen sie aber die Medikamente re-

gelmäßig nehmen.“
„Jetzt sind wir noch freundlich, aber 
wir können auch ganz anders.“
Diese "ktiven Zitate sind in unter-
schiedlichem Ausmaß erpresserisch 
und von daher auch unterschied-
lich zu bewerten. Auf eine genaue-
re Auseinandersetzung will ich hier 
verzichten.
Die Möglichkeit des Einsatzes von 
Zwangsmaßnahmen erzeugt ein Hier-
archiegefälle in der Beziehung Perso-
nal – PatientIn. Dieses Gefälle beinhal-
tet immer auch die Möglichkeit:
Kontrolle und das Gefügigmachen 
durch Zwang durchzusetzen.
Die von Zwang Betroffenen bewerten 
im Nachhinein den Bruch des Willens 
und der Würde oft als das einschnei-
dendste Erlebnis. Viele sind danach 
gefügig und eingeschüchtert.
Zwang kann keine Grundlage von Be-
handlung sein.

Foto: Maita Petersen



Redaktion, Kontakt & Bestellung:
Jörn Petersen
Liegnitzstraße 63
28237 Bremen
Telefon: 0421 396 4808
E-Mail: irrturm@izsr.de
HP: www.irrturm.info

Der      ist ein seit 1988 be-
stehendes professionell begleitetes Fo-
rum für Menschen mit psychischer Er-
krankung und Krisenerfahrung. Wir 
ermöglichen Betroffenen ihre Erfah-
rungen schriftlich und künstlerisch 
darzustellen. Die Texte und Bilder 
werden in einem Buch, das selbst er-
stellt und vertrieben wird, veröffent-
licht. Die Redaktion arbeitet selbst-
bestimmt und ohne institutionelle 
Vorgaben.

! Wir machen öffentlich, was Men-
schen durch Psychiatrie und/oder 
psychische Erkrankung erfahren. 
! Die besondere Perspektive, die 
durch seelische Verletzung entsteht, 
"ndet hier ein Sprachrohr. 
! Die  gesellschaftlichen  Vorurteile  
gegenüber Menschen mit psychischer 
Erkrankung können hier bearbeitet 
werden.
! Wir wollen kritisch über das psych-
iatrische Hilfesystem berichten, Perso-
nen interviewen, die über die Versor-
gung in Bremen etwas Interessantes 
zu sagen haben.

Wir freuen uns über jede Spende!
Spendenkonto:
Sparkasse Bremen
BLZ 29050101
Konto: 1163724

! Ängste und Vorurteile in unserer 
Gesellschaft abbauen. 
! Die Lobby der NutzerInnen in der 
Öffentlichkeit stärken und weiter 
entwickeln. 
! Eine lebendige Diskussion über 
Psychiatrie und psychische Erkran-
kung anregen und aufrecht erhalten.

Wer wir sind Was wir machen Unsere Ziele

Foto: Jürgen Schäfer
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