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1. Einleitung
Trotz Reformation der rechtlichen Regelungen bezüglich des Umgangs mit Menschen mit
psychischen Erkrankungen in den letzten Jahrzehnten, findet sich immer noch Paternalismus, Gewalt, Zwang und Manipulation in deutschen Psychiatrien (vgl. Schramme, 2016, S.
11). Dies zeigt sich insbesondere durch Zwangsmaßnahmen, welche gegen den Willen von
PatientInnen durchgeführt werden und somit ein ethisches sowie rechtliches Problem nach
sich ziehen. Beteiligte ÄrztInnen sind verpflichtet die Indikation von Zwangsmaßnahmen abzuwägen. Nur bei akuten Gefährdungstatbeständen, wie bei einer Selbst- oder Fremdgefährdung, darf gegen den Willen der Betroffenen eine Maßnahme angewendet werden. Jedoch gerät die ausführende Person hierbei in einen ethischen Konflikt zwischen Fürsorgepflicht und Schutz der PatientInnenautonomie (vgl. Steinert, Gebhardt & Lepping, 2001, A
2696). Durch die UN-Behindertenrechtskonvention konnte die Autonomie von PatientInnen
gestärkt werden und verschiedene richterliche Entscheidungen der letzten Jahre haben die
Zulässigkeit von Zwangsmaßnahmen an sehr enge Bedingungen geknüpft. Obwohl dadurch
die Notwendigkeit einer externen Begutachtung und einer richterlichen Genehmigung der
Zwangsmaßnahmen entstand, seien diese laut Bühring immer noch verbreitet in der psychiatrischen Praxis (vgl. Bühring, 2017, A 516). Insofern stellt sich die Frage, auf welcher rechtlichen und ethischen Grundlage Zwangsmaßnahmen zulässig sind, wie mit diesen in der
psychiatrischen Praxis umgegangen werden sollte und wie präventiv eingegriffen werden
kann, um Zwang und Gewalt in psychiatrischen Einrichtungen zu reduzieren und zu vermeiden.
Diese Arbeit beschränkt sich auf das Land Baden-Württemberg, da dieses derzeitig das einzige Bundesland ist, dass Zwangsmaßnahmen vollständig in sogenannten Melderegistern
erfasst (vgl. Hirsch & Steinert, 2019, S. 336).

Aktuell gibt es nur sehr wenige Untersuchungen über Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen
Einrichtungen in Deutschland. In der Literatur finden sich kaum aktuelle Studien, die sich mit
den Auswirkungen von Zwangsmaßnahmen auf PatientInnen und das psychiatrische Fachpersonal beschäftigen. Diese fehlende Datengrundlage lässt sich laut Baron und Mehl möglicherweise damit begründen, dass Zwangsmaßnahmen nicht in das gesellschaftliche Bild
eines helfenden Berufes passen, weshalb es wenig Forschung auf diesem Gebiet gebe und
das Thema Gewalt in Psychiatrien teilweise abgestritten würde. Außerdem gebe es aufgrund
diverser Gesetzesgrundlagen keine einheitliche Gestaltungsweise des psychiatrischen Versorgungssystems (vgl. Baron & Mehl, 2017, S. 33). Das Wissen über die Auswirkungen von
Zwangsmaßnahmen basiert im Moment lediglich auf subjektiven Schilderungen von Betroffenen. Diese mangelhafte Datengrundlage fasste Tilman Steinert treffend zusammen: „Wenn
Zwangsmaßnahmen ein Medikament wären, würden wir dafür wahrscheinlich gar keine Zu-
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lassung kriegen, unter anderem weil die erforderlichen Daten nicht vorliegen und weil die
Wirkungsweise nicht untersucht ist.“ (Steinert, 2004 zit. in: Baron & Mehl, 2017, S. 35).

In einer der wenigen experimentellen Studien zum Thema Anwendung von Zwang wurde die
Zustimmung zu Zwangsmaßnahmen anhand von Beispielfällen bei MitarbeiterInnen in psychiatrischen Einrichtungen untersucht. Auffällig hierbei war, dass SozialarbeiterInnen im
Vergleich zu anderen Berufsgruppen deutlich ablehnender gegenüber Zwangsmaßnahmen
waren (vgl. Steinert et al., 2001, A 2698). Dies lässt sich dadurch bestätigen, dass Klinische
Sozialarbeit als Teildisziplin der Sozialen Arbeit eine direkt beratend-behandelnde Tätigkeit
in der Fallarbeit übernimmt. Sie greift demzufolge nicht als kontrollierende und sanktionierende Instanz in das Leben von Menschen ein, sondern unterstützt die Förderung, die Verbesserung sowie die Erhaltung der psycho-sozialen Funktionsfähigkeit von Einzelnen. Primär beschäftigt sich die Klinische Sozialarbeit deshalb mit Menschen in komplexen Multiproblemlagen, die durch das Netz der Hilfeangebote fallen, sogenannte hard-to-reach KlientInnen. Diese gilt es in der Klinischen Sozialarbeit aufzufangen und gemeinsam mit ihnen
eine Veränderung in deren psycho-sozialen Lebenslage und Lebensweise zu erreichen (vgl.
Pauls, 2013, S. 16f.). In der Psychiatrie ist es die Aufgabe der Klinischen Sozialarbeit, präventiv und rehabilitativ eine Verringerung der psycho-sozialen Belastungen der PatientInnen
zu erreichen sowie deren Handlungsspielraum um diverse Alternativen zu erweitern. Ziel
dabei ist eine verbesserte Passung im KlientIn-Umwelt-System (vgl. Deimel & Söder, 2017,
S. 104). Zwangsmaßnahmen stellen weiterhin ein ethisches Dilemma für SozialarbeiterInnen
dar, da diverse Zieldimensionen, verschiedene Erwartungen und Arbeitsaufträge von der
Gesellschaft sowie den KlientInnen an die Klinische Sozialarbeit herangetragen werden und
die Profession zudem eigene Vorstellungen über die Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen entwickelt hat. Durch dieses sogenannte Tripelmandat der Sozialen
Arbeit können SozialarbeiterInnen in ethische Konflikte geraten, mit welchen sich die Profession auseinandersetzen muss, um handlungsfähig zu bleiben (vgl. Deimel & Söder, 2017, S.
104f.). Für die Soziale Arbeit ist es essentiell, die Selbstbestimmung ihrer KlientInnen zu
achten und deren Autonomie zu erhöhen, wohingegen Zwangsmaßnahmen das höchste
Maß an Fremdbestimmung darstellen. Deshalb stellt sich die Frage, wie SozialarbeiterInnen
mit diesem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Zwang umgehen sollten (vgl. Wilkes,
2016, S. 12).

Ziel dieser Arbeit ist es, bestehende Unsicherheiten bezüglich der ethischen Anforderungen
therapeutischen und sozialen Handelns im Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen zu beseitigen. Hierfür bedarf es diverser Überlegungen, deren Grundlage die Menschenrechte bilden (vgl. Taupitz & Weis, 2016, S. 100). Außerdem soll die rein professionelle
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Sichtweise um die Perspektive von Betroffenen erweitert werden, da sich nur dadurch der
Umgang mit Zwangsmaßnahmen verändern kann und mögliche Alternativen erarbeitet werden können (vgl. Steinert et al., 2001, A 2698). Deshalb wird zunächst ein Überblick über die
aktuelle Zwangsthematik sowie die juristischen Grundlagen geschaffen. Durch qualitative
Interviews mit Betroffenen soll deren subjektive Perspektive zum Thema dargestellt werden.
Dabei stellt sich die Frage, wie Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Einrichtungen in Baden-Württemberg von Betroffenen subjektiv bewertet werden, welche kurzfristigen und langfristigen Folgen Zwangsmaßnahmen für sie hatten und welche Alternativen zum Zwang sie
als sinnvoll betrachten.
Auf Grundlage der sachlichen Wissensbasis sowie der subjektiven Seite der Betroffenen soll
die Arbeit ermöglichen die eigene Position zu überdenken, zu reflektieren und einen Perspektivwechsel herbeizuführen, um die Fachkräfte für die Situation der Betroffenen zu sensibilisieren. Ferner soll ein Entwurf einer sozialarbeiterischen Handlungsleitlinie entwickelt
werden, welcher konkrete Forderungen und Handlungsempfehlungen bezüglich des Umgangs mit und der Prävention von Zwangsmaßnahmen in Psychiatrien in BadenWürttemberg beinhaltet.
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I.

Theorie

2. Gewalt und Zwang in psychiatrischen Einrichtungen in Deutschland
Um eine theoretische sowie ethische Grundlage für den nachfolgenden Entwurf einer sozialarbeiterischen Handlungsleitlinie zu schaffen, werden in diesem Kapitel Informationen zum
Thema Gewalt, Zwang und Macht in der Psychiatrie dargestellt, die verschiedenen Formen
von Zwangsmaßnahmen erläutert sowie näher darauf eingegangen, wie diese ethisch legitimiert werden können. Der Fokus liegt dabei auf Zwangsmaßnahmen im Rahmen der psychiatrischen Versorgung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. Zwang in der forensischen Psychiatrie findet in dieser Arbeit keine Berücksichtigung.

Psychiatrie als Lehre von seelischen Störungen und Erkrankungen beschäftigt sich mit den
Ursachen, der Entstehung, den Symptomen, der Diagnostik sowie der Prävention von psychischen Krankheiten (vgl. Bischkopf, Deimel, Walther & Zimmermann, 2017, S. 29). Die
Psychiatrie bedient sich sowohl psychologischer als auch biologischer Methoden, da bei der
Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen Erkrankungen psychologische, soziale
und biologische Aspekte beteiligt sind (vgl. Tölle, Windgassen, Lempp & Du Bois, 2014, S.
2). Aufgrund diverser Aufgaben der psychiatrischen Krankenbehandlung, wird die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen, wie ÄrztInnen, Pflegekräften, PsychologInnen und
SozialarbeiterInnen, benötigt (vgl. Tölle et al., 2014, S. 4). Die Psychiatrie hatte seit jeher
einen doppelten Auftrag in der Gesellschaft, das heißt, dass sie nicht nur dem Individualwohl
der PatientInnen verpflichtet ist, sondern auch die Aufgabe von gesellschaftlicher und staatlicher Seite zugeschrieben bekommt, die Allgemeinheit vor Übergriffen von Menschen mit
psychischen Erkrankungen zu schützen. Dadurch entsteht für die Psychiatrie eine Gratwanderung zwischen der Behandlung von PatientInnen zu deren Wohl und der gesellschaftlichen
Kontrolle von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder sozialen Auffälligkeiten zum
Schutz Dritter (vgl. Bruns, Gather, Henking & Vollmann, 2015, S. 106).
Jeder Mensch darf aufgrund seines freien Willens handeln und hat somit das Recht sich
selbst zu schädigen, zum Beispiel durch Rauchen, Alkoholkonsum oder Ablehnung einer
notwendigen ärztlichen Behandlung. Diese Verhaltensweisen und individuellen Entscheidungen geben keinen Anlass für eine Zwangsbehandlung. Eine Ausnahme besteht, wenn die
betroffene Person aufgrund einer psychischen Erkrankung diese gefährdenden Verhaltensweisen nicht aus freiem Willen zeigt. Psychische Erkrankungen werden im ICD-10 als Störungen des Erlebens und Verhaltens definiert. Sie äußern sich in gestörtem Erleben oder in
Störungen des Verhaltens, worunter auch Selbstvernachlässigung, Suizidabsicht, Aggression beispielsweise in Form von Gewalttätigkeit zählen. Bei schweren Verhaltensauffälligkeiten
im Rahmen einer psychischen Erkrankung kann die Selbstbestimmungsfähigkeit des/der
Betroffenen eingeschränkt oder aufgehoben sein. Laut Steinert ergebe sich daraus das
4

Recht, sowie zum Teil die Verpflichtung, schützend auch mittels Zwang einzugreifen, da
sonst im rechtlichen Sinne der Tatbestand einer unterlassenen Hilfeleistung bei einer
schutzbedürftigen Person vorliege. Ob die Selbstbestimmungsfähigkeit einer Person in einer
Situation tatsächlich eingeschränkt ist, muss im jeweiligen Einzelfall überprüft werden (vgl.
Steinert, 2015, S. 2). Bei der Anwendung von Zwangsmaßnahmen besteht stets ein Konflikt
zwischen der Wahrung der Freiheitsrechte der Betroffenen und der Sicherheit des psychiatrischen Personals, der MitpatientInnen und der PatientInnen selbst. Zwangsmaßnahmen
können in manchen Fällen das letzte und einzige Mittel sein, um eine unmittelbare Gefahr
abzuwenden. Jedoch können sie schwere Auswirkungen auf die Betroffenen haben, wie
Traumatisierungen oder körperliche Verletzungen bis zum Tod (vgl. Hirsch & Steinert, 2019,
S. 336). Zwangsmaßnahmen stellen ethisch sensible Handlungen dar, die entsprechend
dem Grundgesetz eine besondere Legitimation benötigen, da sie erheblich in die Freiheitsrechte der betroffenen PatientInnen eingreifen (vgl. Brosey & Osterfeld, 2015, S. 384).
Bereits 1975 wurde in der Psychiatrie-Enquete die Reduktion von Zwang in psychiatrischen
Einrichtungen gefordert (vgl. Brosey & Osterfeld, 2015, S. 384). Zuvor bildete sich im 18.
Jahrhundert erstmals ein Versorgungssystem zur Behandlung von psychischen Erkrankungen, welches sich mit Theorien zur Entstehung verschiedener seelischen Krankheiten auseinandersetzte. Anfangs wurden Menschen aus verschiedensten Gründen in großen Asylen
untergebracht. Hierbei handelte es sich um Bettler, Trinker, Straffällige, Behinderte und „Irre“. Durch die Industrialisierung wurde allmählich das Interesse daran geweckt, diese Menschen auf ihre Brauchbarkeit und Arbeitsfähigkeit zu untersuchen. Erst durch die Französische Revolution entwickelte sich ein Menschenbild, das eine humanere Behandlung von
Menschen mit psychischen Erkrankungen hervorbrachte. Erste Anstalten für psychisch
Kranke entstanden Anfang des 19. Jahrhunderts, in diesen wurden verschiedene Störungen
studiert, Krankheiten definiert und Behandlungsmöglichkeiten gesucht (vgl. Bischkopf et al.,
2017, S. 59). In dieser Zeit wurde die Anwendung von Zwang als eigentliche Therapie angesehen. Es wurden diverse Apparaturen entwickelt, um die sogenannten „Geisteskranken“ zu
therapieren und wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Darunter zählten folterähnliche
Therapiemethoden wie das Zwangsbett, der Zwangsschrank, Sturz- oder Tauchbäder (vgl.
Steinert, 2015, S. 3). Die wissenschaftliche Psychiatrie als medizinisches Fach entwickelte
sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und richtete sich nach der vorherrschenden
naturwissenschaftlichen Orientierung (vgl. Bischkopf et al., 2017, S. 59f.). Erst im 20. Jahrhundert kam es zu einem Paradigmenwechsel in der Psychiatrie, weg von einem rein medizinischen Behandlungsverständnis hin zu einem psycho-sozialen Verständnis von Krankheit
(vgl. Bischkopf et al., 2017, S. 60). Infolgedessen entstand 1975 die Psychiatrie-Enquete mit
ihrer Forderung der Veränderung der Psychiatrie und dem Schutz der Rechte von Menschen
mit psychischen Erkrankungen (vgl. Brosey & Osterfeld, 2015, S. 384). Vorrangiges Ziel der
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Psychiatrie-Enquete war die Humanisierung der psychiatrischen Verwahranstalten, in denen
Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Behinderungen unter elenden, teilweise
menschenunwürdigen Umständen lebten. Gefordert wurden deshalb kleinere Stationen, die
offen sein sollten mit einem therapeutischen Milieu, an dem die PatientInnen aktiv teilnehmen können. Zudem sollte laut der Psychiatrie-Enquete eine Reduktion von Zwang in der
Psychiatrie erfolgen (vgl. Quensel, 2018, S. 309f.).
Auch heute noch werden Zwangsmaßnahmen und Freiheitsentzug als eine Form der Gewalt
wahrgenommen. Bei Zwang handelt es sich nicht um therapeutische Maßnahmen, sondern
um reine Sicherungsmaßnahmen, die eingesetzt werden, wenn ein therapeutisches Vorgehen nicht mehr möglich erscheint (vgl. Steinert & Arbeitskreis zur Prävention von Gewalt und
Zwang in der Psychiatrie, 2011, S. 349). Gewalt stellt ein sehr komplexes Problem dar und
kann daher nur schwer definiert werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) versucht
ihre Definition allgemein zu halten, um möglichst alle TäterInnenhandlungen sowie subjektiven Erfahrungen der Opfer einzuschließen. Die WHO definiert Gewalt als „Der absichtliche
Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder physischer Macht
gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt“ (Weltgesundheitsorganisation, 2003, S. 6). Gewalt besteht laut dieser Definition dann, wenn eine Person kurzfristig oder dauerhaft daran
gehindert wird, entsprechend ihrer Wünsche und Bedürfnisse zu leben und somit zum Opfer
von anderen Personen wird. Der Begriff kann differenziert werden in personale und strukturelle Gewalt. Personale Gewalt wird verursacht durch eine Person, hierbei wird unterschieden zwischen aktiver Gewaltanwendung, wie Misshandlung, und passiver Gewaltanwendung, wie Vernachlässigung. Bei der strukturellen Gewalt wird eine Person durch institutionelle oder gesellschaftliche Strukturen zum Opfer von Gewalt (vgl. Staudhammer, 2018, S.
3). Diese strukturelle Gewalt in psychiatrischen Einrichtungen scheint laut Osterfeld und
Zinkler sowohl von der Gesellschaft als auch vom Staat akzeptiert zu werden, da sie stets
den Anschein hat, dass die Agierenden nur „zum Wohle der PatientInnen“ handeln (vgl. Osterfeld & Zinkler, 2016, S. 10f.). Im Zusammenhang mit struktureller Gewalt kann die staatliche Gewalt genannt werden, welche mit Zwang einhergehen und verschiedene Gruppen in
unterschiedlichem Maße betreffen kann. Insbesondere Menschen mit psychischen Erkrankungen sind häufiger Ziel staatlicher Gewalt (vgl. Koch & Riel, 2019, S. 6). Der Eingriff in den
freien Willen einer Person, der sogenannte Paternalismus, wird laut Schramme damit gerechtfertigt, dass dies nur geschieht, um der betroffenen Person etwas Gutes zu tun oder um
Schaden von ihr abzuwenden. Eingegriffen wird vor allem dann, wenn es scheint, dass jemand nicht selbstständig wählen kann, was gut für ihn/sie ist. Dies sei laut Schramme bei
Menschen mit psychischen Erkrankungen häufig der Fall, weil diese aufgrund einer gestör-
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ten Wahrnehmung oder sonstigen psychischen Erkrankungen eigene Bedürfnisse ignorieren.
Schramme zeigt damit auf, dass paternalistische Eingriffe in der psychiatrischen Praxis regelmäßig angewendet werden können. Beispielsweise ist einer der Hauptgründe für eine
Zwangseinweisung, dass eine Selbstschädigung abgewandt werden soll (vgl. Schramme,
2016, S. 12). Paternalismus in der Psychiatrie wird in der Regel damit legitimiert, dass Menschen allein aufgrund einer vorliegenden psychischen Störung unterstellt wird, sie seien inkompetent, wenn es um die Einschätzung eigener Bedürfnisse geht und könnten keinen eigenen Willen ausbilden, der angemessen wäre, um akzeptiert zu werden (vgl. Schramme,
2016, S. 12). Somit stellt sich laut Schramme die Frage, inwiefern dieses Bevormunden von
Menschen mit psychischen Erkrankungen wirklich gerechtfertigt werden kann. Selbst wenn
ein Mensch unfähig ist, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, kann die eingreifende Person
genau so inkompetent in der Wahrnehmung darüber sein, was für den/die andere/n gut ist.
Nach Schramme gibt es durchaus Fälle, in denen ein Eingriff in das Leben einer anderen
Person förderlich sein kann, insbesondere wenn es um selbstschädigende Handlungen, wie
Suizidversuche oder selbstverletzendes Verhalten geht. Jedoch weist Schramme daraufhin,
dass in Psychiatrien häufig in noch aktiverer Weise in das Leben der PatientInnen eingegriffen wird, hauptsächlich in Form von medizinischen Behandlungen gegen den Willen der Betroffenen. Dadurch wird versucht, den PatientInnen über die Vermeidung von Schaden hinaus Gutes zu tun. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass nicht jede medizinische Behandlung
oder Vermeidung von Schaden vorteilhaft für die PatientInnen ist. Außerdem können Menschen trotz einer psychischen Erkrankung eine Vorstellung darüber haben, wie ihr Leben
aussehen sollte. Sie wissen selbst, was ihnen gut tut, können dies aufgrund ihrer Erkrankung
jedoch häufig nicht umsetzen (vgl. Schramme, 2016, S. 13f.). Psychiatrisches Personal nutzt
Zwang und Manipulation als paternalistische Maßnahmen. Es werden Drohungen eingesetzt,
um den Willen und die Handlungen von PatientInnen zu beeinflussen. Beispielsweise wird
einem/einer PatientIn angedroht, dass ein nachteiliger Bericht über ihn/sie geschrieben wird,
wenn er/sie nicht in die medizinische Behandlung einwilligt. Diese erzwungene Einwilligung
legitimiert jedoch nicht den medizinischen Eingriff. Eine informierte Einwilligung in eine Behandlung muss freiwillig und ohne Zwang erfolgen (vgl. Schramme, 2016, S. 16). Durch die
Anwendung von Zwangsmaßnahmen wird das Machtgefälle zwischen dem psychiatrischen
Personal und den PatientInnen in einer besonderen Form deutlich, da einer Partei die Anwendung von Gewalt erlaubt wird (vgl. Henking, 2017, S. 54). Bei Macht handelt es sich immer um eine Asymmetrie in sozialen Beziehungen, das bedeutet, dass eine Person in dieser
Beziehung ihren eigenen Willen durchsetzt ungeachtet der Bedürfnisse der anderen Person.
Macht ist ausschließlich Besitz einer Gruppe, sie existiert nur so lange, wie die Gruppe zusammenhält (vgl. Staudhammer, 2018, S. 6). Betroffene fühlen sich laut Kammer-Spohn
häufig wie ausgeliefert an eine fremde, medizinische Macht, da die Behandlung ihrer Krank-
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heit oft bedeutet, dass sie sich in einer Klinik aufhalten, Behandlungen mitmachen sowie
Medikamente nehmen müssen (vgl. Kammer-Spohn, 2012, S. 727). Ein Machtmissbrauch in
der Psychiatrie, in der ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis besteht, wird häufig legitimiert
mit personeller Unterbesetzung, gesetzlichen Vorgaben oder persönlichen Bedürfnissen des
Personals. Fraglich ist jedoch, ob diese Legitimation ethisch gerechtfertigt ist, da ein Machtmissbrauch die eigentlich unantastbare Menschenwürde und somit die Freiheit sowie die
Selbstbestimmung der Betroffenen angreift (vgl. Staudhammer, 2018, S. 5). Auch sexuelle
Gewalt in der Psychiatrie ist eine Form des Machtmissbrauchs, gilt jedoch als Tabuthema in
der Gesellschaft. Von sexueller Gewalt wird gesprochen, wenn eine therapeutisch tätige
Person das Machtgefälle in der Psychiatrie ausnutzt, um in diesem Abhängigkeitsverhältnis
die eigenen Bedürfnisse sexuell auszuleben, ohne die Bedürfnisse des/der PatientIn zu respektieren. Betroffenen fällt es in dieser Situation schwer sich abzugrenzen, da eine ungleiche
Beziehung sowie eine Abhängigkeit von der behandelnden Person bestehen. Deshalb kann
jede sexuelle Handlung in der Therapie als Gewalt angesehen werden. Sexuelle Beziehungen in der Psychiatrie zeigen sich als eindeutig schädigend für den/die PatientIn und können
diverse Folgeschäden nach sich ziehen. Darunter zählen eine eindeutige Verschlimmerung
der Symptome und neu hinzukommende Symptome, wie Ängste, Depressivität bis hin zur
Suizidalität. Problematisch in der Therapie ist, dass eine Kontrolle durch Dritte kaum möglich
ist, da Gespräche meist unter vier Augen stattfinden (vgl. Kühner, 1998, S. 154f.). Gewalt
und sexuelle Übergriffe können auch vom Personal auf der Station ausgehen. Dieses ist in
besonderer Weise therapeutisch tätig, nämlich in Form der Milieutherapie. Das heißt, sie
begleiten die PatientInnen im Alltag auf der Station, wo spontane körperliche Berührungen
nicht ausgeschlossen werden können. Grenzverletzungen müssen deshalb immer wieder
neu überlegt werden, da das Pflegepersonal keine eindeutigen Regeln für solche Situationen
definiert hat (vgl. Kühner, 1998, S. 157).

2.1.

Formen von Zwangsmaßnahmen

Aus heutiger Sicht hat die alleinige Anwendung von Zwang keine therapeutische Funktion.
Es ist begrifflich zu unterscheiden zwischen mechanischen Zwangsmaßnahmen, wie der
Fixierung zur Sicherung und Abwehr von Gefahren und einer Therapie unter Anwendung von
Zwang, die sogenannte Zwangsbehandlung beispielsweise in Form der zwangsweisen Verabreichung von Medikamenten (vgl. Steinert, 2015, S. 3).
Im Folgenden werden Zwangsmaßnahmen, die heute noch in psychiatrischen Einrichtungen
angewendet werden näher erläutert. Darunter zählen die Zwangseinweisung, die medikamentöse Zwangsbehandlung, Isolierung und Fixierung (vgl. Steinert, 2008, S. 104ff.).
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Eine Zwangseinweisung beziehungsweise freiheitsentziehende Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung erfolgt bei einer akuten Selbst- oder Fremdgefährdung und wird
durch die einzelnen Bundesländer rechtlich geregelt. Eine gerichtliche Unterbringung erfolgt
bundeseinheitlich nach dem Betreuungsgesetz oder landeseigen nach dem PsychischKranken-Gesetz (PsychKG) beziehungsweise dem Unterbringungsgesetz des jeweiligen
Bundeslandes. Bei Fremdgefährdung ist eine Unterbringung nach dem Betreuungsgesetz
nicht möglich, hier greift die öffentlich-rechtliche Unterbringung nach dem PsychKG oder
dem Unterbringungsgesetz des jeweiligen Bundeslandes (vgl. Steinert, 2008, S. 104f.). Die
Begriffe Zwangseinweisung und Unterbringung können synonym verwendet werden, da beide die Einweisung einer Person in eine geschlossene Einrichtung gegen deren Willen meinen (vgl. Wilkes, 2016, S. 21). Da das willkürliche Festhalten von Personen rechtswidrig ist,
bedarf die Zwangseinweisung ein geregeltes Verfahren. Hierfür sind ein fachärztliches
Zeugnis sowie die Entscheidung durch einen Amtsrichter nach der Aufnahme in die Psychiatrie notwendig (vgl. Steinert, 2008, S. 105). Laut Steinert seien zwangseingewiesene PatientInnen in der Regel unfreiwillig in der Klinik, zeigen sich deshalb weniger behandlungswillig oder haben oftmals keine Krankheitseinsicht (vgl. Steinert, 2008, S. 11).

Die Zwangsbehandlung umfasst jegliche ärztliche Behandlung gegen den Willen des/der
Betroffenen. In diesem Kontext ist insbesondere die zwangsweise Verabreichung von
Psychopharmaka relevant (vgl. Wilkes, 2016, S. 39). Eine psychopharmakologische Behandlung ist notwendig, wenn PatientInnen akut erregt sind und gewalttätig werden. Dies wird als
psychiatrischer Notfall gewertet. Medikamente können mit Einverständnis des/der PatientIn
verabreicht werden. In wie oben beschriebenen Notfällen, in denen sich PatientInnen nicht
äußern können, kann die Medikation ohne Einwilligung oder gar gegen den Willen der Person erfolgen, wobei es sich hierbei um eine Zwangsmedikation handelt (vgl. Steinert, 2008,
S. 105). Zur Anwendung kommen vor allem beruhigende Substanzen, wie Benzodiazepine
oder Neuroleptika, die intramuskulär oder intravenös verabreicht werden. Ohne einen unmittelbaren Notfall kann die Zwangsmedikation infolge eines Gerichtsbeschlusses angeordnet
werden, damit PatientInnen verordnete Medikamente einnehmen, wenn eine Behandlungsnotwendigkeit besteht (vgl. Steinert, 2008, S. 105f.). Zwang in der medikamentösen Behandlung beginnt nicht allein mit körperlicher Gewalt, sondern kann bereits durch psychologischen Druck erzeugt werden, beispielsweise durch die Androhung von Konsequenzen oder
durch die Präsenz von mehreren körperlich überlegenen Personen (vgl. Steinert, 2016, S.
88). Eine Sonderform ist die Zwangsernährung, eine Ernährung gegen den Willen der Betroffenen, beispielsweise die Magensonde bei anorektischen PatientInnen. Jedoch sei die Häufigkeit dieser Maßnahme in psychiatrischen Einrichtungen laut Steinert eher gering (vgl.
Steinert, 2016, S. 89).
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Eine Maßnahme, die in Deutschland in vielen Kliniken nicht mehr praktiziert wird, ist die Isolierung, die Unterbringung eines/einer PatientIn in einem leeren, geschlossenen Raum, um
Gefährdungen möglichst auszuschließen (vgl. Steinert, 2015, S. 4f.). Dieser enthält meist nur
eine Matratze, eine Decke und eventuell eine Toilette. Durch ein Sichtfenster oder eine Kamera können die isolierten Personen vom Personal überwacht werden, jedoch wird häufig
die fehlende direkte Kontaktmöglichkeit zu den Betroffenen kritisiert. Trotzdem sei die Isolierung laut Steinert weniger körperlich eingreifend als die Fixierung und könne somit weniger
belastend wirken. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der versucht wird, Fixierungen zu
vermeiden, findet die Isolierung in Form von „Time-out“ statt, das heißt, dass das betroffene
Kind für eine bestimmte Zeit von den anderen PatientInnen abgesondert wird, um sich zu
beruhigen (vgl. Steinert, 2008, S. 106f.).

Fixierung als Form der Einschränkung der Bewegungsfreiheit beschreibt das Festbinden von
PatientInnen mithilfe eines Gurtsystems am Bett oder an einem Stuhl. Je nach Erregung der
Person können unterschiedliche Körperteile fixiert werden. Die Fixierung stellt laut Steinert
eine extrem eingreifende Zwangsmaßnahme dar, der PatientInnen hilflos und ängstlich ausgeliefert sind. Deshalb ist eine persönliche Überwachung der fixierten Person in Form einer
Sitzwache vorgeschrieben (vgl. Steinert, 2008, S. 108). Bis heute sei es jedoch laut Steinert
in vielen Kliniken gängig, dass die geforderte 1:1-Betreuung bei fixierten Personen, die ständig, unmittelbar und persönlich stattfinden sollte, nicht erfolgt. In der Regel dauern Fixierungen zwischen zwei und zehn Stunden an, wobei es deutliche Unterschiede zwischen den
Psychiatrien gibt (vgl. Steinert & Arbeitskreis zur Prävention von Gewalt und Zwang in der
Psychiatrie, 2011, S. 349). Der Grund für eine Fixierung ist in circa 83% der Fälle eine
Selbstgefährdung, davon überwiegend (circa 67%) in Form einer Sturzgefahr, eher weniger
(7,5%) aufgrund von Suizidalität oder Selbstverletzung (vgl. Wilkes, 2016, S. 35). Eine Alternative zur Fixierung stellt das Festhalten einer Person durch mehrere BetreuerInnen dar.
Diese Maßnahme folgt dem Prinzip der mechanischen Immobilisierung einer Person. Alle
Maßnahmen zur Bewegungseinschränkung sind bloße Sicherungsmaßnahmen und dienen
nicht dazu den gesundheitlichen Zustand der betroffenen Person zu verbessern (vgl. Steinert, 2015, S. 4).

Isolierung und Fixierung dienen zur unmittelbaren Gefahrenabwehr und sollen eine Fremdoder Selbstgefährdung verhindern (vgl. Steinert, 2008, S. 111). Jedoch sind es keine therapeutischen Maßnahmen, um erregte oder aggressive PatientInnen zu beruhigen, sondern
reine Sicherungsmaßnahmen, die eingesetzt werden, wenn die Psychiatrie keine andere
Möglichkeit hat mit der betroffenen Person umzugehen, da die therapeutische Herangehensweise keinen Erfolg mehr verspricht. Der Einsatz dieser Zwangsmaßnahmen ist abhän-
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gig von der jeweiligen Situation und den betroffenen Personen. Dies zeigt sich in der unterschiedlichen Durchführung von Fixierungen, der Diskrepanz zwischen Behandlungsleitlinien
und der Praxis in den Kliniken (vgl. Steinert & Arbeitskreis zur Prävention von Gewalt und
Zwang in der Psychiatrie, 2011, S. 349).

In Baden-Württemberg, dem einzigen Bundesland, in dem es vorgeschrieben ist Zwangsmaßnahmen vollständig in sogenannten Melderegistern zu erfassen, kam es im letzten Berichtsjahr 2017 bei 5,8% aller Behandlungsfällen, ausgenommen im Maßregelvollzug, zu
einer zwangsweisen Unterbringung nach PsychKHG oder BGB. In 6,7% der Fälle kam es zu
Zwangsmaßnahmen, davon bei 6,6% der Fälle zu mechanischen Zwangsmaßnahmen, wie
Fixierung, Isolation oder Festhalten, in 0,6% der Fälle zu einer Zwangsmedikation. Von einer
Fixierung waren 4,7% der PatientInnen betroffen, die durchschnittliche Dauer betrug 11,9
Stunden, wobei 1,8% aller Fixierungen höchstens 30 Minuten dauerten. Eine Isolation mit
einer durchschnittlichen Dauer von 10,9 Stunden betraf nur 2,9% der Fälle (vgl. Weitz, 2019,
S. 29f.).

2.2.

Ethische Überlegungen zur Rechtmäßigkeit von Zwangsmaßnahmen

Bevor die rechtlichen Grundlagen bezüglich Zwangsmaßnahmen näher betrachtet werden,
gilt es in diesem Kapitel ethische Überlegungen zur Rechtmäßigkeit von Zwang in psychiatrischen Einrichtungen zu erläutern.
Jede/r PatientIn hat ein Recht auf Selbstbestimmung, das heißt, dass PatientInnen Maßnahmen in der Psychiatrie selbst dann ablehnen dürfen, wenn sie sich damit einen gesundheitlichen Schaden zufügen oder sogar ihr Leben gefährden, denn jede Maßnahme benötigt
die Zustimmung des/der Betroffenen. Dies birgt jedoch einen ethischen Konflikt für das Behandlungsteam, welches einerseits den PatientInnenwillen zu respektieren hat, andererseits
verpflichtet ist gesundheitlichen Schaden von den PatientInnen abzuwenden und deren gesundheitliches Wohl zu fördern (vgl. Bruns et al., 2015, S. 92f.).
Zwangsmaßnahmen bei Menschen mit psychischen Erkrankungen werden laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde
e.V. (DGPPN) in zwei Fällen eingesetzt. Einerseits zur Behandlung der betroffenen Person,
andererseits zur Sicherung beziehungsweise Gefahrenabwehr. Aktuell wird über die ethische
Rechtfertigung von Zwangsmaßnahmen bei der Gefahr einer Selbstschädigung diskutiert. In
dieser Diskussion wird das Spannungsverhältnis zwischen dem Freiheitsinteresse der betroffenen Person und der Sicherheit in Bezug auf eventuell gefährdete Dritte deutlich. Besondere Aspekte die es dabei zu beachten gilt sind Autonomie, Fürsorge und das Nichtschadensgebot (vgl. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde e.V. [DGPPN], 2018, S. 125). Einerseits müssen die Interessen von Men-
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schen mit psychischen Erkrankungen gewahrt werden, das heißt der Schutz der körperlichen
Integrität, das Persönlichkeitsrecht und das Freiheitsinteresse der Person. Andererseits
muss der Schutz Dritter, in Form von Schutz der körperlichen Integrität vor anderen, beachtet werden. Aus ethischer Sicht ist es jedoch fraglich, ob die Psychiatrie ihr Handeln an den
Interessen Dritter ausrichten darf, wodurch die Interessen der PatientInnen aus dem Blick
geraten könnten (vgl. DGPPN, 2018, S. 125). Eine andere Sichtweise kann ermöglicht werden bei der Frage nach den Konsequenzen einer Nichtbehandlung, denn auch ein Verzicht
von Zwangsmaßnahmen könne laut Hinterhuber eine Unterlassung von lebensnotwendigen
Hilfestellungen sein. Er führt das Beispiel der Suizidprävention im Rahmen einer psychischen Krise auf. In diesem Fall würde sich das psychiatrische Personal bei Unterlassung von
Zwangsmaßnahmen schuldig machen, deshalb diene hier der mutmaßliche Wille der gesunden Person als Grundlage für die stellvertretende Entscheidung der psychiatrischen Fachkraft (vgl. Hinterhuber, 2017, S. 79f.). Hierbei muss zusätzlich danach gefragt werden, welche Erfolgschancen eine Behandlung hat, ob sie voraussichtlich tatsächlich bewirkt, dass
ein/e PatientIn entlassen beziehungsweise eine freiheitsbeschränkende Maßnahme beendet
werden kann. Zudem stellt sich die Frage, wie nachhaltig die Erfolge der Behandlung sein
werden. Für das psychiatrische Personal kann es zu großen ethischen Konflikten kommen,
wenn PatientInnen trotz einer Chance zur Verbesserung des Gesundheitszustandes nicht
behandelt werden. Aus einer anderen Perspektive betrachtet können Zwangsbehandlungen
als noch gravierenderer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte gesehen werden als die Freiheitsentziehung (vgl. DGPPN, 2018, S. 125f.). Zwangsbehandlungen können laut DGPPN
nur dann gerechtfertigt werden, wenn die Selbstbestimmungsfähigkeit einer Person aufgrund
ihrer psychischen Erkrankung so stark beeinträchtigt ist, dass sie die Gefährlichkeit des eigenen Verhaltens sowie die Folgen ihres Handelns nicht überblicken kann und deshalb nicht
die eigene Behandlungsbedürftigkeit sieht. Aufgrund dessen soll eine Behandlung gegen
den Willen einer Person vor ungewollten schwerwiegenden Gesundheitsschädigungen
schützen und wenn möglich die Selbstbestimmungsfähigkeit des/der Betroffenen wiederherstellen (vgl. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde e.V. [DGPPN], 2014, S. 6). Diese Begründung stimmt mit dem Auftrag der
psychiatrisch Tätigen überein, die verpflichtet sind ihren PatientInnen zu helfen (vgl. DGPPN,
2018, S. 126). Einen ethischen Konflikt mit dem ärztlichen und therapeutischen Auftrag stellt
eine Zwangsbehandlung ausschließlich im Interesse Dritter dar. Gerechtfertigt werden kann
dies nur, wenn mit der Gefährdung Dritter eine Gefährdung der eigenen Gesundheit einhergeht (vgl. DGPPN, 2018, S. 126f.).
Eine Freiheitsbeschränkung durch Fixierung oder andere Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie sei laut Hinterhuber stets als letztes Mittel anzusehen, wenn alle milderen Alternativen
ergebnislos verlaufen sind. Die Zwangsmaßnahmen sind exakt zu begründen und genau zu
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dokumentieren. Bei einer Fixierung, die den/die PatientIn in seiner/ihrer Bewegungsfreiheit
massiv einschränkt, bedarf es laut Hinterhuber einer unmittelbaren Betreuung durch eine
Pflegeperson, die sich während der Dauer der Zwangsmaßnahme in der Nähe der betroffenen Person aufhält und für Gespräche oder sonstige Hilfestellungen zur Verfügung steht.
Eine Fixierung sollte außerdem möglichst schonend für den/die PatientIn verlaufen und spätestens nach Beendigung der Maßnahme verständlich und nachvollziehbar erklärt werden
(vgl. Hinterhuber, 2017, S. 79). In einer Stellungnahme des Deutschen Ethikrates aus dem
Jahr 2018 erklärt dieser, dass wohltätiger Zwang in der Psychiatrie nur legitimiert werden
könne, wenn eine erhebliche Selbstschädigung bei einem/einer PatientIn drohe und dieser/diese aufgrund seiner/ihrer Erkrankung in der Selbstbestimmungsfähigkeit erheblich eingeschränkt sei und keine freiverantwortlichen Entscheidungen treffen könne (vgl. Deutscher
Ethikrat, 2018, S. 120). Mit wohltätigem Zwang sind Handlungen gegen den Willen einer
Person gemeint, die zu deren Wohl ausgeführt werden, zum Beispiel, um eine akute Selbstgefährdung abzuwehren (vgl. Deutscher Ethikrat, 2018, S. 31). Die Beurteilung der Selbstbestimmungsfähigkeit ist somit laut des Deutschen Ethikrates eine grundlegende Voraussetzung für die Legitimation von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie. Diese muss in jedem
Einzelfall individuell überprüft werden. Zudem ist der Deutsche Ethikrat der Auffassung, dass
Zwang nur als letztes Mittel eingesetzt werden solle. Falls dieser Fall eintrete, solle auf eine
freiwillige Zustimmung oder Mitwirkung der Betroffenen hingearbeitet werden. Die eingesetzte Zwangsmaßnahme solle zudem möglichst dem Willen der Person entsprechen sowie das
Ziel der Wiederherstellung der vollen Selbstbestimmungsfähigkeit verfolgen (vgl. Deutscher
Ethikrat, 2018, S. 120ff.).
Selbst wenn eine Zwangsmaßnahme laut DGPPN medizinisch notwendig und ethisch legitimiert ist, wie eine geschlossene Unterbringung bei akuter Suizidalität, darf nicht automatisch
eine Zwangsbehandlung, wie die Verabreichung von Psychopharmaka, gerechtfertigt werden. Hierfür muss die Legitimation eigenständig geprüft werden. Trotz allem ist zu beachten,
welche negativen Folgen die angewendete Zwangsmaßnahme haben kann. Hierunter fällt
zum Beispiel der Vertrauensverlust in ärztliche oder therapeutische Behandlungen oder gar
langfristig eine Abkehr vom psychiatrischen Hilfesystem. Deshalb ist es bei der Entscheidung
für oder gegen eine Zwangsmaßnahme unabdingbar, sowohl die Nutzen als auch die Risiken einer solchen Maßnahme genauestens zu betrachten. Nur durch eine kritische Reflexion
von Zwangsmaßnahmen können diese ethisch gerechtfertigt werden, wenn alle potentiellen
Faktoren beachtet werden (vgl. DGPPN, 2014, S. 6). Psychiatrische Einrichtungen haben
keine Sonderstellung und dürfen deshalb keine Sanktionierungen außerhalb der allgemeinen
Gesetzgebung vornehmen. Alle Handlungen, insbesondere gegen den Willen der PatientInnen müssen den gesetzlichen Regelungen entsprechen (vgl. DGPPN, 2018, S. 127), welche
im folgenden Kapitel genauer dargestellt werden.
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3. Aktuelle Gesetzeslage bezüglich Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie
Die Rechtmäßigkeit von Zwangsmaßnahmen wird schon lange diskutiert. Insbesondere die
Behandlung gegen den Willen eines/einer PatientIn stellt einen massiven Eingriff in die
Grundrechte des/der Betroffenen dar. Daraus resultiert jedoch kein generelles Verbot von
Zwangsbehandlungen. Trotzdem brauchen diese Eingriffe gegen den Willen einer Person
eine besondere Legitimation und folglich eine klare gesetzliche Ermächtigung (vgl. Henking
& Mittag, 2015, S. 31). Deshalb gibt dieses Kapitel einen Überblick über die rechtlichen
Grundlagen bezüglich Zwangsmaßnahmen. Außerdem wird aufgezeigt, wie Zwang in der
Psychiatrie auf internationaler, europäischer, Bundes- oder Landesebene aktuell rechtlich
legitimiert werden kann.

3.1.

Grundrechte

Die Grundrechte sind grundlegende und individuelle Rechte, die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland genannt und garantiert werden. Sie gelten als Abwehr- beziehungsweise Freiheitsrechte der BürgerInnen und begrenzen somit das Eingreifen des Staates. Das ist notwendig, da der Staat ein Gewaltmonopol besitzt, das heißt er kann die Einhaltung von Anordnungen und Gesetzen mit körperlicher Gewalt durchsetzen. Unter bestimmten Voraussetzungen darf der Staat deshalb in die persönliche Sphäre von BürgerInnen eingreifen, beispielsweise in die Freiheit Einzelner. Jedoch darf die Staatsgewalt nicht willkürlich
ausgeübt werden und bedarf demnach einer rechtlichen Ordnung. Die Grundrechte sollen
somit einen Schutz vor freiheitsverkürzenden staatlichen Maßnahmen bieten und vor ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen schützen (vgl. Schmidt, 2010, S. 3).
Zwangsmaßnahmen sind eindeutige und erhebliche Eingriffe in die Grundrechte der Betroffenen, deshalb müssen sie formal legitimiert werden und können nur auf der Basis gesetzlicher Grundlagen und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit angewendet werden. Trotzdem gelten die Grundrechte auch bei einem Freiheitsentzug (vgl. Brosey & Osterfeld, 2015,
S. 378). In der Verfassung ist die Menschenwürde einer der höchsten Werte, die es stets zu
beachten gilt. Bereits in Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG garantiert das Grundgesetz jedem Menschen
die unantastbare Menschenwürde, unabhängig davon, ob und in welchem Umfang jemand in
der Lage ist, dieses Recht selbst auszuüben. Denn zum Beispiel Menschen, die sich in einer
akuten Phase einer schweren psychischen Erkrankung befinden, können in dieser Situation
oft nicht eigenverantwortlich entscheiden und handeln. Trotzdem stehen ihnen von der Geburt bis zum Tod die Menschenwürde sowie die anderen Grundrechte zu (vgl. Lipp, 2013, S.
913f.). Insbesondere in der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen soll die
Menschenwürde die Betroffenen davor schützen, auf bloße Objekte des Handelns Anderer,
wie von PsychiaterInnen, PflegerInnen oder SozialarbeiterInnen, reduziert zu werden (vgl.
Taupitz & Weis, 2016, S. 101). Eine besondere grundrechtliche Bedeutung für Menschen mit
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psychischen Erkrankungen kommt dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung zu. In Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ist das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit verankert. Dieses Grundrecht soll vor Eingriffen in die körperliche und psychische Integrität des Menschen schützen. Das Recht auf Selbstbestimmung ist im Grundgesetz nicht
ausdrücklich verankert, entspricht aber Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG. Dieses Selbstbestimmungsrecht umfasst das Recht von PatientInnen eigenständig über die Art und die Durchführung
einer Behandlung zu entscheiden, nachdem sie adäquat informiert und aufgeklärt wurden.
Damit eingeschlossen ist laut Bundesverfassungsgericht (BVerfG) das Recht von PatientInnen auf Krankheit beziehungsweise das Recht auf Unvernunft, wenn auf eine Behandlung
verzichtet wird, um krank zu bleiben oder sich unvernünftig zu verhalten. Diese Rechte sind
in der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen stets zu beachten, da diese selbst
einen natürlichen Willen ausbilden können, den sie verbal oder nonverbal zum Ausdruck
bringen. Resultierend aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ist ein medizinischer Eingriff nur rechtmäßig,
wenn die betroffene Person davor wirksam in die Behandlung eingewilligt hat (vgl. Taupitz &
Weis, 2016, S. 101f.). Weiterhin gilt es Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG zu beachten, der jedem Menschen, auch Personen mit psychischen Erkrankungen, das Grundrecht auf körperliche Bewegungsfreiheit zugesteht. Das bedeutet, dass jeder Mensch eigenständig entscheiden darf,
an welchem Ort er/sie sich aufhalten möchte oder nicht. Insbesondere im Zusammenhang
mit der Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung hat dieses Grundrecht eine besondere Relevanz, da die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung die Bewegungsfreiheit der Betroffenen massiv einschränkt (vgl. Taupitz & Weis, 2016, S. 102). Damit einhergehend gilt es Art. 104 GG zu beachten, welcher die Rechtsgarantien bei Freiheitsentziehung festschreibt. Art. 104 Abs. 1 GG besagt, dass eine geschlossene Unterbringung nur auf
Grundlage eines förmlichen Gesetzes und den darin vorgeschriebenen Formen zulässig ist.
Außerdem schützt dieses Grundrecht festgehaltene Personen vor körperlichem und seelischem Missbrauch (Art. 104 Abs. 1 S. 2 GG). Eine Unterbringung gegen den Willen einer
Person ist nur dann rechtswirksam, wenn ein Richter darüber entschieden hat (Art. 104 Abs.
2 S. 1 GG). Dieser Richtervorbehalt wurde im Urteil vom 24. Juli 2018 (2 BvR 309/15; 2 BvR
502/16) besonders betont. Darin wurde festgelegt, dass die Fixierung von PatientInnen einen
Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit der Person darstellt (Art. 2 Abs. 2 S. 2 i.V.m. Art. 104
GG). Deshalb unterliegen Fixierungen dem Richtervorbehalt des Art. 104 Abs. 2 S. 1 GG,
außer es handelt sich um eine Fixierung, die die Dauer von 30 Minuten nicht überschreitet
(vgl. Bundesverfassungsgericht 2 BvR 309/15; 2 BvR 502/16).
Folglich ist nicht jeder staatliche Eingriff in den Schutzbereich eines Grundrechts gleich
rechtswidrig. Die Verletzung eines Grundrechts liegt erst dann vor, wenn eine staatliche
Maßnahme verfassungsrechtlich nicht legitimiert werden kann. Die Grundrechte unterliegen
diverser Einschränkungsmöglichkeiten (vgl. Schmidt, 2010, S. 61). Die obengenannten, für
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Zwangsmaßnahmen relevanten, Grundrechte werden nach ihrem Wortlaut ohne Vorbehalt,
scheinbar schrankenlos, gewährt. Eine Einschränkung dieser Grundrechte, eine sogenannte
verfassungsimmanente Schranke, ist nur dann möglich, wenn durch diese die Grundrechte
Dritter eingeschränkt werden würden (vgl. Schmidt, 2010, S. 64). Zum Beispiel, wenn sich
ein/eine PatientIn in erheblichem Maße aggressiv gegenüber MitpatientInnen oder dem psychiatrischen Pflegepersonal verhält, kann das Grundrecht auf Freiheit der Person (Art. 2 Abs.
2 S. 2 GG) eingeschränkt und der/die PatientIn fixiert oder isoliert werden, um Dritte nicht in
ihrem Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S.1 GG) einzuschränken. Demzufolge ist bei einer Grundrechtskollision im Rahmen einer Einzelfallabwägung eine praktische
Konkordanz zwischen den gegensätzlichen Verfassungsgütern herzustellen (vgl. Schmidt,
2010, S. 64). Hierbei gilt es einen schonenden Ausgleich zwischen den kollidierenden
Grundrechten zu schaffen sowie die Wahrung der Grundrechte beider Parteien zu gewährleisten (vgl. Schmidt, 2010, S. 81).
Für die Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen bedeuten die Grundrechte, dass
Zwangsmaßnahmen unter keinen Umständen an einwilligungsfähigen Menschen durchgeführt werden dürfen. Unzulässig ist zudem eine zwangsweise Unterbringung gegen den Willen eines zur Selbstbestimmung fähigen Menschen zur Behandlung oder zur Gefahrenabwehr. Die Entscheidung, ob ein Mensch einwilligungsfähig ist oder nicht, ist ein schmaler
Grat. Einwilligungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit des Menschen, das Wesen, die Bedeutung und die Tragweite der Maßnahmen zu verstehen, abzuwägen und anschließend eine
Entscheidung zu treffen. Jedoch kann dieses Verstehen, Abwägen und Entscheidungen treffen bei jedem Menschen anders aussehen. Die Rechtsordnung legt keine konkreten Kriterien
fest, ab wann ein Mensch nicht mehr einwilligungsfähig ist, deshalb obliegt es der Medizin im
Einzelfall über die vorliegende Einwilligungsfähigkeit zu entscheiden (vgl. Taupitz & Weis,
2016, S. 102).

3.2.

Menschenrechte

Auf internationaler Ebene spielt der Menschenrechtsdiskurs, welcher eine Veränderung der
Psychiatrie fordert, eine bedeutsame Rolle. Dieser Diskurs ist keinesfalls neu, er besteht
schon seit über 40 Jahren, da die Psychiatrie-Enquete bereits 1975 der Debatte um die
Menschenrechte in der Psychiatrie einen hohen Stellenwert zusprach. Trotzdem gebe es laut
Brosey und Osterfeld bisher nur wenige Veränderungen hinsichtlich Zwangsunterbringungen
und Zwangsbehandlungen. Selbst heute ist die Rechtsstellung von Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht von Rechtsschutz und Teilhabe geprägt (vgl. Brosey & Osterfeld,
2017, S. 43). Nach Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr
2006, wurde sie 2009 in Deutschland ratifiziert. Gemeinsam mit den Grundrechten und der
UN-Menschenrechtskonvention ist sie der Maßstab, an dem Veränderungen insbesondere
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Weiterentwicklungen der Psychiatrie gemessen werden sollen (vgl. Brosey & Osterfeld,
2015, S. 385). Menschenrechte und Psychiatrie sind sehr eng miteinander verbunden, denn
jeder Mensch hat ein Recht auf Gesundheit, welches durch die Psychiatrie verwirklicht werden soll, insbesondere durch Angebote zur Hilfestellung, Linderung und Heilung (vgl. Aichele, 2016, S. 18). Durch die UN-BRK sollen Menschen mit psychischen Erkrankungen eine
zusätzliche Schutzposition bekommen. Zudem wird die Leitidee der Inklusion verfolgt, damit
allen Menschen die Partizipation am sozialen Leben ermöglicht wird (vgl. Taupitz & Weis,
2016, S. 102f.). Jedoch kritisiert die UN-BRK die Arbeitsweise der Psychiatrie und hinterfragt
deren Praxis, Angebote der psychischen Gesundheit mit Zwangsmaßnahmen zu verbinden.
Denn Zwang in der psychiatrischen Versorgung wird als menschenrechtlich stark bedenklich
eingeordnet. Um die psychische Gesundheit von Betroffenen wiederherzustellen, sind somit
nicht alle Mittel und Wege zulässig. Deshalb schließt die UN-BRK bestimmte psychiatrische
Praktiken aus, weil sie grausame, erniedrigende und unmenschliche Behandlungen verbietet, Behandlungen unverhältnismäßig stark in die Rechte Einzelner eingreifen oder Menschen aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung diskriminiert werden (vgl. Aichele, 2016,
S. 18).
Ziel der UN-BRK ist die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen, Förderung
und Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie die Achtung der Würde dieser
Menschen. Menschen mit Behinderung sind Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben und innerhalb der Gesellschaft an diverse Barrieren stoßen, was in einer beschränkten gesellschaftlichen Teilhabe resultiert (Art.
1 UN-BRK). Deshalb verpflichtet die UN-BRK die Mitgliedsstaaten dazu, die Selbstbestimmung, die Teilhabe und die Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigungen sicherzustellen (vgl. Brosey & Osterfeld, 2017, S. 46). Von besonderer Bedeutung für eine menschenrechtskonforme Gestaltung der psychiatrischen Praxis sind folgende Rechte: das Recht auf
Leben (Art. 10 UN-BRK), das Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht (Art. 12 UNBRK), das Recht auf Zugang zum Recht (Art. 13 UN-BRK), das Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person (Art. 14 UN-BRK), das Recht auf Freiheit von Folter, grausamer, erniedrigender oder unmenschlicher Behandlung oder Strafe (Art. 15 UN-BRK), das Recht auf persönliche Integrität (Art. 17 UN-BRK) und das Recht auf Leben in der Gemeinschaft (Art. 19
UN-BRK).
Besonders hervorzuheben bei der Frage zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen sind Artt.
12, 14, 15 UN-BRK. Das Recht auf rechtliche Handlungsfähigkeit, wie es in Art. 12 Abs. 1
und 2 UN-BRK festgeschrieben ist, besagt, dass jeder Mensch mit Beeinträchtigungen eigene Entscheidungen treffen darf und somit das Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Gesetz hat. Weiterhin soll dieses Recht den Menschen vor Fremdbestimmung und stellvertretenden Entscheidungen schützen, auch wenn sich die Betroffenen zu diesem Zeitpunkt in
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einer psychischen Krise befinden (vgl. Aichele, 2016, S. 20). In Art. 12 UN-BRK wird die
Schaffung von adäquaten Unterstützungsmaßnahmen zur Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit gefordert. Das heißt, dass die Rechte, der Wille sowie die Präferenzen der
PatientInnen beachtet werden müssen. Diese Forderung wurde vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 2016 hinsichtlich Zwangsbehandlungen aufgegriffen, insofern dass es bei diesen um das Recht des/der PatientIn auf eine Behandlung geht, die seinem/ihrem frei gebildeten Willen sowie seinen/ihren Wünschen entspricht (vgl. Brosey & Osterfeld, 2017, S.
46f.). Konkret bedeutet das für die Arbeit in der Psychiatrie, dass keine Bevormundung durch
das Personal einer psychiatrischen Einrichtung stattfinden darf, stattdessen sollen Menschen
mit psychischen Erkrankungen unterstützt werden, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen (vgl. Taupitz & Weis, 2016, S. 103). Außerdem haben Menschen mit Beeinträchtigungen
das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit, deshalb darf der Grund für die Freiheitsentziehung nicht allein die Behinderung oder die psychische Erkrankung des/der Einzelnen
sein (Art. 14 Abs. 1a, b UN-BRK). Somit wird eine Unterbringung von Menschen mit Beeinträchtigungen aufgrund einer Selbst- oder Fremdgefährdung nicht grundsätzlich von der UNBRK verboten (vgl. Taupitz & Weis, 2016, S. 103). Weiterhin verbietet das Recht auf Freiheit
von Folter (Art. 15 Abs. 1 S. 1 UN-BRK) auch im Gesundheitswesen grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen. Jegliche unfreiwillige psychiatrische Behandlung und
andere Eingriffe in Psychiatrien stellen eine Form von Folter und Misshandlung dar, wenn sie
den Betroffenen schwere Schmerzen und Leiden zufügen. Isolierung und Fixierung als Maßnahmen in der Psychiatrie sind selbst für einen kurzen Zeitraum grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlungen (vgl. Aichele, 2016, S. 25). Dieses Recht wird im Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT) aufgegriffen. Folter ist laut Art. 1 CAT jede Handlung, durch die einer
Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt wird.
Die Vertragsstaaten der CAT verpflichten sich, wie in der UN-BRK, Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlungen (Art. 16 Abs. 1 CAT) zu verhindern.
Die UN-BRK spricht sich außerdem gegen das rein medizinische Behinderungsbild aus, da
dieses Menschen mit psycho-sozialen Beeinträchtigungen stark benachteiligt durch Rückschlüsse auf Gefährdung und Gefährlichkeit allein aufgrund von Diagnosen (vgl. Brosey &
Osterfeld, 2015, S. 386). Denn dieser defizitorientierte Behinderungsbegriff führt dazu, dass
Menschen mit Behinderungen oder anderen psycho-sozialen Beeinträchtigungen Ausgrenzung, Diskriminierung und Stigmatisierung in der Gesellschaft erfahren. Sie werden weder in
ihrer Lebenswelt wahrgenommen noch respektiert (vgl. Brosey & Osterfeld, 2017, S. 46).
Insgesamt zeigt sich, dass die UN-BRK die Vermeidung von Zwangsmaßnahmen zu einer
zentralen menschenrechtlichen Herausforderung für die Psychiatrie macht (vgl. Aichele,
2016, S. 19). Aichele bemängelt jedoch, dass es seit Inkrafttreten der UN-BRK (2009) kaum
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Veränderungen in der psychiatrischen Praxis gegeben habe. Strukturen und Verhaltensweisen würden weiterhin kaum reflektiert werden und die Psychiatrie passe sich ebenso nicht an
die gewachsenen menschenrechtlichen Anforderungen an. Zu wenig Gewicht bekämen die
Perspektiven von Psychiatrie-Erfahrenen und deren Angehörigen, stattdessen werde der
fachliche und fachpolitische Diskurs überwiegend durch die Ärzteschaft gelenkt, welche der
Meinung sei, Zwang sei nicht aus dem System der Psychiatrie wegzudenken und die Menschenrechte stellten nur unrealistische Anforderungen an psychiatrische Einrichtungen (vgl.
Aichele, 2016, S. 31). Damit einhergehend wurde laut Aichele der Menschenrechtsgedanke
der UN-BRK durch die Ärzteschaft verdreht, indem behauptet werde, Menschen hätten ein
Recht auf Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung. Dies stelle ein Hilfeangebot dar,
wenn kein anderer Weg mehr möglich sei. Durch diese Vorstellung der Ärzteschaft werden
die Menschenrechte gegen die Betroffenen gewendet, wobei diese Rechte ursprünglich
Menschen vor Übergriffen des Staates und vor Akteuren aus der Psychiatrie schützen sollten. Durch die verdrehte Darstellung von Zwang entsteht der Eindruck, die Psychiatrie wolle
sich weniger der Problematik der Zwangsmaßnahmen stellen, sondern versuche das Menschenrechtsproblem aus der Welt zu schaffen. Um hier eine Veränderung zu schaffen bedarf
es einer selbstkritischen Reflexion der Psychiatrie innerhalb ihrer Professionen (vgl. Aichele,
2016, S. 31ff.).

Neben den Menschenrechten und der UN-BRK wurde 1990 die UN-Kinderrechtskonvention
(UN-KRK) von Deutschland unterzeichnet. Sowohl die UN-Menschenrechtskonvention als
auch die UN-Behindertenrechtskonvention gelten für Kinder und Jugendliche, jedoch haben
diese besondere Bedürfnisse bezüglich ihrer Entwicklung, ihres Schutzes und ihrer Partizipation am gesellschaftlichen Leben. Deshalb wurde die UN-Konvention über die Rechte der
Kinder verabschiedet, um den Schutz von Minderjährigen zu gewährleisten. In Bezug auf
Zwangsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind einige Artikel der UNKinderrechtskonvention zu beachten. Laut Art. 1 UN-KRK gilt das Übereinkommen für alle
Kinder vor Vollendung des 18. Lebensjahres. Bei Minderjährigen, die sich in psychiatrischen
Einrichtungen befinden, ist es unerlässlich, ihr Wohl als vorrangigen Aspekt zu beachten.
Weiter müssen Schutz und Fürsorge für Minderjährige gewährleistet sein, die dem Wohlergehen des Kindes entsprechen (Art. 3 UN-KRK). Insbesondere durch Art. 19 UN-KRK werden Minderjährige vor körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Misshandlung einschließlich des sexuellen Missbrauchs geschützt. Damit einhergehend verpflichten sich die
Vertragsstaaten in Art. 25 UN-KRK zur regelmäßigen Überprüfung der Behandlung und aller
relevanten Umstände von untergebrachten Kindern und Jugendlichen. Zusammengefasst
wird dies in Art. 37 UN-KRK, hier steht, dass Kinder das Recht haben vor grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung geschützt zu werden sowie dass keiner min-
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derjährigen Person die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich entzogen werden darf. Eine Freiheitsentziehung, beispielsweise in Form einer geschlossenen Unterbringung, darf nur als
letztes Mittel angewendet werden und es gilt stets die Menschenwürde sowie die besonderen Bedürfnisse des Kindes je nach Lebensalter zu beachten. Zudem verpflichten sich die
Vertragsstaaten dazu, die soziale Eingliederung sowie die psychische Gesundheit von Minderjährigen zu fördern, die Opfer von Misshandlung, Missbrauch oder anderen Formen der
grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlungen geworden sind (Art. 39 UNKRK), darunter zählen auch Kinder, die Erfahrungen mit rechtswidrigen Zwangsmaßnahmen
in psychiatrischen Einrichtungen gemacht haben. Diese Rechte gilt es zu schützen, insbesondere in geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrien, damit Minderjährige mit psychischen Erkrankungen nicht Opfer von unzulässigen Zwangsmaßnahmen werden.

Weiterhin auf internationaler Ebene gilt es, den Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte (ICCPR) von 1966 zu beachten. Der Pakt umfasst alle Schutzrechte, Freiheitsrechte und politische Rechte, zudem das Diskriminierungsverbot sowie Minderheitenrechte. Als oberster Wert gilt es, wie in der UN-Menschenrechtskonvention, der UN-BRK und
dem Grundgesetz, die Würde des Menschen stets zu beachten. Bereits in Art. 1 Abs. 1
ICCPR wird das Recht auf Selbstbestimmung festgeschrieben. Zudem wird in Art. 7 ICCPR
Folter oder grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe verboten.
Außerdem darf niemandem die Freiheit entzogen werden, außer aus gesetzlich bestimmten
Gründen (Art. 9 Abs. 1 ICCPR). Bei einem Freiheitsentzug muss nach Art. 10 Abs. 1 ICPPR
die Menschenwürde des/der Einzelnen stets beachtet werden. Die Gleichheit vor Gericht
wird in Art. 14 ICCPR festgeschrieben.

Auf europäischer Ebene gilt seit 1953 die europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte

und

Grundfreiheiten

(EMRK).

Diese

lehnt

sich

stark

an

die

UN-

Menschenrechtskonvention an, um die Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Europäischen Union zu wahren und weiterzuentwickeln. Besonders bedeutsam für diese Arbeit ist
Abschnitt I, in welchem alle Rechte und Freiheiten der europäischen BürgerInnen festgelegt
sind. Wichtig für diese Arbeit ist das Recht auf Freiheit und Sicherheit jeder Person, welches
in Art. 5 EMRK festgeschrieben ist. Dieses Recht kann bei Menschen mit psychischen Erkrankungen nur durch eine rechtmäßige Freiheitsentziehung eingeschränkt werden (Art. 5
Abs. 1e EMRK). Zudem hat jede Person, deren Freiheit entzogen wurde das Recht, eine
gerichtliche Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Freiheitsentzugs zu beantragen (Art.
5 Abs. 4 EMRK).
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3.3.

EGMR, BVerfG, BGH

Auf europäischer Ebene ist es die Aufgabe des europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) die EMRK zu schützen und die Mitgliedsstaaten auf Verletzungen der Konvention zu überprüfen. Für das Thema Anwendung von Zwang sind zwei Entscheidungen
des EGMR über Zwangsunterbringung und Fixierung in psychiatrischen Einrichtungen von
zentraler Bedeutung. Im Urteil vom 20.04.2010 wurden wichtige allgemeine Rechtsprinzipien, die es bei Unterbringung von Personen mit psychischen Erkrankungen zu beachten
gilt, dargelegt. Der EGMR führte dazu aus, dass zwangsweise Unterbringungen in psychiatrischen Einrichtungen grundsätzlich unzulässig sind, außer bei der betroffenen Person wurde
eine psychische Erkrankung nachgewiesen, die so erheblich ist, dass sie eine zwangsweise
Unterbringung legitimiert. Eine psychische Erkrankung allein ist jedoch nicht Anlass für eine
Unterbringung gegen den Willen des/der Betroffenen. Eine Unterbringung ist nur dann gerechtfertigt, wenn eine psychische Erkrankung mit einer Gefährdung seitens der betroffenen
Person einhergeht. Ein Freiheitsentzug ist somit ohne vorherige medizinische Beurteilung
des Gesundheitszustands des/der Betroffenen unzulässig. In Ausnahmefällen, wie bei einer
akuten Selbst- oder Fremdgefährdung, kann eine Unterbringung ohne vorheriges ärztliches
Gutachten stattfinden, dieses muss jedoch unverzüglich nachgeholt werden. Die Entscheidung, dass ärztliche Gutachten vor der Zwangsunterbringung eingeholt werden müssen,
bietet einen Schutz vor willkürlichem Freiheitsentzug (vgl. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21207/03). In einem zweiten Urteil des EGMR vom 18.10.2012 nannte dieser
die zu beachtenden Prinzipien bei Anwendung von Gewalt, wie Fixierung, gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen. So muss ausdrücklich nachgewiesen sein, dass die
Fixierungsmaßnahme unbedingt erforderlich ist, wenn beispielsweise eine Person in hohem
Maß aggressiv und die Fixierung das letzte Mittel ist, da alle anderen Maßnahmen zur Beruhigung der betroffenen Person misslungen sind. Diese Erforderlichkeit muss über die Zeit
der Anwendung der Zwangsmaßnahme andauern, wenn sich der/die PatientIn wieder beruhigt hat, ist die Fixierung zu beenden. Außerdem muss die Zwangsmaßnahme laut EGMR
dokumentiert sowie stetig vom psychiatrischen Personal überwacht werden. Weiterhin betont
der EGMR die Pflicht des Staates, Fälle ebenfalls strafrechtlich zu untersuchen, bei denen
ein Verdacht auf Misshandlung von Personen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen besteht. Das heißt, dass im Verlauf des Verfahrens herausgefunden werden muss,
ob Gewalt in Form einer Fixierung im vorliegenden Fall gerechtfertigt ist (vgl. Europäischer
Gerichtshof für Menschenrechte 37679/08).

Auf Bundesebene lässt sich die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers aus Art. 74 Abs. 1
Nr. 1 GG ableiten. Demnach ist der Bund zuständig für das Betreuungsrecht im BGB, welches eine/n VertreterIn für Menschen mit psychischen Erkrankungen vorsieht, um diese bei
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der Wahrnehmung eigener Interessen zu unterstützen. Die Voraussetzungen für eine rechtliche Betreuung sind in §1896 BGB beschrieben. Zusätzlich fallen betreuungsverfahrensrechtliche Regelungen nach §§271 ff. FamFG in den Kompetenzbereich des Bundes (vgl. Taupitz
& Weis, 2016, S. 103f.).
Bereits im Grundgesetz verpflichtet sich der Staat zum Schutz der Würde sowie der Autonomie des Menschen. Einen besonderen Schutz durch den Staat benötigen insbesondere
kranke, behinderte und alte Leute. Die Rechte von Menschen mit psychischen Erkrankungen
sollen durch die rechtliche Betreuung, die Vorsorgevollmacht sowie die Unterbringungs- und
Psychisch-Kranken-Gesetze der Bundesländer in besonderem Maße geschützt und verwirklicht werden, da jeder Mensch einen Anspruch auf eine gute und angemessene ärztliche
Behandlung sowie gesundheitliche Versorgung hat. Jedoch kann dies mit Einschränkungen
der Rechte der Betroffenen verbunden sein, wie beispielsweise bei einer Unterbringung gegen den Willen der Betroffenen oder bei Zwangsbehandlungen (vgl. Lipp, 2013, S. 913). Das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) beschäftigte sich erst 1981 mit dem staatlichen Erwachsenenschutz. Grundlage hierbei waren die Grundrechte, die jedem Menschen zustehen,
deshalb haben Menschen mit psychischen Erkrankungen die „Freiheit zur Krankheit“. Das
heißt, jeder Mensch darf selbst entscheiden, ob er behandelt werden möchte. Jedoch sind
laut BVerfG staatliche Eingriffe zum Schutz des/der Einzelnen möglich, wenn die Person
nicht eigenverantwortlich über ihr Leben bestimmen kann und einen besonderen Schutz benötigt. Dadurch werden staatliche Eingriffe in die Rechte von Menschen mit psychischen
Erkrankungen legitimiert. In späteren Entscheidungen des BVerfG wurden unter Berücksichtigung der UN-BRK die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen und Grenzen von Zwangsbehandlungen erläutert. Zusammenfassend zeigt sich durch diese Entscheidungen, dass
eine Zwangsbehandlung mit Neuroleptika ein besonders schwerer Eingriff in die Freiheit der
Person ist, wenn sie gegen den Willen des/der Betroffenen durchgeführt wird, unabhängig
davon, ob die Behandlung mit körperlichem Zwang durchgesetzt wird (vgl. Marschner, 2016,
S. 102). Weiterhin kann der Gesetzgeber Zwangsbehandlungen nur mit dem grundrechtlichen Freiheitsinteresse des/der PatientIn rechtfertigen, wenn dieser/diese krankheitsbedingt
die Schwere der Krankheit und die Notwendigkeit einer Behandlung nicht wahrnehmen kann.
Trotzdem ist es laut BVerfG unabdingbar den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Dieser besagt, dass Zwangsmaßnahmen nur eingesetzt werden dürfen, wenn sie Erfolg
für das Behandlungsziel versprechen und mildere Alternativen keinen Erfolg bringen würden
(vgl. Marschner, 2016, S. 103). Problematisch dabei ist die Bewertung des Nutzens sowie
der Schwere der Beeinträchtigung der Zwangsmaßnahme für die Betroffenen, denn diese
können nur aus der Sicht der betroffenen PatientInnen beurteilt werden. Objektivierte oder
rein fachliche Maßstäbe können die geforderte Verhältnismäßigkeit kaum erfassen (vgl.
Brosey & Osterfeld, 2017, S. 47). Somit muss das Ziel einer Zwangsbehandlung die Wieder-
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herstellung der Fähigkeit zur Selbstbestimmung sein (vgl. Lipp, 2013, S. 915). Trotzdem
stellte das BVerfG fest, dass Behandlungen gegen den Willen einer Person einen gravierenden Eingriff in deren Grundrechte darstellen (vgl. Henking, 2017, S. 56). Deshalb ist es erforderlich, vor einer Zwangsbehandlung ohne Druck die Zustimmung des/der PatientIn zu
erreichen, unabhängig von dessen/deren Einwilligungsfähigkeit. Weiterhin gibt das BVerfG
vor, dass Zwangsbehandlungen nicht mit unverhältnismäßigen Belastungen für die Betroffenen verbunden sein dürfen. Dies wäre der Fall, wenn ein Restrisiko irreversibler Gesundheitsschäden bestehen würde (vgl. Marschner, 2016, S. 103). Zudem müssen die betroffenen PatientInnen die Möglichkeit haben, vor der Durchführung von Zwangsmaßnahmen eine
gerichtliche Entscheidung herbeizuführen, auch wenn der/die gesetzliche BetreuerIn bereits
zugestimmt hat. Eine zwangsweise Unterbringung ist nur zulässig, wenn ein richterlicher
Beschluss vorliegt (vgl. Hirsch & Steinert, 2019, S. 336). Des Weiteren forderte das BVerfG
im Urteil vom 24.07.2018 einen Richtervorbehalt für Fixierungen ab 30 Minuten (vgl. Bundesverfassungsgericht 2 BvR 309/15; 2 BvR 502/16). Bei Durchführung einer Zwangsbehandlung, muss diese laut BVerfG zeitlich begrenzt, ärztlich angeordnet, überwacht und dokumentiert werden. Wenn diese verfassungsrechtlich festgelegten Voraussetzungen und
Grenzen bei Zwangsbehandlungen beachtet werden, stehen diese nicht der Vorschrift des
Art. 12 Abs. 2 UN-BRK (vgl. Kapitel 3.2) entgegen (vgl. Marschner, 2016, S. 103),. Nur dann
kann ein subjektorientierter Ansatz verfolgt werden, der den PatientInnen Handlungsfreiheit
garantiert. Somit spricht sich die UN-BRK gegen fremdbestimmte Entscheidungen aus und
fordert unterstützte, wohlinformierte Entscheidungen. Dadurch werden die Anforderungen an
das deutsche Betreuungsrecht erhöht. Erst Mitte 2016 hat sich das BVerfG mit der Neuregelung der Zwangsbehandlung im Betreuungsrecht befasst (vgl. Henking, 2017, S. 57f.).
Mit Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes 1992 als Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches
(§§1896-1908i BGB) wurden die Entmündigung sowie die Vormundschaft für Volljährige abgeschafft, da diese als massiver Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Einzelnen und
somit als zu diskriminierend empfunden wurden (vgl. Taupitz & Weis, 2016, S. 112f.). Im
Gesetz wurde folglich der Vorrang der Wünsche des/der Betreuten festgeschrieben. Infolgedessen wurden betreute Volljährige als rechtlich handlungsfähig angesehen, deshalb sind
sie trotz ihrer psychischen Erkrankung immer entscheidungsfähig, weder eine bestehende
Betreuung, noch eine Diagnose können diese Entscheidungsfähigkeit einschränken. Bei
gegebenem Anlass muss eine Entscheidungsunfähigkeit individuell für jede Situation neu
festgestellt werden (vgl. Brosey & Osterfeld, 2015, S. 379f.). Die Bestellung eines/r gesetzlichen BetreuerIn ist laut §1896 Abs. 1 S. 1 BGB notwendig, wenn eine Person aufgrund einer
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung eigene Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen kann. Solange keine Geschäftsunfähigkeit nach §104 Nr. 2 BGB besteht, ist eine BetreuerInnenbestellung gegen den Willen der
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volljährigen betroffenen Person nicht möglich (§1896 Abs. 1a BGB). Die Aufgabe des/der
BetreuerIn ist die gesetzliche Vertretung und infolgedessen die Sorge für alle notwendigen
Aufgabenbereiche, um die Angelegenheiten der betreuten Person nach deren Wünschen
und Vorstellungen zu besorgen, insofern dies dem Wohl des/der Betreuten nicht zuwiderläuft
(§§1901 Abs. 1, 2, 1902 BGB). Diese seit über zwei Jahrzehnte rechtliche Vorgabe ist laut
Brosey und Osterfeld jedoch nur teilweise in der psychiatrischen Praxis angekommen. Entmündigende Handlungen, das heißt fehlende Partizipation der PatientInnen ohne eine rechtliche Legitimation, sind trotz des Betreuungsgesetzes vielfach in psychiatrischen Einrichtungen zu finden. Eine häufige Kritik des Betreuungsrechtes sind die Zwangsbefugnisse, durch
welche die Rechte der betreuten Personen nicht geachtet werden. Zwang besteht dann,
wenn eine Maßnahme ohne die wohlinformierte Einwilligung der PatientInnen getroffen und
durchgeführt wird. Darunter zählt auch, wenn eine Maßnahme ohne oder gegen den natürlichen Willen des/der Betroffenen durchgesetzt wird. Der/die Betroffene braucht jedoch keine
Einsichtsfähigkeit, da keine Anforderungen an den natürlichen Willen gestellt werden (vgl.
Brosey & Osterfeld, 2015, S. 379f.). Insbesondere bei Entscheidungen über Gesundheitsfragen kommt es nicht auf die Geschäftsfähigkeit, sondern auf die Fähigkeit zur Selbstbestimmung der betreuten Person an, welche es individuell für jede Situation neu zu ermitteln gilt.
Somit darf der/die BetreuerIn nur dann entscheiden, wenn die betreute Person nicht selbst in
der Lage ist zu handeln. Dieser Grundsatz entspricht der Auffassung der UN-BRK (vgl. Kapitel 3.2), wonach betreuten Personen Hilfen zu eigenen Entscheidungen angeboten werden
sollen, die frei von Fremdbestimmung sind (vgl. Taupitz & Weis, 2016, S. 113). Bereits Ende
des 19. Jahrhunderts galt die Rechtsauffassung, dass eine Heilbehandlung die Einwilligung
des/der Betroffenen benötige (vgl. Reichsgericht RGst 25, 375). Festgeschrieben wurde dies
jedoch erst im Jahr 2013 in Form des Patientenrechtegesetzes in §630d und §630e BGB
(vgl. Brosey & Osterfeld, 2015, S. 381). Diese beiden Paragraphen fordern zum einen die
Einwilligung der PatientInnen vor der Durchführung von medizinischen Maßnahmen. Ist die
zu behandelnde Person einwilligungsunfähig, muss die Einwilligung eines/r dazu Berechtigten nach §1901 BGB eingeholt werden, falls keine Patientenverfügung nach §1901a Abs. 1
S. 1 BGB vorliegt. Zum anderen wird verlangt, dass die behandelnde Person die PatientInnen über alle für die Einwilligung wesentlichen Umstände, wie beispielsweise Art, Umfang,
Folgen, Risiken sowie Alternativen der Behandlung, aufklärt. Diese Aufklärung muss laut
§630e Abs. 2 S. 1 BGB mündlich durch den/die Behandelnde/n erfolgen und für die PatientInnen verständlich sein sowie rechtzeitig vor der Behandlung stattfinden, damit die PatientInnen die Entscheidung über die Maßnahme wohlüberlegt treffen können. Vor der Änderung
des Betreuungsgesetzes gab es keine näher bestimmten Kriterien an die sich BetreuerInnen
halten mussten, falls die zu betreuenden Personen eine Behandlung ablehnten und somit
eine Zwangsbehandlung erforderlich war. Das Betreuungsrecht enthielt keine ausreichend

24

bestimmte Rechtsgrundlage für die Zustimmung zu Zwangsmaßnahmen (vgl. Brosey & Osterfeld, 2015, S. 382). Das seit 2013 geänderte Gesetz ermöglicht den BetreuerInnen die
Einwilligung in ärztliche Zwangsmaßnahmen nach §1906 Abs. 3 BGB im Rahmen einer betreuungsrechtlichen Unterbringung, die dem natürlichen Willen der zu betreuenden Person
widerspricht. Dabei müssen bedeutsame Aspekte, die sich aus §1906 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 bis 5
BGB ergeben, vorliegen und geprüft werden (vgl. Brosey & Osterfeld, 2015, S. 383). Ein weiterer Beschluss des BVerfG führte zur Revision des §1906 Abs. 3, 3a BGB zum §1906a
BGB, welcher die Rechtsgrundlage für eine betreuungsrechtliche Zwangsbehandlung darstellt, wenn die zu betreuende Person stationär in einer nicht geschlossenen Einrichtung behandelt wird. BetreuerInnen können demnach nur in eine ärztliche Zwangsmaßnahme gegen
den Willen des/der PatientIn einwilligen, wenn die Voraussetzungen nach §1906a Abs. 1 Nr.
1 bis 7 BGB erfüllt sind (vgl. Henking, 2017, S. 58). Ärztliche Maßnahmen, die mit einem
besonderen Risiko behaftet sind, müssen laut §1904 Abs. 1 BGB immer im Voraus vom Betreuungsgericht genehmigt werden, um eine präventive richterliche Kontrolle zu gewährleisten (vgl. Taupitz & Weis, 2016, S. 113). In akuten Notsituationen, in denen eine konkrete und
erhebliche Gefährdung vorliegt, kann eine Zwangsmaßnahme ohne die Einwilligung des/der
Betroffenen und ohne vorherige Genehmigung des Betreuungsgerichts im Rahmen der Notwehr (§32 StGB) oder bei rechtfertigendem Notstand (§34 StGB) durchgeführt werden (vgl.
Bandelow, Gruber & Falkai, 2013, S. 202).
Die Unterbringung einer volljährigen Person ist nur dann rechtmäßig, wenn alle Voraussetzungen nach §1906 Abs. 1, 2 BGB erfüllt sind sowie alle verfahrensrechtlichen Vorschriften
nach §§312-339 FamFG beachtet werden. Ein Kriterium für eine Unterbringung aufgrund des
Betreuungsrechts ist die Einwilligung des/der BetreuerIn. Voraussetzung dafür ist, dass ein/e
BetreuerIn nach §1896 BGB für den Aufgabenkreis der Gesundheitsfürsorge und der Aufenthaltsbestimmung bestellt wurde, nur dann kann ein/e BetreuerIn eine Unterbringung in
einer geschlossenen Einrichtung bewirken. Eine Alternative dazu wäre die Einwilligung einer
bevollmächtigten Person, wenn in der nach §1901c BGB verfassten Vorsorgevollmacht einer
Unterbringung ausdrücklich zugestimmt wird (vgl. Taupitz & Weis, 2016, S. 114). Zudem
setzt §1906 Abs. 1 BGB voraus, dass eine Unterbringung nur dann gerechtfertigt ist, wenn
sie dem Wohl der betreuten Person entspricht. Dies kann entweder der Fall sein, wenn eine
Gefahr der Selbstschädigung, zum Beispiel Suizidgefahr, aufgrund der psychischen Erkrankung besteht (§1906 Abs. 1 Nr. 1 BGB) oder eine Behandlung, unabhängig von der psychischen Erkrankung, zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens notwendig ist (§1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Zulässig ist eine Unterbringung nur, wenn laut
§1906 Abs. 2 BGB das Betreuungsgericht ausdrücklich zustimmt, da eine Unterbringung
immer mit einem Freiheitsentzug und somit einer gravierenden Grundrechtsverletzung einhergeht. Eine Ausnahme dafür ist Gefahr im Verzug. In diesem Fall, kann eine Unterbrin-
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gung ohne Genehmigung des Betreuungsgerichts erfolgen, welche jedoch unverzüglich
nachgeholt werden muss. Das Betreuungsrecht sieht keine Unterbringung zum Schutz der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, zum Beispiel bei Gefährdung Dritter aufgrund der psychischen Erkrankung, vor (vgl. Taupitz & Weis, 2016, S. 114f.).

Bei der Unterbringung von Minderjährigen ist eine Genehmigung des Familiengerichts laut
§1631b S. 1 BGB und §151 Nr. 6, 7 FamFG unerlässlich. Wie im Betreuungsrecht muss die
Unterbringung zum Wohle des Kindes erfolgen und ist nur dann zulässig, wenn sie zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung erforderlich ist und keine andere
Hilfe Erfolg verspricht (§1631b S. 2 BGB). Kinder und Jugendliche können ohne Genehmigung untergebracht werden, wenn mit dem Aufschub eine beträchtliche Gefahr verbunden
ist. Jedoch muss die Genehmigung des Familiengerichts nach §1631b S. 3 BGB unverzüglich nachgeholt werden.
Freiheitsbeschränkende Maßnahmen, wie mechanische Fixierungen, werden nicht explizit im
Kindschaftsrecht erwähnt. Dieses enthält im Gegensatz zu der Unterbringung von Minderjährigen somit keine Regelungen wonach das Familiengericht einer freiheitsbeschränkenden
Maßnahme zustimmen muss. Die Vorschriften des Betreuungsrechts, wie §§1906, 1906a
BGB, die Regelungen zu Zwangsmaßnahmen bei betreuten Personen enthalten, können
nicht auf Minderjährige übertragen werden. Mit einem Beschluss des Bundesgerichtshofs
(BGH) im Jahr 2013 wurde deutlich, dass eine Fixierung von Kindern oder Jugendlichen keine Zustimmung des Familiengerichts benötigt. Ausreichend sei laut BGH die Einwilligung der
Eltern in Ausübung ihrer elterlichen Sorge nach §§1626ff. (vgl. Bundesgerichtshof XII ZB
559/11). Anders als im Betreuungsrecht handeln die Eltern gegenüber ihren Kindern nicht
auf rechtliche Bestellung, sondern aufgrund ihres Elterngrundrechts aus Art. 6 Abs. 2 S. 1
GG. Dieses besagt, dass die Erziehung des Kindes primär den Eltern obliegt, die staatliche
Kontrolle ist im Rahmen des Erziehungsrechts eingeschränkt. Zur Gewährleistung des
Schutzes Minderjähriger bietet das Gesetz in §1631 Abs. 6 BGB ein Verbot entwürdigender
Erziehungsmaßnahmen sowie in §1666 BGB eine mögliche Entziehung der elterlichen Sorge
bei Kindeswohlgefährdung. Der BGH führte in seinem Beschluss weiter aus, dass die Entscheidung dem Gesetzgeber überlassen sei, „ob die Anordnung eines familiengerichtlichen
Genehmigungsvorbehalts das geeignete, erforderliche und verhältnismäßige Mittel ist, Kinder vor ungerechtfertigten unterbringungsähnlichen Maßnahmen zu schützen“ (vgl. Bundesgerichtshof XII ZB 559/11). Im Jahr 2017 kam es aufgrund des Beschlusses des BGH zu
einer Erweiterung des §1631b BGB. Dieser wurde um einen Absatz 2 erweitert, welcher die
Genehmigung des Familiengerichts auch bei freiheitsentziehenden Maßnahmen erfordert
(vgl. Deutscher Bundestag, 2017; §1631b Abs. 2 S. 1 BGB). Grundsätzlich haben die Eltern
im Rahmen ihrer Personensorge weiterhin die Befugnis zu entscheiden, ob und in welcher
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Art und Weise freiheitsentziehende Maßnahmen stattfinden. Wenn die Eltern die Maßnahmen ablehnen, darf diese von der Einrichtung, in der das Kind untergebracht ist, nicht ausgeführt werden. Stimmen die Eltern einer Maßnahme jedoch zu, muss diese zusätzlich durch
das Familiengericht genehmigt werden (vgl. Deutscher Bundestag, 2017).

3.4.

PsychKHG Baden-Württemberg

Die einzelnen Bundesländer haben laut Art. 70 Abs. 1 GG die Befugnis im Bereich der Gefahrenabwehr gesetzgeberisch tätig zu werden. Das heißt die Landesgesetzgeber haben das
Recht Gesetze zu erlassen, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehend von Personen mit psychischen Erkrankungen abzuwenden. Bei einer Selbstgefährdung hingegen
überschneiden sich öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Gesetze, infolgedessen kann eine
Unterbringung sowohl durch das Betreuungsrecht als auch durch die Psychisch-KrankenGesetze der Länder begründet werden (vgl. Taupitz & Weis, 2016, S. 104). In BadenWürttemberg gilt seit 2015 das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen
Krankheiten, das sogenannte Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG). Dieses Gesetz
regelt laut §1 PsychKHG die Hilfe und Unterbringung für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Behinderungen. Hierbei gilt stets der Grundsatz, die individuelle Lebenssituation sowie die Würde und den Willen der betroffenen Person zu beachten (§2 Abs. 1
PsychKHG). In Teil 3 des baden-württembergischen PsychKHG wird die Unterbringung von
Menschen mit psychischen Erkrankungen geregelt, welche von besonderer Relevanz für die
vorliegende Arbeit ist.

Eine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung nach dem
PsychKHG Baden-Württemberg kann nur dann gegen den Willen des/der Betroffenen erfolgen, wenn dieser/diese unterbringungsbedürftig ist. Eine Unterbringungsbedürftigkeit besteht
dann, wenn eine Person aufgrund ihrer psychischen Erkrankung das eigene Leben und die
eigene Gesundheit in erheblichem Maße schädigt oder eine Gefährdung für Dritte darstellt,
die nicht anders abgewendet werden kann (§13 Abs. 3 PsychKHG; vgl. Taupitz & Weis,
2016, S. 105). Bei betreuten oder minderjährigen Personen ist zusätzlich der Wille des/der
BetreuerIn oder der Eltern, also der Person, der das Aufenthaltsbestimmungsrecht zusteht,
zu beachten (§13 Abs. 2 PsychKHG). Eine Unterbringung kann nur auf schriftlichen Antrag
der unteren Verwaltungsbehörde oder einer anerkannten Einrichtung, in der sich die betroffene Person bereits befindet, erfolgen. Dieser Antrag muss eine korrekte Darstellung des
Sachverhaltes sowie ein ärztliches Zeugnis über den aktuellen Krankheitszustand und die
Unterbringungsbedürftigkeit der betroffenen Person beinhalten (§15 PsychKHG). Sind dringende Gründe für eine geschlossene Unterbringung vorhanden, kann diese laut §16 Abs. 1
PsychKHG erfolgen, ein Antrag auf Anordnung der geschlossenen Unterbringung ist jedoch
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unverzüglich, spätestens bis zum Ablauf des zweiten Tages der Unterbringung einzureichen
(§16 Abs. 4 PsychKHG).

Zwangsbehandlungen werden nach den Vorgaben des BVerfG und den Kriterien für die ärztliche Zwangsbehandlung nach §1906a BGB in §20 PsychKHG geregelt. Laut §20 Abs. 1, 2
PsychKHG hat jede untergebrachte Person einen Anspruch auf notwendige Behandlungen,
um ein in die Gemeinschaft eingegliedertes Leben in Freiheit zu ermöglichen. Voraussetzung
für die Behandlung der untergebrachten Person ist deren Einwilligung aus freiem Willen, dies
bedarf einer adäquaten Aufklärung über die Behandlung durch die behandelnde Person.
Eine Zwangsbehandlung nach §20 Abs. 3 PsychKHG ist nur dann möglich, wenn sie zur
Abwehr einer Gefahr für das eigene Leben oder die eigene Gesundheit (Nr. 1) oder der Abwehr einer Gefahr für das Leben einer dritten Person, wie MitpatientInnen oder Personal (Nr.
2) dient. Eine Voraussetzung für die Zwangsbehandlung nach Nr. 1 ist, dass die betroffene
Person aufgrund ihrer Erkrankung die Behandlungsbedürftigkeit nicht erkennt. Im Gegensatz
dazu ist das keine Voraussetzung für die Zwangsbehandlung nach Nr. 2. Begründet wird
dies damit, dass diese Regelung zum Schutz der MitpatientInnen und des Personals dient
und deshalb keine krankheitsbedingte Einsichtsunfähigkeit des/der PatientIn benötigt wird.
Demnach sei es laut Marschner fraglich, ob dieses Gesetz im Hinblick auf die Zwangsbehandlung zur Abwehr von Gefahren für Dritte nicht teilweise verfassungswidrig sei (vgl.
Marschner, 2016, S. 112). Zu beachten gilt es weiterhin, dass die Behandlung Erfolg versprechen muss und nur als letztes Mittel eingesetzt werden darf, wenn mildere Mittel, wie
weniger eingreifende Behandlungen, nicht erfolgsversprechend sind. Außerdem darf eine
Behandlung keine übermäßige Belastung für die PatientInnen darstellen und der Nutzen der
Behandlung muss den möglichen Schäden einer Nichtbehandlung deutlich überwiegen (§20
Abs. 3 S. 2 PsychKHG) Weiterhin benötigt eine Zwangsbehandlung gemäß §20 Abs. 4
PsychKHG eine ärztliche Anordnung sowie Überwachung. Eine angemessene Aufklärung
mit dem Versuch eine Zustimmung der betroffenen Person zu erreichen ist vor der Zwangsbehandlung zwingend erforderlich. Unerlässlich sind zudem die Dokumentation sowie die
Nachbesprechung der Zwangsmaßnahme mit dem/der PatientIn. Eine Zwangsbehandlung
ist nur mit der vorherigen Zustimmung des zuständigen Amtsgerichts zulässig, außer es besteht Gefahr im Verzug, dann ist die Zustimmung unverzüglich nachzuholen (§20 Abs. 5
PsychKHG). Besondere Sicherungsmaßnahmen sind im PsychKHG in §25 geregelt. Diese
sind nur zulässig solange eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung besteht (§25 Abs. 1
PsychKHG). Unter Sicherungsmaßnahmen nach diesem Paragraphen fallen die Beschränkung oder der Entzug des Aufenthalts im Freien, die Wegnahme oder Vorenthaltung von
Gegenständen, die Absonderung in einem besonders gesicherten Raum, die Fixierung und
das Festhalten anstelle der Fixierung (§25 Abs. 2 Nr. 1-5 PsychKHG). Wichtig hierbei zu
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erwähnen ist, dass die Fixierung als Sicherungsmaßnahme des §25 PsychKHG dem Richtervorbehalt des Art. 104 Abs. 2 S. 1 GG unterliegt, wenn sie die Dauer von 30 Minuten
überschreitet (vgl. Bundesverfassungsgericht 2 BvR 309/15; 2 BvR 502/16). Zudem sind laut
§20 Abs. 6 PsychKHG bestehende Patientenverfügungen nach §§1901a, 1901b BGB zu
beachten. Wenn diese keine Behandlung nach §20 Abs. 3 PsychKHG vorsehen, sind
Zwangsbehandlungen unzulässig, außer es handelt sich um eine gegenwärtige erhebliche
Fremdgefährdung. Laut PsychKHG Baden-Württemberg ist eine Zwangsbehandlung von
einwilligungsfähigen Personen unzulässig. Insbesondere für die Unterbringung in der Akutpsychiatrie gilt, dass einwilligungsfähige Personen entlassen werden müssen, wenn sie nicht
dort bleiben möchten. Somit hat der Staat kein Recht darauf, eine einwilligungsfähige Person
gegen ihren Willen in einer geschlossenen Psychiatrie unterzubringen oder zu behandeln
(vgl. Marschner, 2016, S. 113).
Gemäß §10 Abs. 1 PsychKHG wurde eine Ombudsstelle auf Landesebene eingerichtet. Diese trägt Sorge für die landesweite Erfassung aller Unterbringungs- und Zwangsmaßnahmen
in einem zentralen Melderegister (§10 Abs. 3 PsychKHG). Diese Erfassung soll eine möglichst hohe Transparenz bezüglich der Grundrechtseingriffe, die aufgrund von Zwangsmaßnahmen erfolgen, ermöglichen. Außerdem dient das Melderegister der Qualitätssicherung
der nach §14 PsychKHG anerkannten Einrichtungen (vgl. Weitz, 2019, S. 3). Zudem wurden
auf Kreisebene gemäß §9 PsychKHG Informations-, Beratungs- und Beschwerdestellen eingerichtet, welche Beschwerden und Anregungen von Betroffenen und deren Angehörigen
bearbeiten. Häufig bearbeitete Themen waren dabei die Behandlung mit Fragen zur Medikation, zur zivilrechtlichen Betreuung oder zu weiteren Hilfsangeboten. Zwangsmaßnahmen
wurden seltener in diesen Stellen angesprochen (vgl. Weitz, 2019, S. 10). Außerdem bildeten sich Besuchskommissionen (§27 Abs. 1 PsychKHG), welche mindestens alle drei Jahre
die nach §14 PsychKHG anerkannten Einrichtungen besuchen. Ziel dabei war es, mit den
Besuchen eine Kontrollfunktion zu schaffen, um die Erfüllung der mit der Unterbringung verbundenen grundrechtssensiblen Aufgaben der Einrichtungen zu überprüfen (vgl. Weitz,
2019, S. 12).
Insgesamt zeigten sich durch diese externen Kontrollen einige Mängel in den anerkannten
Kliniken bezüglich Zwangsmaßnahmen. So stellten die Besuchskommissionen fest, dass die
geforderte 1:1-Betreuung bei Fixierungen häufig nicht erfolgte. Zudem wurde beanstandet,
dass die Zimmer, in denen Fixierungen durchgeführt wurden, von Dritten einsehbar waren
oder die Fixierung auf dem Flur erfolgte. Bei der Isolierung wurde beanstandet, dass es teilweise keine gesonderten Isolationszimmer gab oder diese aufgrund von freistehenden Heizkörpern ein Verletzungsrisiko für die isolierten Personen darstellten. In Berichten der Besuchskommissionen wurde deutlich, dass die Belegung der Station häufig sehr hoch war, es
zum Teil Überbelegungen gab. Damit einhergehend zeigte sich eine Personalknappheit (vgl.
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Weitz, 2019, S. 13f.). Insgesamt konnte durch das Melderegister in Baden-Württemberg eine
nahezu vollständige Erfassung von Zwangsmaßnahmen ermöglicht werden. Dadurch dass
dieses noch relativ neu ist, kann es in den ersten Berichtsjahren zu leichten Verzerrungen
der Daten kommen, indem Maßnahmen durch die Kliniken ungenau erfasst werden. Trotzdem liefert das Melderegister valide Daten, welche ausgewertet und mit den jeweiligen Einrichtungen erörtert werden. Ziel dabei ist die weitere Reduktion von Zwangsmaßnahmen in
psychiatrischen Einrichtungen in Baden-Württemberg (vgl. Weitz, 2019, S. 34, 37).
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II.

Empirie

4. Zur subjektiven Bewertung von Zwangsmaßnahmen
Nachdem im vorherigen Kapitel die rechtlichen Grundlagen bezüglich Zwangsmaßnahmen in
psychiatrischen Einrichtungen dargestellt wurden, soll im folgenden Kapitel die subjektive
Bewertung von Zwang anhand von vier qualitativen Interviews mit Betroffenen thematisiert
werden.
Bisher gab es kaum Studien, die sich mit dem subjektiven Erleben der Betroffenen von
Zwangsmaßnahmen auseinandersetzten. Jedoch könnten laut Meise und Frajo-Apor empirische Ergebnisse zu diesem Thema eine Reduktion von Zwang sowie ein Überdenken der
gängigen psychiatrischen Praxis ermöglichen. In den wenigen vorhandenen Studien wurde
deutlich, dass Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie als ein traumatisierendes und stigmatisierendes Erlebnis von den Betroffenen wahrgenommen wurden. In einer Studie konnten
sich die betroffenen Personen trotz negativer Bewertung des Erlebten, konstruktiv mit dem
Thema auseinandersetzen und Empfehlungen geben, wie Zwangsmaßnahmen zukünftig
verhindert oder humaner gestaltet werden könnten (vgl. Meise & Frajo-Apor, 2011, S. 162).
Dies ist auch das Ziel der folgenden qualitativen Forschung. Hier soll zum einen die subjektive Bewertung von erlebten oder beobachteten Zwangsmaßnahmen sowie deren Folgen von
den Betroffenen beschrieben werden. Zum anderen soll eine Perspektive geschaffen werden, wie Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie reduziert oder vermieden werden können.
Zunächst wird deshalb ein Überblick über die angewendete Methode der Forschung gegeben und anschließend die Auswertung sowie die Ergebnisse der Interviews dargestellt.

4.1.

Fragestellung

Mithilfe der theoretischen Auseinandersetzung (vgl. Kapitel 2 und 3) konnte verdeutlicht werden, dass es in manchen Situationen möglich ist, Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen
Einrichtungen ethisch und rechtlich zu legitimieren. Die Auswirkungen von Zwang können
jedoch für die Betroffenen sehr verschieden sein und sind bisher kaum erforscht (vgl. Baron
& Mehl, 2017, S. 33). In aktuellen Handlungsleitlinien, wie der S3-Leitlinie „Therapeutische
Maßnahmen bei aggressivem Verhalten in der Psychiatrie und Psychotherapie“ der DGPPN
sowie der „Leitlinie für den Umgang mit Zwangsmaßnahmen“ des Arbeitskreises der Chefärzte und leitenden Pflegepersonen der psychiatrischen Kliniken Rheinland-Pfalz, wurde der
Perspektive der Betroffenen kaum Bedeutung geschenkt. Diese Leitlinien sind zum größten
Teil aus rein professioneller Sicht geschrieben (vgl. Teichert, Schäfer & Lincoln, 2016, S.
120f.). Deshalb beschäftigt sich diese Arbeit ausschließlich mit dem Erleben von Zwangsmaßnahmen der Betroffenen. Aus zeitlichen Gründen beschränkt sich diese Forschung auf
psychiatrische Einrichtungen in Baden-Württemberg. Das Ziel der Analyse soll es sein, Hinweise auf das subjektive Erleben von Zwangsmaßnahmen durch PatientInnen von psychiat31

rischen Einrichtungen in Baden-Württemberg zu gewinnen. Konkret liegt dieser Arbeit folgende Fragestellung zugrunde:
Wie werden Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Einrichtungen in Baden-Württemberg
von den Betroffenen subjektiv bewertet und welche Unterstützungsmaßnahmen sehen sie
als sinnvoll an?

Um die Thematik auf die relevanten Aspekte hin einzugrenzen, wurden im Folgenden Unterfragen gebildet. Insbesondere war es wichtig zu erfragen, wie die PatientInnen Zwangsmaßnahmen bei sich selbst oder anderen erlebt haben, um das rein subjektive Erleben der Betroffenen zu verstehen. Bei dieser Frage ging es darum, die Emotionen, Gedanken und körperlichen Reaktionen der PatientInnen während der erlebten Zwangsmaßnahmen herauszufinden. Weiterhin ging aus der Theorie hervor, dass das Erleben von Zwang in der Psychiatrie unterschiedliche Folgen für die Betroffenen haben kann. Deshalb wurde die Frage gestellt, welche Folgen die Zwangsmaßnahmen für die PatientInnen hatten. Hierbei wurde unterteilt in kurzfristige Folgen, das heißt unmittelbare Reaktionen auf die Zwangsmaßnahme
und langfristige Folgen, insbesondere Nachwirkungen, die heute noch präsent sind. Auf dieser Grundlage soll im weiteren Verlauf ein Entwurf einer Handlungsleitlinie zum Umgang mit
und zur Prävention von Zwangsmaßnahmen ausgearbeitet werden. Da die Betroffenen
selbst ExpertInnen dafür sind, welches Bedürfnis für sie in Situationen, in denen Zwang angewendet wurde, eigentlich im Vordergrund stand, stellte sich die Frage, wie sie sich damals
Unterstützung oder Hilfe gewünscht hätten. Bei dieser Frage galt es herauszufinden, ob die
Betroffenen Zwangsmaßnahmen in manchen Situationen als gerechtfertigt ansehen und
welche Alternativen sie zum Zwang in der Psychiatrie als sinnvoll betrachten.

4.2.

Methode

4.2.1. Interviewkonstruktion
Im Rahmen des Forschungsprozesses erschien es am sinnvollsten, die Forschungsfrage
mithilfe von problemzentrierten Interviews zu beantworten. Dadurch sollten die Befragten
trotz Fokussierung auf die Problemstellung möglichst frei zu Wort kommen. Das Problem
Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie wurde bereits im Theorieteil analysiert und bestimmte
Aspekte davon wurden im Interviewleitfaden aufgegriffen (vgl. Mayring, 2016, S. 67ff.). Die
Wahl fiel auf eine qualitative Methode, da es bei der Datenerhebung um die Erfassung des
subjektiven Erlebens von Zwangsmaßnahmen von Betroffenen ging. Die Fokussierung auf
das innere Erleben von Betroffenen von Zwangsmaßnahmen entspricht zudem der von
Mayring geforderten Subjektorientierung in der qualitativen Sozialforschung. Dabei steht der
Mensch und dessen Ganzheit als Subjekt im Fokus der Forschung, wobei dessen subjektive
Sichtweisen, Befindlichkeiten und Erfahrungen von Bedeutung sind (vgl. Mayring, 2016, S.
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24, 33). Um ein Verständnis über dieses Erleben sowie die Folgen des Zwangs zu gewinnen,
war das Interesse insbesondere auf Antworten mit ausreichender Tiefe gerichtet. Infolgedessen ergab sich die Festlegung, dass in einzelnen Fällen vom vorher konstruierten Interviewleitfaden abgewichen werden durfte, um Aussagen gezielt zu hinterfragen oder zu konkretisieren. Dennoch diente der Leitfaden der Vergleichbarkeit und Struktur der Interviews sowie
der Orientierung in der konkreten Erhebungssituation (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, S.
27f.). Bei der Erstellung des Interviewleitfadens wurde darauf geachtet alle relevanten Aspekte aus der Fragestellung (vgl. Kapitel 4.1) abzudecken. Deshalb wurde der Leitfaden in
mehrere Teile gegliedert. Zu Beginn wurden kleinere Einstiegsfragen, die eher allgemeiner
gehalten wurden, gestellt, um Angaben über die befragte Person zu bekommen. Anschließend gab es drei Hauptfragen, welche als zentrale Gesprächsanreize zum Thema dienten.
Ergänzend dazu kamen weitere Unterfragen, zum Beispiel Nachfragen zu einem bestimmten
Aspekt, um das Gesagte zu konkretisieren. Die drei Hauptfragen waren Pflichtfragen, die
allen InterviewpartnerInnen gestellt werden mussten. Die restlichen Fragen dienten allein der
Nachfrage und Konkretisierung, wurden deshalb situationsabhängig eingesetzt (vgl. Bogner
et al., 2014, S. 28f.). Ebenso wurde bei der Erstellung des Leitfadens darauf geachtet, dass
die Interviewdauer nicht zu lang wird, um keine übermäßige Belastung für die Befragten darzustellen. Zudem wurden die Interviews ausschließlich in Du-Form geführt, da die Interviewpartnerinnen Bekannte der Interviewerin waren (vgl. Kapitel 4.2.2). Der komplette Interviewleitfaden befindet sich in Anhang A.

Für die Interviewkonstruktion wurden übergeordnete Themenfelder gesammelt, die erfragt
werden sollten.
Zunächst galt es Hintergrundinformationen über die Befragten zu sammeln. Erfragt wurde
dabei, wie oft die Person bereits in psychiatrischen Einrichtungen in Baden-Württemberg
war, um welche Art von Einrichtung es sich handelte und wie lange der Aufenthalt dort circa
war. Anschließend wurde erfragt, welche Arten von Zwangsmaßnahmen die befragte Person
bei sich selbst erlebt oder bei anderen mitbekommen hat, in welchen Situationen dies der
Fall war und wie lange die Maßnahmen circa angedauert haben.
Das erste Themenfeld war die subjektive Bewertung der Zwangsmaßnahmen durch die Betroffenen. Dadurch sollte ein Verständnis geschaffen werden, was Zwang in den betroffenen
Patientinnen ausgelöst hat und wie dieser von den Betroffenen erlebt wurde. Zudem sollten
rechtliche Aspekte abgefragt werden, zum Beispiel ob es eine Nachbesprechung der
Zwangsmaßnahme gab. Das zweite Themenfeld beschäftigte sich mit den Folgen des
Zwangs. Es sollte abgefragt werden, welche unmittelbaren Folgen die Betroffenen gespürt
haben und welche langfristigen Folgen sich teilweise heute noch zeigen. Zudem sollten die
Befragten eine Einschätzung darüber geben, wie sie heute über die erlebten Zwangsmaß-
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nahmen denken. Anschließend ging es um Alternativen zum Zwang in der Psychiatrie. Die
Befragten sollten eigene Wünsche äußern, wie sie sich damals Unterstützung und Hilfe gewünscht hätten, um den Zwang in der Psychiatrie zu vermeiden. Außerdem wurde danach
gefragt, ob sie in manchen Situationen Zwangsmaßnahmen als gerechtfertigt ansehen. Abschließend wurde die Frage gestellt, welche konkreten Merkmale eine menschenwürdige
Psychiatrie ihrer Meinung nach aufweisen würde. Mit dem Hinweis auf das Ende des Gesprächs wurden die Interviewpartnerinnen gefragt, ob sie noch irgendetwas ergänzend sagen möchten.
Der Interviewleitfaden wurde vor der Befragung an die Interviewpartnerinnen geschickt, damit diese sich bereits im Voraus auf die Fragen einstimmen konnten, da bei den meisten der
Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung bereits einige Jahre zurück lag. Außerdem
handelt es sich um ein sehr sensibles Thema, welches belastende Erinnerungen und starke
Emotionen auslösen kann, deshalb sollte es den Betroffenen ermöglicht werden die Teilnahme an der Befragung abzulehnen.

4.2.2. Stichprobe
Da die Perspektive von Fachkräften bereits in Handlungsleitlinien zum Umgang mit Zwang in
der Psychiatrie bekannt ist, sollten im Rahmen dieser Erhebung ausschließlich Personen, die
Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Einrichtungen in Baden-Württemberg bei sich selbst
oder bei MitpatientInnen erlebt haben, interviewt werden. Das Bundesland wurde aufgrund
der regionalen Verbundenheit ausgewählt. Es handelt sich jedoch keinesfalls um eine vollständige Erhebung, da dies bei qualitativen Studien nicht notwendig ist und zudem nicht mit
dem zeitlichen Rahmen zu vereinbaren wäre. Trotzdem können auch wenige Interviews die
Situation von Betroffenen erfassen sowie mögliche Alternativen zum Zwang aufgezeigt werden. Über eine bekannte Person aus dem näheren Umfeld der Interviewerin wurde Kontakt
zu den Betroffenen hergestellt, welche per Email kontaktiert wurden. Vier weibliche Personen im Alter von 26 bis 30 Jahren willigten in die freiwillige Befragung ein. Es wurde Wert
darauf gelegt, dass diese sowohl Erfahrungen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie als
auch aus der Erwachsenenpsychiatrie hatten. Alle Befragten waren mehr als zwei Mal in
einer psychiatrischen Einrichtung in Baden-Württemberg untergebracht. Die Dauer des Aufenthalts war immer unterschiedlich, von vier Wochen bis zwölf Monaten. Diese Stichprobe
wurde ausgewählt, da Betroffene von Zwangsmaßnahmen, anders als Fachkräfte, bereits
selbst in Situationen waren, in denen gegen ihren Willen gehandelt wurde. Dementsprechend kann von persönlichen Erfahrungen mit Zwangsmaßnahmen berichtet und diese Situationen retrospektiv bewertet werden. Außerdem wissen Betroffene selbst am besten, was
ihnen in schwierigen Situationen gut tun würde. Deshalb wurden die Betroffenen im Interview
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nach möglichen Alternativen zum Zwang in der Psychiatrie befragt, um auf Grundlage dessen eine Handlungsleitlinie für die Soziale Arbeit zu entwickeln.

4.2.3. Datenerhebung, -aufarbeitung
Im Juli 2019 wurden vier leitfadengestützte qualitative Interviews mit einer nicht repräsentativen Stichprobe durchgeführt, in denen die Interviewpartnerinnen auf freiwilliger Basis über
Zwangsmaßnahmen befragt wurden, die sie selbst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
oder in der Erwachsenenpsychiatrie in Baden-Württemberg erlebt oder bei MitpatientInnen
mitbekommen haben. Die Interviews wurden persönlich in der Wohnung der jeweiligen Befragten durchgeführt. Anwesend waren nur die Interviewerin und die jeweilige Befragte, um
einen geschützten und vertrauten Rahmen zu wahren sowie eine ruhige und ungestörte Atmosphäre zu schaffen. Die Interviews wurden im Zeitraum vom 26. bis 28. Juli 2019 durchgeführt. Die Befragung von B1 fand am 26. Juli 2019 in Stadt A statt. Die restlichen Interviews mit B2, B3 und B4 wurden in Stadt B am 27. und 28. Juli 2019 durchgeführt. Die Interviewdauer lag zwischen 21 und 70 Minuten. Alle Interviews wurden mit vorheriger Aufklärung
über den Datenschutz und schriftlicher Einwilligung der Befragten als MP3 Datei aufgezeichnet. Anschließend wurden die Aufzeichnungen transkribiert und die Audiodateien vernichtet.
Die Transkripte wurden anonymisiert und befinden sich in Anhang B. Durch die wörtliche
Transkription wurde eine Textfassung des verbal erhobenen Datenmaterials erstellt. Dies
war die Grundlage für eine ausführliche interpretative Bewertung der Daten (vgl. Mayring,
2002, S. 89). Um eine bessere Lesbarkeit der Interviews zu ermöglichen, wurde der Dialekt
bereinigt und in normales Schriftdeutsch übertragen, wobei trotzdem darauf geachtet wurde
sehr nah am gesprochenen Wort zu bleiben, um die Authentizität des Gesagten zu gewährleisten (vgl. Mayring, 2016, S. 91). Füllwörter sowie zustimmende oder ablehnende Äußerungen der Interviewerin, wie mhm, oh oder ähm, wurden nicht transkribiert, da sie nur zum
aktiven Zuhören dienten, ohne inhaltlich etwas beizutragen. Deutliche Pausen wurden durch
eine runde Klammer mit der jeweiligen Sekundenlänge gekennzeichnet. Anmerkungen der
Interviewerin zur besseren Verständlichkeit wurden in eckigen Klammern festgehalten.

4.3.

Auswertung

Die Auswertung des erhobenen Materials erfolgte mittels der qualitativen Inhaltsanalyse
nach Mayring. Diese ermöglichte eine systematische Analyse der Texte, indem das Material
schrittweise bearbeitet wurde (vgl. Mayring, 2002, S. 114). Dabei unterscheidet Mayring zwischen drei verschiedenen Analysetechniken: der zusammenfassenden, explikativen und
strukturierenden Inhaltsanalyse. Da es bisher nur wenige Studien zum subjektiven Erleben
von Betroffenen von Zwangsmaßnahmen gibt, wurde die zusammenfassende Inhaltsanalyse
gewählt, welche das Datenmaterial auf die wesentlichen Inhalte reduzierte aber trotz der
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überschaubaren Form ein Abbild des Grundmaterials blieb (vgl. Mayring, 2016, S. 115). Diese Form wurde gewählt, um dem Datenmaterial möglichst offen und unvoreingenommen
gegenüberzutreten.

4.3.1. Kategorienbildung
Die zusammenfassende Inhaltsanalyse machte eine induktive Kategorienbildung möglich.
Hierbei war es bedeutsam vor der Analyse des Materials ein bestimmtes Selektionskriterium,
in diesem Falle die Fragestellung aus Kapitel 4.1, festzulegen. Dadurch wurden Textstellen,
die von der eigentlichen Fragestellung abwichen, nicht im Kategoriensystem beachtet. Zudem musste vorab das Abstraktionsniveau bestimmt werden. Dieses wurde in der vorliegenden Arbeit so festgelegt, dass das subjektive Erleben der Interviewpartnerinnen sowie konkrete Alternativen zum Zwang in der Psychiatrie dargestellt werden konnten. Außerdem wurde keine zu spezifische Fokussierung gewählt, um ein möglichst differenziertes Spektrum an
subjektivem Erleben und Verbesserungsvorschlägen zu ermöglichen (vgl. Mayring, 2015, S.
69). Anschließend wurde das Erhebungsmaterial auf inhaltstragende Textstellen reduziert,
welche im nächsten Schritt prägnant zusammengefasst wurden. Diese Paraphrasierungen
wurden thematisch sortiert und es wurden Oberbegriffe gebildet, unter die sich mehrere
Textstellen subsumieren ließen. Dadurch konnte das Abstraktionsniveau angehoben werden,
indem aus mehreren zusammengehörenden Paraphrasen eine Generalisierung abgeleitet
wurde. Diese wurden weiter gebündelt, bis aus mehreren Generalisierungen eine Kategorie
gebildet werden konnte. Es entstand ein Kategoriensystem, welches stets überprüft werden
musste, ob die gebildeten Kategorien noch repräsentativ für das Datenmaterial waren. Dadurch konnte der Materialumfang stark reduziert werden (vgl. Mayring, 2016, S. 115ff.).

4.4.

Ergebnisse

Als Ergebnis zeigt sich ein Kategoriensystem zur vorgegebenen Thematik, welches mit konkreten Textstellen aus den Interviews verbunden ist. Dieses wird im Folgenden dargestellt.
Zur Veranschaulichung folgt nach jeder Beschreibung der jeweiligen Kategorie eine zusammenfassende Tabelle mit ein bis zwei Beispielen. Das vollständige Kategoriensystem zu den
einzelnen Interviews befindet sich in Anhang C.

4.4.1. Erlebte Zwangsmaßnahmen
Wie bereits in Kapitel 2.1 näher erläutert, beschäftigt sich diese Arbeit mit Zwangsmaßnahmen in Form von Zwangseinweisung, Zwangsmedikation, Fixierung, Isolation und Zwangsernährung. Die Kategorie „Erlebte Zwangsmaßnahmen“ verdeutlicht, welche unterschiedlichen Arten von Zwangsmaßnahmen die Interviewpartnerinnen bereits bei sich selbst erlebt
oder bei MitpatientInnen mitbekommen haben. Dadurch soll ein Einblick ermöglicht werden,
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welche Erfahrungen die Betroffenen bereits gesammelt haben. Aus den Interviews wurde
deutlich, dass alle vier Befragten bereits mindestens zwei dieser Zwangsmaßnahmen bei
sich selbst erlebt und weitere Arten von Zwang bei MitpatientInnen mitbekommen haben.
Alle vier Interviewten wurden zwangseingewiesen und haben Erfahrungen mit der zwangsweisen Verabreichung von Medikamenten gemacht. B1 und B4 erlebten selbst eine Fixierung, B2 und B3 haben dies bei MitpatientInnen mitbekommen. Eine Zwangsernährung
mussten B1 und B4 während ihres Aufenthalts in psychiatrischen Einrichtungen erleben.
Beispiel: „Erst mal Zwangseinweisung, Zwangsernährung (…) und Fixierung. Also ich ja die
haben mich einmal festgehalten, festgekettet und eben mit Medikamenten halt abgeschossen.“ [B1, 33-35]
Tabelle 1 Kategorienbildung - Erlebte Zwangsmaßnahmen

Fall
B1

Zitat

Paraphrase

Generalisierung

Kategorie

„Erst mal Zwangs-

B1 erlebte

Bei sich selbst erlebte

Erlebte

einweisung,

Zwangseinwei-

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaß-

Zwangsernährung

sung, Zwangser-

(…) und Fixierung.

nährung, Fixierung

Also ich ja die haben

und Zwangsmedi-

mich einmal festge-

kation

nahmen

halten, festgekettet
und eben mit Medikamenten halt abgeschossen.“ [33-35]

4.4.2. Erleben von Zwangsmaßnahmen
Zwangsmaßnahmen können unterschiedliche Emotionen, Gedanken oder körperliche Reaktionen bei den Betroffenen hervorrufen. Die Kategorie „Erleben von Zwangsmaßnahmen“ soll
näher betrachten, was durch den Zwang bei den Betroffenen ausgelöst wurde, wie diese das
Erlebte bewerten und ob aus ihrer Sicht Zwangsmaßnahmen gerechtfertigt werden können.
Dies entspricht der Forschungsfrage, welche die subjektive Bewertung der erlebten
Zwangsmaßnahmen durch die Betroffenen herausfinden soll. Durch die Interviews wurde
deutlich, dass Zwang bei den Betroffenen vor allem Angst und Verwirrung (B1, 55f.; B3,
85ff.) ausgelöst hat, sowie Angst vor weiteren Zwangsmaßnahmen (B1, 225ff.). Die
Zwangsmedikation wurde als Kontrollverlust erlebt, da die Betroffenen durch die Medikamente ruhiggestellt wurden und dadurch wenig bei Bewusstsein waren, somit keinen Einfluss auf
ihre Situation hatten (B4, 161ff.). Die Isolation empfand B3 als sehr beängstigend. Sie be37

schrieb auch, dass sie sich durch die Isolation sehr einsam fühlte und oft nicht wusste, wann
sie den Raum wieder verlassen durfte. Die Zwangsernährung wurde von B1 und B4 als besonders negativ bewertet, B4 berichtete zum Beispiel davon sie habe sich gegen die Sonde
gewehrt. Insgesamt wurden die Zwangsmaßnahmen von allen vier Befragten als negativ
empfunden, da sie einen massiven Eingriff in das eigene Leben darstellten. B3 berichtete
zudem davon, dass Zwangsmaßnahmen in der Jugendpsychiatrie alltäglich waren und begründete dies damit, dass es für das Personal der leichtere Weg sei, die PatientInnen ruhigzustellen. Alle Interviewpartnerinnen sehen Zwangsmaßnahmen nur dann als gerechtfertigt
an, wenn das eigene Leben oder das Leben Dritter in erheblicher Gefahr ist. Insgesamt waren alle der Meinung, dass es andere Wege gibt, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Insbesondere B4 forderte, dass trotz Selbstschutz der freie Wille sowie die Menschenwürde der PatientInnen geschützt werden müssen. Sie erlebte die Behandlung in der Psychiatrie als menschenunwürdig, da sie sich dem Personal komplett ausgeliefert gefühlt hat
und sie sich nicht wehren konnte.
Beispiel 1: „(…) sehr beängstigend, weil man ja eben nicht wusste, was mit einem passiert.
Man hat sich auch irgendwie alleine gefühlt oder auch in diesem Isolationszimmer, ja man
wurde da halt eingesperrt und dann saß man da. Und dann was passiert, dann darf man
wieder raus, oder schaut mal einer irgendwie nach einem. Und weil es halt auch irgendwie
so willkürlich war, man war halt nie darauf vorbereitet und war dann irgendwie auch so ein
bisschen, manchmal wusste man gar nicht, was man fühlen soll, weil es so überraschend
kam.“ [B3, 85-91]
Beispiel 2: „(…) ich glaube eigentlich (...) dass die Menschenwürde eigentlich da überhaupt
nicht in Psychiatrien gewürdigt wird. Also im Grunde hab ich mich wie ein Tier gefühlt, eine
Marionette. Das ist eigentlich ein Halten von Tieren im Zwinger.“ [B4, 455-458]
Tabelle 2 Kategorienbildung - Erleben von Zwangsmaßnahmen

Fall
B3

Zitat

Paraphrase

Generalisierung

Kategorie

„(…) sehr beängsti-

B3 berichtet von

Emotionen, die durch

Erleben von

gend, weil man ja

Angst, Einsamkeit,

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaß-

eben nicht wusste,

Verwirrung auf-

ausgelöst wurden

nahmen

was mit einem pas-

grund von

siert. Man hat sich

Zwangsmaßnah-

auch irgendwie al-

men

leine gefühlt oder
auch in diesem Iso38

lationszimmer, ja
man wurde da halt
eingesperrt und
dann saß man da.
Und dann was passiert, dann darf man
wieder raus, oder
schaut mal einer
irgendwie nach einem. Und weil es
halt auch irgendwie
so willkürlich war,
man war halt nie
darauf vorbereitet
und war dann irgendwie auch so ein
bisschen, manchmal
wusste man gar
nicht, was man fühlen soll, weil es so
überraschend kam.“
[85-91]
B4

„(…) ich glaube ei-

B4 fühlt sich men-

Menschenwürde wird

Erleben von

gentlich (...) dass die

schenunwürdig

nicht geachtet

Zwangsmaß-

Menschenwürde

behandelt

nahmen

eigentlich da überhaupt nicht in Psychiatrien gewürdigt
wird. Also im Grunde
hab ich mich wie ein
Tier gefühlt, eine
Marionette. Das ist
eigentlich ein Halten
von Tieren im Zwinger.“ [455-458]
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4.4.3. Kommunikation
In den Interviews war auffällig, dass das Pflegepersonal auf verschiedene Weise mit den
befragten Patientinnen kommunizierte und diese die Kommunikation im Stationsteam unterschiedlich wahrgenommen haben. Daraus entwickelte sich die Kategorie „Kommunikation“,
welche unter anderem die Aspekte der Aufklärung vor Zwangsmaßnahmen beziehungsweise
deren Nachbesprechung beinhaltet. Durch die Interviews wurde deutlich, dass es sehr häufig
keine Aufklärung vor Zwangsmaßnahmen gab. Insbesondere bei der Zwangsmedikation
wurde den Betroffenen nicht erklärt, welche Medikamente sie nehmen mussten und warum,
wie diese wirkten und welche Nebenwirkungen auftreten könnten. Von einer Nachbesprechung der Zwangsmaßnahme wurde nur selten berichtet. Auffallend war zudem die Kommunikation des Personals mit den Patientinnen. Hier wurden häufig Konsequenzen, wie die Verlegung auf eine andere geschlossene Station angedroht (B3, 57ff.). B4 berichtete zudem von
abfälligen Kommentaren des Pflegepersonals nach einem Suizidversuch („na hat es wieder
nicht geklappt“ B4, 597). Insgesamt berichteten alle von sehr wenigen Gesprächen sowie
mangelnden Therapiesitzungen. B2 beschrieb, trotz Volljährigkeit von oben herab behandelt
und nicht ernst genommen worden zu sein. Zur Kommunikation im Stationsteam meinte B4,
dass der Chefarzt vieles auf der Station nicht mitbekommen habe, insbesondere die
Zwangsmaßnahmen die durchgeführt wurden.
Daraus wird deutlich, dass die Abläufe, insbesondere was Zwangsmaßnahmen betrifft, aus
Patientinnensicht häufig nicht nachvollziehbar waren und besonders die Aufklärung durch
das psychiatrische Fachpersonal als unzureichend gehalten wurde.
Beispiel 1: „Und ich hab aber weder Therapie gehabt, ich hab weder Gespräche gehabt, gut
einmal in der Woche Arztkontakt, ob irgendwas war, aber mich hat nie jemand gefragt, ob ich
irgendwie Angst vor irgendwas hab, ob er mir irgendwas Gutes tun kann oder so, das weiß
ich noch.“ [B1, 128-131]
Beispiel 2: „(…) im Endeffekt hat man einen da drin wieder behandelt wie einen Vierjährigen.“ [B2, 91]
Tabelle 3 Kategorienbildung - Kommunikation

Fall
B1

Zitat

Paraphrase

Generalisierung

„Und ich hab aber

B1 berichtet, dass

Wenig Kommunikati-

weder Therapie ge-

es keine Therapie

on zwischen Patien-

habt, ich hab weder

oder Gespräche

tInnen und Personal

Gespräche gehabt,

gab und sich nie-

gut einmal in der

mand um ihr Befin-

Kategorie
Kommunikation
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Woche Arztkontakt,

den gekümmert hat

ob irgendwas war,
aber mich hat nie
jemand gefragt, ob
ich irgendwie Angst
vor irgendwas hab,
ob er mir irgendwas
Gutes tun kann oder
so, das weiß ich
noch.“ [128-131]
B2

„(…)

im

Endeffekt B2 fühlt sich nicht

hat man einen da ernst genommen

Nicht ernst genom-

Kommunikation

men werden

drin wieder behandelt wie einen Vierjährigen.“ [91]

4.4.4. Betreuung
Die Kategorie „Betreuung“ weist einige Überschneidungen mit der Kategorie „Kommunikation“ auf. Jedoch geht es bei der Betreuung nicht nur um die Kommunikation zwischen dem
Personal und den PatientInnen, sondern auch darum, wie die PatientInnen vom Personal
behandelt wurden und was es für einen Betreuungsschlüssel gab. Insgesamt wurden die
fehlenden Gespräche und Aktivitäten auf der Station bemängelt. B1 und B2 berichteten,
dass die geforderte 1:1-Betreuung bei einer Fixierung teilweise nicht eingehalten wurde. B4
hingegen wurde aufgrund von Suizidgefahr ständig vom Personal überwacht und hatte dadurch keine Privatsphäre mehr. Sowohl B3 als auch B4 berichteten von Manipulation und
Machtmissbrauch durch das Pflegepersonal. Dieses kontrollierte willkürlich die Zimmer der
PatientInnen oder es wurden wahllos Sanktionen verteilt. Zudem erzählte B4 von sexuellem
Missbrauch von Mitpatientinnen durch das Pflegepersonal. Insgesamt zeigte sich eine
Asymmetrie in der Beziehung zwischen PatientInnen und psychiatrischem Personal. Durch
mangelnden Respekt und wenig Verständnis des Personals fühlten sich die befragten Patientinnen häufig nicht ernst genommen. Auffallend war zudem in den Interviews mit B1 und
B4, dass das Personal aufgegeben hat. B4 wurde als chronisch suizidal und nicht
therapierbar entlassen, bei B1 resignierte das Personal und überlegte sie in eine andere
psychiatrische Einrichtung zu verlegen, da ihr in der aktuellen Einrichtung nicht mehr geholfen werden konnte. In allen vier Interviews fiel auf, dass zu wenig Personal für die PatientInnen da war, um sich für die Einzelnen Zeit zu nehmen. B1 berichtete außerdem davon, dass
die ärztliche Betreuung eher mangelhaft war. Sie erzählte von häufig wechselnden ÄrztIn41

nen, die zu wenig Interesse an den PatientInnen zeigten und zudem häufig schlecht Deutsch
sprachen wodurch eine Kommunikationsbarriere entstand.
Beispiel 1: „(…) es waren ein paar dabei, die hatten überhaupt gar kein Interesse an den
Patienten (…).“ [B1, 237-238]
Beispiel 2: „(…) in der Kinder- und Jugendpsychiatrie waren halt die Betreuer so übergeordnet und als Patient hatte man eigentlich nichts zu sagen und es war auch egal, wie es einem
ging.“ [B3, 243-244]
Tabelle 4 Kategorienbildung - Betreuung

Fall
B1

Zitat

Paraphrase

„(…) es waren ein

Das Personal hat

paar dabei, die hat-

teilweise kein Inte-

ten überhaupt gar

resse an den Pati-

kein Interesse an

entInnen

Generalisierung

Kategorie

Fehlendes Interesse

Betreuung

Betreuung

den Patienten (…).“
[237-238]
B3

„(…) in der Kinder-

B3 fühlt sich als

Asymmetrie der Be-

und Jugendpsychiat-

PatientIn nicht

ziehung

rie waren halt die

ernst genommen

Betreuer so übergeordnet und als Patient hatte man eigentlich nichts zu
sagen und es war
auch egal, wie es
einem ging.“ [243244]

4.4.5. Auslöser für Zwangsmaßnahmen
In den Interviews wurde zudem gefragt, welche Situationen Zwang auslösten, das heißt welches Verhalten einer Zwangsmaßnahme vorausging. Die Interviewpartnerinnen berichteten
von unterschiedlichen Situationen, deshalb entstand die Kategorie „Auslöser von Zwangsmaßnahmen“. B1 berichtete von einer konkreten Situation, in der sie nachts sehr unruhig
war, nicht schlafen konnte und deshalb auf der Station herumgelaufen sei. Daraufhin wurde
sie laut Personal zum Selbstschutz fixiert und sediert. B2 erzählte, dass Medikamente verab42

reicht wurden, wenn ein/eine PatientIn Schlafprobleme hatte. Sie berichtete zudem von einer
konkreten Situation, in der ein Mitpatient fixiert wurde, weil er sich mit einem Dämon auf seiner Schulter unterhalten hatte. B3 sah viele verschiedene Situationen als Auslöser für
Zwangsmaßnahmen und sagte, dass es häufig jedoch keinen eindeutigen Auslöser gab. B4
berichtete von einer Fixierung nach einem Suizidversuch zum Selbstschutz.
Insgesamt zeigte sich, dass die unterschiedlichsten Situationen zu einer Zwangsmaßnahme
führen konnten, jedoch selten Gespräche vor der Anwendung von Zwang geführt wurden.
Teilweise wurden die Zwangsmaßnahmen von den Betroffenen als sehr willkürlich empfunden.
Beispiel 1: „(…) man hatte eine halbe Stunde Zeit zum Essen, wenn man zu langsam gegessen hat, oder wenn man sich in der Gruppenrunde nicht mit eingebracht hat oder wenn man
halt jetzt nicht (…) die Fenster mit Fenstermalfarbe bemalen wollte oder was auch immer,
gab es halt immer auch irgendwelche Konsequenzen. Kein Handy, Zimmerarrest, kein Ausgang oder kein Abendessen oder was auch immer.“ [B3, 76-80]
Beispiel 2: „(…) wenn ich dann versucht hab, ja Suizidversuche zu machen, haben sie mich
dann glaub auch fixiert oder nach einem Suizidversuch dann in der Intensivstation mit
Bauchgurt und dann die Fenster zugeriegelt (…).“ [B4, 96-98]
Tabelle 5 Kategorienbildung - Auslöser für Zwangsmaßnahmen

Fall
B3

Zitat

Paraphrase

Generalisierung

Kategorie

„(…) man hatte eine

In vielen verschie-

Keine eindeutigen

Auslöser für

halbe Stunde Zeit

denen Situationen

Auslöser

Zwangsmaß-

zum Essen, wenn

wurde Zwang an-

man zu langsam

gewendet

nahmen

gegessen hat, oder
wenn man sich in
der Gruppenrunde
nicht mit eingebracht
hat oder wenn man
halt jetzt nicht (…)
die Fenster mit
Fenstermalfarbe
bemalen wollte oder
was auch immer,
gab es halt immer
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auch irgendwelche
Konsequenzen. Kein
Handy, Zimmerarrest, kein Ausgang
oder kein Abendessen oder was auch
immer.“ [76-80]
B4

„(…) wenn ich dann

B4 erlebte eine

versucht hab, ja Sui-

Fixierung nach

Zwangsmaß-

zidversuche zu ma-

einem Suizidver-

nahmen

chen, haben sie

such

Suizidversuch

Auslöser für

mich dann glaub
auch fixiert oder
nach einem Suizidversuch dann in der
Intensivstation mit
Bauchgurt und dann
die Fenster zugeriegelt (…).“ [96-98]

4.4.6. Folgen von Zwangsmaßnahmen
Da Zwangsmaßnahmen von den Betroffenen unterschiedlich erlebt werden, können diese
auch diverse Auswirkungen haben. In den Interviews wurde deshalb sowohl nach den unmittelbaren Reaktionen auf den Zwang, als auch nach den langfristigen Folgen der Zwangsmaßnahmen gefragt. Diese verschiedenen Auswirkungen werden in der Kategorie „Folgen
von Zwangsmaßnahmen“ dargestellt. Als unmittelbare Folge einer Zwangsmedikation beschrieb B1 den Verlust des Zeitgefühls sowie eine Art Gefühlslosigkeit. Zudem wurde bei ihr
durch die zwangsweise Unterbringung der Wunsch nach Schutz durch die Eltern, aber auch
Vorwürfe gegen die Eltern ausgelöst. Sie berichtete von Resignation, Betäubung, Angst und
Zunahme der Suizidalität unmittelbar nach Zwangsmaßnahmen. Außerdem konnte ihr Körper die Zwangsernährung nicht aufnehmen, weshalb sie häufig erbrochen habe. B2 berichtete von der Angst vor Zwangsmaßnahmen, nachdem sie diese bei MitpatientInnen mitbekommen habe. Zudem führte das abrupte Absetzen eines Medikaments bei B2 zu einem
kalten Entzug, den sie als furchtbar beschrieb. Für B3 führten Zwangsmaßnahmen zu Angst,
Rückzug und Anpassung, um nicht aufzufallen. Sie beschrieb zudem einen Kontrollverlust,
da sie als Patientin abhängig vom Pflegepersonal war. B4 berichtete von der Zunahme der
Suizidalität als unmittelbare Folge der zwangsweisen Unterbringung. Außerdem erzählte sie
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von einem emotionalen Rückzug sowie Apathie und Resignation, indem sie sich tot stellte,
um nicht Opfer weiterer Zwangsmaßnahmen zu werden. Weiter beschrieb sie, dass der
Zwang bei ihr Selbsthass und Hoffnungslosigkeit auslöste, da sie sich dadurch nicht
therapierbar fühlte.
Langfristige Folgen zeigten sich bei B1 in Form von Vertrauensverlust in das Gesundheitssystem und in der Angst, festgehalten zu werden. Außerdem wurde sie von einem Medikament abhängig, weshalb sie sechs Monate lang einen Entzug machen musste. Noch heute
berichtet sie von der Angst vor einer weiteren Zwangseinweisung. B2 sieht langfristige Folgen insbesondere durch die Zwangsmedikation. Sie berichtete davon, dass sie heute höher
dosierte Medikamente nehmen müsse, da schwächere nicht mehr wirken. Außerdem greife
eins der Medikamente ihre Zähne an, weshalb sie aktuell häufig zum Zahnarzt müsse.
Zwangsmaßnahmen führten bei B3 zu einem Vertrauensverlust, der sich insbesondere darin
zeigte, dass sie in einer anderen Klinik wenig Vertrauen in das Personal hatte. Außerdem
berichtete sie, dass sie immer noch Wut und Unverständnis für die Maßnahmen in der Einrichtung empfinde. B4 erzählte, dass sie sich heute noch sehr durch den erlebten Zwang
eingeschränkt fühle. Sie berichtete von einer Retraumatisierung in der Psychiatrie und einem
starken Vertrauensverlust, weshalb sie heute Schwierigkeiten habe, freiwillig eine Therapie
zu machen. Außerdem habe sie Angst vor einer weiteren Zwangseinweisung, weshalb sie
sich noch heute oft in ihrer Wohnung einschließe, da diese ein Ort sei, an dem sich B4 sicher
fühle.
Insgesamt zeigten sich als Folgen Angst, Verunsicherung und Rückzug. Was zu einem langfristigen Vertrauensverlust führt. Zudem zeigt sich, dass Zwangsmaßnahmen die Suizidalität
erhöhen.
Beispiel 1: „(…) hauptsächlich irgendwie Angst, weil man konnte ja nicht, nicht aus der Situation raus, (…) man ist da halt vielleicht noch ein paar Wochen in der Klinik. Man kann auch
nicht die Station verlassen oder was auch immer. Man ist der Situation weiterhin ausgeliefert
und man musste sich dann halt irgendwie überlegen, was kann ich machen, um halt zukünftig solchen Situationen aus dem Weg zu gehen, also wie kann ich irgendwie unter dem Radar bleiben, dass es nicht halt nächstes Mal mich trifft. Das heißt, man zieht sich halt irgendwann zurück, man passt sich an, wenn es heißt, man macht jetzt das, dann macht man das.
Man zieht sich zurück, man erzählt vielleicht auch weniger, wie es jetzt einem geht, (…) Man
hat halt einfach versucht sich anzupassen, nicht aufzufallen.“ [B3, 136-147]
Beispiel 2: „(…) für mich ist auch Therapie eine ganz, ganz lange Zeit nicht möglich gewesen. Vor allem freiwillig natürlich nicht, weil ich immer Zwangstherapie hatte und ja auch ge-
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lernt hab, es geht nicht um Therapie, es geht um Medikamente (...), Gewicht, was du erreichen sollst, irgendwelches Essen, gelaber (…).“ [B4, 237-240]
Tabelle 6 Kategorienbildung - Folgen von Zwangsmaßnahmen

Fall
B3

Zitat

Paraphrase

Generalisierung

Kategorie

„(…) hauptsächlich

Zwangsmaßnah-

Unmittelbare Reaktion

Folgen von

irgendwie Angst,

men lösen bei B3

auf den Zwang

Zwangsmaß-

weil man konnte ja

Angst aus, verbun-

nicht, nicht aus der

den mit Anpassung

Situation raus, (…)

und Rückzug

nahmen

man ist da halt vielleicht noch ein paar
Wochen in der Klinik. Man kann auch
nicht die Station verlassen oder was
auch immer. Man ist
der Situation weiterhin ausgeliefert und
man musste sich
dann halt irgendwie
überlegen, was kann
ich machen, um halt
zukünftig solchen
Situationen aus dem
Weg zu gehen, also
wie kann ich irgendwie unter dem Radar
bleiben, dass es
nicht halt nächstes
Mal mich trifft. Das
heißt, man zieht sich
halt irgendwann zurück, man passt sich
an, wenn es heißt,
man macht jetzt das,
dann macht man
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das. Man zieht sich
zurück, man erzählt
vielleicht auch weniger, wie es jetzt einem geht, (…) Man
hat halt einfach versucht sich anzupassen, nicht aufzufallen.“ [136-147]
B4

„(…) für mich ist

Freiwillige Therapie Langfristige Folgen

Folgen von

auch Therapie eine

war für B4 lange

Zwangsmaß-

ganz, ganz lange

nicht möglich, Ver-

Zeit nicht möglich

trauensverlust

des Zwangs

nahmen

gewesen. Vor allem
freiwillig natürlich
nicht, weil ich immer
Zwangstherapie hatte und ja auch gelernt hab, es geht
nicht um Therapie,
es geht um Medikamente (...), Gewicht,
was du erreichen
sollst, irgendwelches
Essen, gelaber (…).“
[237-240]

4.4.7. Prävention von Zwangsmaßnahmen
Entsprechend der Forschungsfrage wurden die Interviewten gefragt, ob sie Alternativen zum
Zwang sehen beziehungsweise was getan werden kann, um Zwangsmaßnahmen zu verhindern. Hierbei nannten die Interviewpartnerinnen unterschiedliche Wege, wie die Psychiatrie
arbeiten müsste, um Zwang zu vermeiden. Dadurch entstand die Kategorie „Prävention von
Zwangsmaßnahmen“. B1 sieht eine Verringerung von Zwang darin, dass umfassendere Aufnahmegespräche geführt werden, um die Ursachen herauszufinden, warum jemand in der
Psychiatrie ist. Insgesamt war sie der Meinung, dass mehr Gespräche geführt werden müssten, um die Bedürfnisse der PatientInnen herauszufinden und diese in der Behandlung zu
beachten. Auch B2 forderte mehr Gespräche und meinte, dass das nur möglich sei, wenn
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mehr Personal auf einer Station beschäftigt wäre und insgesamt mehr Kommunikation stattfände. Um Zwang zu vermeiden brauche es laut B3 mehr Personal, das zudem gut ausgebildet sei, um schwierige Situationen früher zu erkennen und diese zu deeskalieren. Insgesamt bedürfe es mehr Zeit zum Reden und Zuhören als Alternativen zum Zwang. Zudem
meinte B3, dass eine externe Kontrolle des Personals notwendig wäre, um Zwang zu vermeiden. Auch B4 sieht andere zwangsfreie Wege in der Psychiatrie. Sie war der Meinung,
dass das Personal mehr Verständnis für die PatientInnen zeigen und deren Menschenwürde
sowie freien Willen beachten müsse. Insgesamt zeigte sich, dass zur Prävention von Zwang
mehr qualifiziertes Personal sowie mehr Gespräche und mehr Interesse an den Bedürfnissen der PatientInnen notwendig wären.
Beispiel 1: „(…) meistens hilft ja schon irgendwie reden. Sich bisschen Zeit nehmen, jemand
der zuhört, dann muss auch so eine Situation gar nicht eskalieren. Vielleicht kann man auch
einfach irgendwie mal eine Entspannungsübung zusammen machen oder man kann mal
eine halbe Stunde in die Sporthalle oder eine Runde joggen, um sich einfach auszupowern,
bevor irgendwie eine Situation auch eskaliert. Und ich denke, das hätte viele Situationen
entschärft und man hätte auch keine Medikamente gebraucht, wenn man sich vielleicht ein
bisschen Zeit nimmt zum Reden oder Zuhören.“ [B3, 194-201]
Tabelle 7 Kategorienbildung - Prävention von Zwangsmaßnahmen

Fall
B3

Zitat

Paraphrase

Generalisierung

Kategorie

„(…) meistens hilft ja

Mehr Reden, Zeit

Alternativen zu

Prävention von

schon irgendwie

und Zuhören

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaß-

reden. Sich bisschen

nahmen

Zeit nehmen, jemand der zuhört,
dann muss auch so
eine Situation gar
nicht eskalieren.
Vielleicht kann man
auch einfach irgendwie mal eine
Entspannungsübung
zusammen machen
oder man kann mal
eine halbe Stunde in
die Sporthalle oder
48

eine Runde joggen,
um sich einfach
auszupowern, bevor
irgendwie eine Situation auch eskaliert. Und ich denke,
das hätte viele Situationen entschärft
und man hätte auch
keine Medikamente
gebraucht, wenn
man sich vielleicht
ein bisschen Zeit
nimmt zum Reden
oder Zuhören.“ [194201]

4.4.8. Veränderungswunsch
Als letzte Frage im Interview wurden die Befragten gefragt, welche Form von Hilfe und Unterstützung sie sich anstelle des Zwangs gewünscht hätten. Hierbei ging es darum, konkrete
Wünsche zur Veränderung der Arbeit in der Psychiatrie herauszufinden, um diese im Entwurf
der sozialarbeiterischen Handlungsleitlinie umzusetzen. Es wurden einige Wünsche zusammengetragen, aufgrund dessen die Kategorie „Veränderungswunsch“ entstand. B1 wünschte
sich, dass das Personal mehr Zeit für die PatientInnen hätte, um mehr Gespräche zu führen
und mehr Interesse zu zeigen. Zudem sollte erklärt werden, warum eine Zwangsmaßnahme
durchgeführt werde und ausführlichere Aufnahmegespräche stattfinden, um zu wissen, warum eine Person in der Psychiatrie ist. B1 erhoffte sich zudem mehr Privatsphäre auf der
Station. Konkret gab sie dabei an, dass sie Vierbettzimmer als menschenunwürdig ansehe,
da diese keinen Rückzugsort bieten. Deshalb forderte sie, dass es insbesondere auf geschlossenen Stationen nur Zweibettzimmer geben sollte. B2 verlangte auch mehr Gespräche
und mehr Aufklärung über die Wirkung von Medikamenten. Außerdem wünschte sie sich
mehr Interesse des Personals an den PatientInnen und dadurch mehr Partizipation der PatientInnen. Dieses bessere Miteinander wäre laut B2 nur möglich, wenn das Personal besser
qualifiziert sei. B3 erhoffte sich insgesamt einen anderen Umgang in der Psychiatrie, um
Zwang zu verringern. Konkret meinte sie damit die Arbeit auf Augenhöhe, das heißt dass die
PatientInnen ernst genommen und als Menschen gesehen werden. Im Gespräch mit B4 kam
hervor, dass diese sich mehr Vertrauen und Ehrlichkeit in der Psychiatrie wünschte, das
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heißt dass mehr Gespräche stattfinden sollten, um das eigentliche Problem der PatientInnen
herauszufinden. Zudem solle es mehr Menschlichkeit in der Psychiatrie geben sowie mehr
Respekt und Akzeptanz gegenüber den PatientInnen. Weiterhin gab sie an, dass eine Supervision des Personals notwendig wäre, da dieses oft aus Überforderung handle. Außerdem solle eine individuelle Hilfe in der Psychiatrie angeboten werden, wodurch konkrete
Techniken für die PatientInnen vermittelt und durch die Alltagsnähe der Arbeit in das Leben
der Einzelnen integriert werden. Insgesamt wünschte sich B4 offene Stationen mit einer positiven Atmosphäre auf denen versucht werde trotz Aufenthalt in der Klinik Normalität zu schaffen. Durch eine bessere Qualifikation des Personals, zum Beispiel in Form von Kommunikationstraining, solle laut B4 mehr Wissen über psychische Erkrankungen sowie Alternativen
zum Zwang und zudem mehr Interesse und Verständnis für die Einzelnen geschaffen werden.
Deutlich wurde in dieser Kategorie, dass sich die Befragten mehr Gespräche und mehr Informationen über Medikamente oder sonstige Maßnahmen erhofften. Dies kann nur durch
mehr Personal und eine bessere Qualifizierung erreicht werden. Insgesamt sollte der Umgang in der Psychiatrie menschenwürdiger werden, das heißt ein Arbeiten auf Augenhöhe,
welches mit Respekt und Interesse einhergeht.
Beispiel 1: „(…) dass sich irgendein Arzt auch mal auf die Patientenseite stellt. Und einfach
auch mal nachfragt, wie geht es dir, was macht das mit dir, was können wir in deinen Augen
anders machen.“ [B2, 176-178]
Beispiel 2: „(…) Umgang mit dem Patient auf einer Augenhöhe. (…) als selbstständige Person wahrgenommen, die selbst entscheiden kann, was mit einem passiert, was einem gut tut
und was einem nicht gut tut, einfach im Gespräch und natürlich ohne Zwang und Schikane
(…).“ [B3, 239-242]
Tabelle 8 Kategorienbildung - Veränderungswunsch

Fall
B2

Zitat

Paraphrase

„(…) dass sich ir-

B2 bemängelt den

gendein Arzt auch

Kontakt zu den

mal auf die Patien-

ÄrztInnen

Generalisierung
Mehr Gespräche

Kategorie
Veränderungswunsch

tenseite stellt. Und
einfach auch mal
nachfragt, wie geht
es dir, was macht
das mit dir, was
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können wir in deinen
Augen anders machen.“ [176-178]
B3

„(…) Umgang mit

Ernst genommen

dem Patient auf ei-

werden als Person

Arbeit auf Augenhöhe

Veränderungswunsch

ner Augenhöhe. (…)
als selbstständige
Person wahrgenommen, die selbst
entscheiden kann,
was mit einem passiert, was einem gut
tut und was einem
nicht gut tut, einfach
im Gespräch und
natürlich ohne
Zwang und Schikane (…).“ [239-242]
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III.

Diskurs

5. Handlungsfelder der Sozialen Arbeit und Diskurs
Auf Grundlage der theoretischen und empirischen Erkenntnisse soll in diesem Kapitel ein
Überblick über die Soziale Arbeit im Handlungsfeld der Psychiatrie geschaffen sowie die Ergebnisse aus Kapitel 3 und 4 diskutiert werden.
Die Soziale Arbeit ist in diversen Arbeitsfeldern und Einrichtungen tätig. Dementsprechend
bewegt sich das Handeln von SozialarbeiterInnen stets im Spannungsfeld zwischen den individuellen Bedürfnissen der KlientInnen und dem gesellschaftlichen Bedarf. Ziel der Sozialen Arbeit ist es, die psycho-sozialen Problemlagen des Klientels zu verringern sowie deren
soziale Funktionsfähigkeit zu steigern. Dazu ist ein verbesserter Austausch zwischen Individuum und Gesellschaft notwendig. Die Soziale Arbeit soll dabei eine Vermittlungsfunktion
zwischen individuellen Bedürfnissen der KlientInnen und gesellschaftlichen Anforderungen
einnehmen (vgl. Bischkopf et al., 2017, S. 19f.). Im Bereich der Psychiatrie findet sich insbesondere die Klinische Sozialarbeit als Teilbereich der Sozialen Arbeit wieder, deshalb wird
dieser im folgenden Kapitel eine besondere Bedeutung zugeschrieben.

5.1.

Klinische Sozialarbeit in der Psychiatrie

Die Klinische Sozialarbeit ist eine direkt beratend-behandelnde Tätigkeit im Sozial- und
Gesundheitswesen, unter anderem in der Psychiatrie. Sie befasst sich mit psycho-sozialen
Störungen und betrachtet insbesondere die sozialen Aspekte psychischer und somatischer
Erkrankungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebenslage der betroffenen Person. Ziel
der Arbeit ist die Verbesserung der psycho-sozialen Passung zwischen KlientIn und Umwelt
sowie notwendige Veränderungen der psycho-sozialen Lebenssituation der KlientInnen. Die
Klinische Sozialarbeit bedient sich diverser Methoden der psycho-sozialen Diagnostik und
Intervention, zum Beispiel der psycho-sozialen Beratung, Krisenintervention und sozialen
Unterstützung. Die Zielgruppen der Klinischen Sozialarbeit sind primär KlientInnen in Multiproblemsituationen (vgl. Pauls, 2013, S. 16ff.). Klinische SozialarbeiterInnen gehören selbstverständlich zum Behandlungsteam in psychiatrischen Einrichtungen. Dies ist in der Psychiatrie-Personalverordnung (PsychPV) seit 1990 festgeschrieben. Die PsychPV beinhaltet
Richtlinien für die Personalbemessung der unterschiedlichen Berufsgruppen einer psychiatrischen Klinik (§§1, 3 PsychPV). Zu den sozialarbeiterischen Tätigkeiten zählen die psychosoziale Diagnostik, soziales Kompetenztraining mit Einzelnen und Gruppen sowie die Einzelfallhilfe zur Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben. Durch die besondere Beachtung sozialer Aspekte zeigt sich, dass SozialarbeiterInnen eine Art Brückenfunktion in den
Alltag der KlientInnen haben (vgl. Bischkopf et al., 2017, S. 39ff.). Somit müssen die PatientInnen in ihrer Ganzheit betrachtet werden, das heißt vor dem Hintergrund ihrer Erkrankung
sowie unter Einbezug des sozialen Umfeldes (vgl. Gödecker-Geenen, 2011, S. 388). Insbe52

sondere diese soziale Dimension hat einen beachtlichen Einfluss auf die Entstehung und
den Verlauf von psychischen Krankheiten. Dies zeigt sich darin, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders vulnerabel sind und sich aufgrund der psychischen Erkrankung die Ressourcenlage der Betroffenen verschlechtert hat (vgl. Sommerfeld, Dällenbach,
Rüegger & Hollenstein, 2016, S. 171). Durch das bio-psycho-soziale Modell kann dieser Einfluss auf psychische Erkrankungen genauer beschrieben werden. Das Modell beschäftigt
sich mit den Wechselwirkungen zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Aspekten, welche in Abbildung 1 genauer dargestellt werden. Insbesondere sollen dabei die
sozialen Faktoren wahrgenommen werden, da sich jeder Mensch in einer sozialen Umwelt
befindet, die auf die jeweilige Person einwirkt (vgl. Pauls, 2013, S. 32). Somit wird psychosozialer Integration und sozialer Unterstützung eine wichtige Bedeutung bei der Lösung von
Problemen zugeschrieben, denn diese gelten als bedeutsame Schutzfaktoren vor körperlichen und psychischen Erkrankungen. Unter die biologischen Aspekte fallen alle körperlichen
Gegebenheiten, die beispielsweise das Immun-, Hormon- oder Nervensystem betreffen. Das
individuelle Erleben und Verhalten wird unter die psychologischen Aspekte gefasst, soziale
Aspekte hingegen beziehen sich auf das soziale Zusammenleben der Person mit der Familie, mit Freunden sowie in der Gemeinde (vgl. Pauls, 2013, S. 32ff.).

Abbildung 1 Das bio-psycho-soziale Modell (vgl. Pauls, 2013, S. 99)

Durch dieses Modell wird der Bedarf sichtbar, die soziale Dimension zukünftig besser zu
bearbeiten, um die PatientInnen ganzheitlich wahrzunehmen und zu behandeln. Dadurch
ergibt sich ein Anspruch auf Zuständigkeit für die Klinische Sozialarbeit in der Psychiatrie,
welche als spezialisierte Profession zur Behandlung der sozialen Dimension psychischer
Erkrankungen gilt (vgl. Sommerfeld et al., 2016, S. 172f.). In der Arbeit mit Menschen mit
psychischen Erkrankungen wird die Integration dieser in die Gesellschaft angestrebt, das
heißt, dass die Betroffenen in ihrer Lebenswelt unterstützt und begleitet werden, um eine
Form der Lebensführung herzustellen, die von den PatientInnen selbst als gut bewertet wird
(vgl. Sommerfeld et al., 2016, 174).
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Dabei kommt SozialarbeiterInnen bereits vor der Zwangseinweisung einer Person in eine
Psychiatrie eine wichtige Rolle zu. Es ist die Aufgabe des sozialpsychiatrischen Dienstes
Personen aufzusuchen, die sich selbst oder andere gefährden könnten. Zu diesen sollen die
SozialarbeiterInnen Kontakt herstellen und die Lage einschätzen, ob eine Zwangseinweisung
notwendig und gerechtfertigt ist. Ist dies nicht der Fall, muss eine Beziehung zu der betroffenen Person hergestellt und aktuelle Problemlagen geregelt werden. Auf diesem Weg kann
zudem eine andere Art der Behandlung eingeleitet werden, um eine Zwangseinweisung zu
verhindern (vgl. Dziomba & Osterfeld, 2010, S. 161). Bei einer stationären Behandlung von
Menschen mit psychischen Erkrankungen hat die Klinische Sozialarbeit verschiedene Aufgaben. Zum einen ist es die Aufgabe von SozialarbeiterInnen, die Anschlussversorgung der
PatientInnen sicherzustellen. Das heißt, dass materielle Grundlagen für die Betroffenen gesichert werden müssen, um ein Abrutschen in Armut zu verhindern. Diese basale Versorgung reicht bei Menschen mit psychischen Erkrankungen jedoch häufig nicht aus, da das
psycho-soziale Zusammenspiel des Lebensführungssystems der Betroffenen teilweise pathogene Züge trägt und somit den/die Einzelne/n im Alltag beeinträchtigt. Daher ist zum anderen die Behandlung beziehungsweise die sozialarbeiterische Intervention eine bedeutsame Aufgabe der Klinischen Sozialarbeit. Diese basiert auf dem Grundsatz des lebensweltorientierten Lernens, das heißt dass Lernprozesse innerhalb der Lebenswelt der Betroffenen
angestoßen und begleitet werden sollen. Nur dadurch ist es möglich, die PatientInnen wieder
in ihr soziales Umfeld zu integrieren (vgl. Sommerfeld et al., 2016, S. 179f.). Den SozialarbeiterInnen kommt in der Klinik eine besondere Rolle zu, da sie keine unangenehmen Entscheidungen wie ÄrztInnen treffen und keine Anordnungen wie das Pflegepersonal durchsetzen müssen. Dadurch werden SozialarbeiterInnen von den PatientInnen als weniger bedrohlich wahrgenommen, dies begünstigt den Beziehungsaufbau. Jedoch birgt diese Rolle
auch ein gewisses Konfliktpotential, da SozialarbeiterInnen einerseits Teil des psychiatrischen Teams sind, sich andererseits jedoch als InteressensvertreterInnen der KlientInnen
verstehen (vgl. Dziomba & Osterfeld, 2010, S. 161). Im Zusammenhang damit ist es wichtig,
das Tripelmandat der Klinischen Sozialarbeit zu erwähnen, denn diese handelt in einem
Raum, welcher durch unterschiedliche Interessen und Erwartungen geprägt ist. Zum einen
äußert die Gesellschaft über die Kostenträger, zum Beispiel die Krankenkasse, Vorstellungen über das Ziel von bestimmten Maßnahmen und Interventionen. Zum anderen haben
KlientInnen und deren Angehörige spezifische Hilfebedarfe und Bedürfnisse, welche bearbeitet werden sollen. Zudem hat die Klinische Sozialarbeit als Profession eigene Vorstellungen
entwickelt, welche Interventionen notwendig sind, um die KlientInnen adäquat zu unterstützen (vgl. Deimel & Söder, 2017, S. 104). Ethische Konflikte für die Klinische Sozialarbeit entstehen dann, wenn unterschiedliche Erwartungen und Zielvorstellungen der Beteiligten oder
Rechtsgüter miteinander konkurrieren. Jede Option muss mit allen positiven und negativen
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Konsequenzen abgewogen werden, um zu einem Ergebnis zu kommen. Hilfreich dabei sind
die kollegiale Beratung und die Supervision. Ziel der dialogischen Abwägung ist eine Entscheidung, die für alle Beteiligten akzeptabel ist (vgl. Deimel & Söder, 2017, S. 105f.). Die
Klinische Sozialarbeit handelt stets im Spannungsfeld des Tripelmandates. Das heißt, dass
sie Verantwortung für die Würde und Rechte der KlientInnen übernimmt, deren Einbindung in
ihr soziales Umfeld sieht und dabei professionelle Interventionsstandards, wie Wohltun und
Nicht-Schädigung, beachtet. Aufgrund dessen darf keine Person zu einer Behandlung gegen
ihren Willen gezwungen werden, um die Autonomie des/der Betroffenen zu wahren, solange
er/sie als selbstbestimmungsfähig gilt. Der Respekt vor der KlientInnenautonomie verlangt
zudem das Tolerieren von schädlichen Verhaltensweisen, wenn diese Ausdruck eines
selbstbestimmten Willens sind. Gibt es jedoch begründete Anhaltspunkte für einen nicht freien Willen, können verschiedene Interventionen, zum Beispiel eine Zwangseinweisung, gerechtfertigt sein, insbesondere wenn sie zur Wiederherstellung der Selbstbestimmungsfähigkeit der Betroffenen beitragen. Wichtig dabei ist, aus Respekt vor der Autonomie der betroffenen Person, nicht hinter deren Rücken zu handeln, sondern das Gespräch zu suchen, die
Maßnahmen zu erklären oder gemeinsam mögliche Alternativen herauszuarbeiten. Bei
selbstbestimmungsfähigen PatientInnen stellt eine Maßnahme ohne die informierte Einwilligung des/der Betroffenen einen unzulässigen Eingriff in die Autonomie der Person dar (vgl.
Deimel & Söder, 2017, S. 106ff.). Bei der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Psychiatrie gilt es für die Klinische Sozialarbeit einige Werte zu beachten. Einerseits wird der Wert der Freiheit verfolgt, welcher die Befähigung zu einer autonomen Lebensführung als soziales Wesen bedeutet. Das heißt, dass die PatientInnen befriedigende soziale
Beziehungen in ihrer Lebenswelt haben und diese selbst als gut bewerten. Andererseits bezieht sich die Klinische Sozialarbeit stets auf den Wert der Gleichheit. Das bedeutet, sie geht
von der Würde des Menschen aus und leistet ihren Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit, indem
ein sozialer Ausgleich für Menschen mit psychischen Erkrankungen geschaffen werden soll.
Zudem verpflichtet sich die Klinische Sozialarbeit, nach bestem Wissen stets zum Wohle der
KlientInnen zu handeln und zeigt somit auch eine Bereitschaft zur interprofessionellen Kooperation, welche in der Psychiatrie notwendig ist, um die PatientInnen adäquat und ganzheitlich zu behandeln (vgl. Sommerfeld et al., 2016, S. 179). Des Weiteren muss die Soziale
Arbeit in Deutschland berufsethische Prinzipien befolgen, um ihr professionelles Handeln zu
rechtfertigen. Jedoch gibt es für die Soziale Arbeit nur allgemeine Leitlinien, eine spezielle
Leitlinie für die Soziale Arbeit in der Psychiatrie gibt es noch nicht, deshalb muss aus eigener
Kraft begründet werden, wie Entscheidungen oder Handlungen konkret mit den Wertsetzungen der Profession verbunden werden können (vgl. Kaminsky, 2010, S. 167). Nach einer
kritischen Auseinandersetzung mit den theoretisch sowie empirisch gewonnenen Erkenntnissen im folgenden Kapitel, soll sich Kapitel 6 näher mit dem Entwurf einer sozialarbeiter-
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ischen Handlungsleitlinie bezüglich Zwangsmaßnahmen beschäftigen. Diese Leitlinie soll
konkrete Handlungsempfehlungen für die Klinische Sozialarbeit im Umgang mit und zur Prävention von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie beinhalten.

5.2.

Diskurs

Dieser Diskurs zielt darauf ab die theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2 und 3 mit den gewonnenen Erkenntnissen aus den Interviews (vgl. Kapitel 4) zu verbinden und kritische
Punkte zum Thema Anwendung von Zwangsmaßnahmen näher zu betrachten. Ziel dabei ist
es eine neue Perspektive zu schaffen, indem der Sicht von Betroffenen eine große Bedeutung zukommt. Um ein Umdenken in der Psychiatrie zu ermöglichen, bedarf es einer kritischen Reflexion der gängigen psychiatrischen Praxis. Dazu äußerte sich 1989 bereits Daniel
Hell: „Zwangsmaßnahmen sind für die stationäre Psychiatrie zwar nicht charakteristisch,
aber sie sind für die Betroffenen – die „Opfer“ wie die „Täter“ - so belastend, dass sie immer
wieder eine vertiefte Auseinandersetzung über Sinn und Widersinn nötig machen.“ (Hell,
1989 zit. in Meise & Frajo-Apor, 2011, S. 162). Dadurch dass dieser Diskurs nicht nur Fachkräfte, sondern insbesondere Betroffene einschließt, können Menschen mit psychischen Erkrankungen vor einer unreflektierten Gewaltroutine oder unangemessener Gewalt geschützt
werden, indem kritische Aspekte beleuchtet werden, welche zum Überdenken der Praxis in
der Psychiatrie anregen sollen (vgl. Meise & Frajo-Apor, 2011, S. 162).

Menschenrechtlich betrachtet gibt es einige kritische Punkte bezüglich der Anwendung von
Zwang in psychiatrischen Einrichtungen, welche durch die Interviews und durch die Fachliteratur aufgezeigt wurden, die in der Reformdiskussion der Psychiatrie eine bedeutsame Rolle
spielen sollten. Insbesondere sollte der Mangel an milderen Mitteln und anderen Alternativen
näher betrachtet werden. Zwangsmaßnahmen sollten in psychiatrischen Einrichtungen das
letzte Mittel sein und sind somit in Deutschland mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
verbunden sowie verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. Infolgedessen sind Zwangsmaßnahmen unzulässig, wenn es mildere Mittel oder andere Alternativen gibt. Zum Beispiel wären mildere Mittel ein niederschwelliger Krisenraum in einer psychiatrischen Einrichtung oder
Deeskalationskonzepte inklusive der dafür benötigten Kapazitäten und Kompetenzen, um
Konflikte gewaltfrei und ohne Zwang zu lösen. Von besonderer Bedeutung ist hier die Kompetenz, PatientInnen auf Augenhöhe zu begegnen und gemeinsam mit ihnen die Behandlung ohne Zwang zu gestalten (vgl. Aichele, 2016, S. 33f.). Jedoch zeigt sich in der Literatur
und durch die geführten Interviews, dass das System der Psychiatrie mildere Alternativen
kaum nutzt oder gar nicht kennt. Deshalb werden Situationen schnell als ausweglos eingestuft und Zwangsmaßnahmen eingesetzt, um diese Situation wieder unter Kontrolle zu bringen (vgl. Aichele, 2016, S. 34f.). So berichtete beispielsweise B3, dass Zwangsmaßnahmen
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in der Kinder- und Jugendpsychiatrie alltäglich (B3, 121) und häufig von der Laune des Personals abhängig waren (B3, 66ff.). Im Interview mit B2 äußerte diese den Wunsch nach
mehr Gesprächen, in denen insbesondere Alternativen zu Zwangsmaßnahmen aufgezeigt
werden (B2, 179ff.). Wichtig für die Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen wäre, mildere Mittel und andere Alternativen, die den Kompetenzen und den Kapazitäten des
Systems entsprechen, zu entwickeln und in der Praxis zu erproben (vgl. Aichele, 2016, S.
34f.). Zwang kann kein therapeutisches Mittel sein, da dieser einen tiefgreifenden Eingriff in
die persönliche Integrität und die eigene Autonomie darstellt (vgl. Aichele, 2016, S. 35f.). Die
Selbstbestimmungsfähigkeit ist ein zentraler Begriff in der Psychiatrie, denn Zwangsmaßnahmen dürfen nur bei Personen durchgeführt werden, welche aufgrund ihrer psychischen
Erkrankung als selbstbestimmungsunfähig eingestuft wurden. Deshalb muss für jede Situation individuell festgestellt werden, inwieweit ein/e PatientIn selbstbestimmungsfähig ist.
Scholten und Vollmann beschreiben die Selbstbestimmungsfähigkeit als Fähigkeit des/der
PatientIn relevante Informationen bezüglich einer Therapieentscheidung zu verstehen, den
eigenen medizinischen Zustand zu erkennen, die zu erwartenden Folgen der Behandlung
einzuschätzen sowie eine eigene eindeutige Therapieentscheidung zu treffen (vgl. Scholten
& Vollmann, 2017, S. 28ff.). Wenn ein/e PatientIn als selbstbestimmungsfähig eingeschätzt
wird, darf sich diese/r aktiv am Entscheidungsprozess beteiligen, darf vorgeschlagene Behandlungen dennoch auch ablehnen. Eine Zwangsbehandlung bei selbstbestimmungsfähigen PatientInnen ist unzulässig. Wenn eine Person jedoch als selbstbestimmungsunfähig
beurteilt wird, sollte die Therapieentscheidung mittels einer PatientInnenverfügung, von Angehörigen oder einem/einer gesetzlichen BetreuerIn getroffen werden. Dabei gilt es stets die
zuvor geäußerten Behandlungswünsche sowie den mutmaßlichen Willen der betroffenen
Person zu beachten. Die Beurteilung der Selbstbestimmungsunfähigkeit ist stets beschränkt
auf eine bestimmte Therapieentscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt, deshalb muss
diese individuell für jede Situation neu beurteilt werden. Dies dient dem Schutz der PatientInnen vor unangemessenen Eingriffen (vgl. Scholten & Vollmann, 2017, S. 26ff., 33). Durch
die Interviews wurde deutlich, dass das Konzept der Selbstbestimmungsfähigkeit kaum in
der Praxis angekommen ist. Beispielsweise berichtete B2 davon, in der Erwachsenenpsychiatrie nicht ernst genommen worden zu sein (B2, 91). Dadurch wurde ihr nicht erklärt, warum
sie bestimmte Medikamente nehmen musste (B2, 82ff.). Zudem fühlte sie sich dem Personal
ausgeliefert und hatte das Gefühl, dass die PflegerInnen und ÄrztInnen kein Interesse an
den PatientInnen hatten (B2, 84ff., 178f.). B3 beschrieb zudem eine Abhängigkeit vom Pflegepersonal (B3, 150ff., 243f.). Auch B4 erzählte, dass sie dem Personal ausgeliefert war und
sich diesem unterordnen musste (B4, 116ff., 301ff.). Außerdem berichtete sie davon, dass
ihr freier Wille nicht vom Personal geachtet wurde (B4, 491ff.). Insgesamt wurde durch alle
vier Interviews deutlich, dass kaum eine Aufklärung vor oder nach einer Zwangsmaßnahme
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stattgefunden hat (B1, 112f., 153f.; B2, 31ff.; B3, 33ff.; B4, 57ff.). Für die Praxis wäre es
demnach wichtig, die betroffenen PatientInnen vor einer Maßnahme über deren Inhalt, Ziel,
Chancen und Risiken sowie mögliche Alternativen zu informieren. Zudem müssen die PatientInnen vor der Behandlung explizit in diese einwilligen. Die behandelnde Person sollte
überprüfen, ob der/die PatientIn frei zu seiner/ihrer Entscheidung kommt oder ob er/sie
selbstbestimmungsunfähig ist. Jedoch kann eine Selbstbestimmungsunfähigkeit nicht allein
aus einer psychiatrischen Diagnose abgeleitet werden, sondern muss immer individuell für
eine psychiatrische Intervention festgestellt werden und ist zeitlich auf diese Maßnahme begrenzt. Notwendig für die Beurteilung der Selbstbestimmungsunfähigkeit wären demnach
bestimmte Kriterien, welche belegen in welchem Maß die betroffene Person eigene Entscheidungen treffen kann (vgl. Scholten & Vollmann, 2017, S. 33f.).

Was das emotionale Erleben von Zwangsmaßnahmen betrifft, äußerten die Betroffenen
überwiegend, dass sie in diesen Situationen Angst hatten (B3, 85). Zudem wurde der Zwang
sehr negativ, teils menschenunwürdig (B1, 276f.; B3, 161f.; B4, 455ff.) bewertet und als gravierender Eingriff in den eigenen Körper und das eigene Leben wahrgenommen (B1, 266f.;
B4, 83ff.). Darüber hinaus ließen sich den Aussagen der befragten Personen weitere Gefühlszustände wie Verwirrung (B3, 85ff.), Einsamkeit (B3, 85ff.), Resignation (B4, 189) und
Verzweiflung (B4, 135ff.) entnehmen. Außerdem wurde ein Verlust der Kontrolle über das
eigene Leben beschrieben (B2, 94f.; B4, 116ff.). Diese Emotionen finden sich in der Literatur
wieder. Steinert und der Arbeitskreis zur Prävention von Gewalt und Zwang in der Psychiatrie zeigen auf, dass PatientInnen während einer Zwangsmaßnahme unterschiedliche Gefühle haben, wie das Gefühl des Ausgeliefertseins, Angst, Hilflosigkeit und Ohnmacht (vgl. Steinert & Arbeitskreis zur Prävention von Gewalt und Zwang in der Psychiatrie, 2011, S. 349).
Zudem werden Zwangsmaßnahmen von den Betroffenen laut Meise und Frajo-Apor häufig
als traumatisierendes und stigmatisierendes Ereignis bewertet (vgl. Meise & Frajo-Apor,
2011, S. 162). Des Weiteren berichteten alle Interviewpartnerinnen davon, dass Zwangsmaßnahmen immer mit negativen Folgen für sie verbunden waren, welche jedoch in der
psychiatrischen Einrichtung nicht erfragt oder nachbesprochen wurden. Teilweise ziehen
sich die negativen Folgen des Zwangs, wie Traumatisierungen (B4, 183ff.) oder ein gestörtes
Vertrauensverhältnis (B1, 93ff.; B3, 157ff.; B4, 237ff., 278, 284) zwischen Person und VertreterInnen der Ärzteschaft bis in die Gegenwart der Betroffenen und schränken diese in ihrem
heutigen Leben ein. Insbesondere die Wirkung der medikamentösen Zwangsbehandlung
wird stark unterschätzt, negative Folgen, wie Abhängigkeit (B1, 247ff.) oder erhebliche gesundheitliche Einschränkungen (B2, 154ff.) werden kaum näher betrachtet oder erforscht
(vgl. Aichele, 2016, S. 35f.). Besonders starke Kritik besteht gegenüber dem Konzept der
krankheitsbedingten Nichteinsichtsfähigkeit. Durch dieses Konzept können psychiatrische
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Einrichtungen die Ungleichbehandlung beziehungsweise die Benachteiligung von Menschen
mit psychischen Erkrankungen legitimieren. Dadurch kann Menschen, die als nicht krankheits- und behandlungseinsichtig gelten, die Freiheit entzogen werden, über sich selbst und
den eigenen Körper zu entscheiden. Somit können Zwangsmaßnahmen gerechtfertigt werden. Das Konzept der krankheitsbedingten Nichteinsichtsfähigkeit birgt in der Praxis ein sehr
hohes Risiko, da die fachlichen Kriterien nicht genau bestimmt sind und somit immer zwischen Fachlichkeit und Willkür schwanken (vgl. Aichele, 2016, S. 36f.). Von diesem Konzept
berichtetet B1, da bei ihr die Zwangsernährung nicht erklärt wurde. Das Personal begründete
dies damit, dass es bei B1 keinen Sinn mache die Zwangsmaßnahme zu erklären, da sie ein
falsches Bild von ihrer Krankheit hätte (B1, 148ff.). Dadurch konnte das Personal die
Zwangsmaßnahme bei B1 begründen, die Betroffene selbst hatte jedoch keine Kontrolle
über die Situation und ihren Körper.

Des Weiteren stellte sich durch das Interview mit B4 die Frage, ob Menschen das Recht haben, ihr Leben zu beenden. Suizidalität ist aus ethischer und juristischer Perspektive ein sehr
kontroverses Thema. B4 ist der Ansicht, dass jeder Mensch ein Recht auf Suizid habe, wenn
dies dessen freier Wille sei (B4, 472ff.). Menschen, die Suizid begehen, weisen in 90% der
Fälle psychische Erkrankungen auf. Jedoch darf den Betroffenen nicht grundsätzlich eine
Beeinträchtigung der Selbstbestimmungsfähigkeit unterstellt werden, denn eine psychische
Erkrankung ist nicht gleichzusetzen mit einem Verlust der freiverantwortlichen Entscheidungsfähigkeit (vgl. Haltenhof, 2017, S. 76). Insbesondere für helfende Berufe ist die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der PatientInnen schwer, besonders wenn es um
Suizid geht (vgl. Haltenhof, 2017, S. 73). Trotzdem soll zunächst von der Annahme ausgegangen werden, dass eine suizidale Krise vorrübergehend ist und durch professionelle Hilfe
überwunden werden kann. Ziel dabei ist es, die betroffene Person am Leben zu halten und
alternative Bewältigungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Falls eine beeinträchtigte Willensfreiheit
vorliegt, können auch Zwangsmaßnahmen unter gewissen Umständen gerechtfertigt sein
(vgl. Haltenhof, 2017, S. 77f.). Dem stimmten die Befragten zu, diese sehen eine Legitimation von Zwangsmaßnahmen nur dann, wenn das Leben einer Person aufgrund einer Selbstoder Fremdgefährdung erheblich bedroht wird (B1, 401f.; B2, 218ff.; B3, 204ff.; B4, 506ff.).
Juristisch gesehen unterliegen professionell Helfende aufgrund ihrer Fürsorgepflicht als Garanten einer strafbewehrten Verhinderungs- und Rettungspflicht bei suizidalen Handlungen.
Jedoch gilt dies auch bei freiverantwortlich durchgeführten suizidalen Handlungen, was sehr
kritisch zu beurteilen ist (vgl. Haltenhof, 2017, S. 74).

Diese Arbeit beschäftigte sich insbesondere mit der Frage, wie Zwangsmaßnahmen vermieden werden können und wie eine zwangsfreie Psychiatrie gestaltet werden könnte. Die Inter-
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viewpartnerinnen schlugen vor, dass es mehr Gespräche geben solle, um die Ursachen des
Aufenthalts in der Psychiatrie sowie die Bedürfnisse der PatientInnen herauszufinden (B1,
330, 337ff.). Zudem solle ein Rückzugsort für die PatientInnen auf der Station geschaffen
werden, zum Beispiel nur Zweibettzimmer anstatt der teils üblichen Vierbettzimmer (B1,
366ff.). Insgesamt wünschten sich die Befragten mehr Kommunikation, zum Beispiel Erklärungen warum Medikamente genommen werden sollen, mehr Zeit sowie mehr Interesse und
eine bessere Qualifikation des Personals (B2, 229ff., 247ff; B3, 229ff, 243ff.; B4, 333ff.). Es
solle zudem eine Arbeit auf Augenhöhe mit den PatientInnen stattfinden, das heißt diese
sollen vom Personal ernst genommen und respektiert werden (B3, 239, 245f.; B4, 348f.).
Außerdem wünschten sich die Befragten Alltagsnähe, indem konkrete Techniken vermittelt
werden, welche in das Leben der betroffenen Person integriert werden können (B4, 386ff.).
Dafür wäre es nötig, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht in der Psychiatrie
weggesperrt werden, sondern weiterhin im Leben und in der Gesellschaft integriert seien
(B4, 518ff.). Dies wäre möglich durch offene Stationen mit einer positiven Atmosphäre (B4,
514f.) oder eine Art mobile Therapie als Alltagsbegleitung (B4, 375f.). In der Literatur werden
bereits einige alternative Maßnahmen erwähnt. Darunter zählen offene Stationen, eine positive Atmosphäre, eine patientInnen- und bedürfnisorientierte Haltung des psychiatrischen
Personals sowie gemeinsam ausgearbeitete Krisenpläne und Behandlungsvereinbarungen.
In akuten Krisensituationen soll den Betroffenen zudem Zeit gegeben werden und das Personal soll mit dem/der PatientIn in Kontakt treten, Vertrauen aufbauen und die Bedürfnisse
der Person beachten (vgl. Teichert et al., 2016, S. 119). Trotz dieser beachtlichen Anzahl an
bekannten alternativen Maßnahmen, werden diese in der Praxis nur teilweise angewendet.
Gründe dafür sind laut psychiatrischem Personal aggressive-feindselige oder paranoidwahnhafte Symptomatiken von PatientInnen, welche den Einsatz von alternativen Maßnahmen erheblich erschweren oder gar ganz unmöglich machen. Zudem besteht auf
BehandlerInnenseite häufig die Sorge, für eine Fehleinschätzung des Risikos oder für unterlassene Hilfeleistung rechtlich belangt zu werden. Somit wird deutlich, dass bestimmte
Symptomatiken Unsicherheit, teilweise sogar Hilflosigkeit beim Personal auslösen, was zu
einer häufigeren Anwendung von Zwangsmaßnahmen führt (vgl. Teichert et al., 2016, S.
122f.). Dem könnte durch eine bessere Qualifikation des Personals sowie durch eine rechtliche Festlegung der Anwendung alternativer Maßnahmen entgegengewirkt werden (vgl. Teichert et al., 2016, S. 123). Die Interviewpartnerinnen erwähnten zudem ausschließlich ÄrztInnen oder PflegerInnen als psychiatrisches Personal. SozialarbeiterInnen, die eigentlich für
die soziale Diagnostik sowie die Einbindung der PatientInnen in ihr Lebensumfeld zuständig
sind, wurden nicht erwähnt. Wie die Klinische Sozialarbeit mit Zwangsmaßnahmen umgehen
sollte und diese verhindern kann, wird im folgenden Kapitel anhand eines Entwurfs einer
Handlungsleitlinie näher erläutert.
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6. Entwurf einer Handlungsleitlinie für die Soziale Arbeit
In diesem abschließenden Kapitel soll eine sozialarbeiterische Handlungsleitlinie zum Umgang mit und zur Prävention von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie entworfen werden,
da bisher noch keine speziellen Leitlinien für die Klinische Sozialarbeit in der Psychiatrie vorliegen (vgl. Kaminsky, 2010, S. 167). Ziel dieses Entwurfs der Handlungsleitlinie ist es, die
Sicht der betroffenen Patientinnen aus den Interviews zu integrieren. Diese sind Expertinnen
für alternative Handlungsmöglichkeiten, um Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Einrichtungen zu reduzieren beziehungsweise abzuschaffen. Bereits bestehende Leitlinien, wie die
S3-Leitlinie „Therapeutische Maßnahmen bei aggressivem Verhalten in der Psychiatrie und
Psychotherapie“ der DGPPN und die „Leitlinie für den Umgang mit Zwangsmaßnahmen“ des
Arbeitskreises der Chefärzte und leitenden Pflegepersonen der psychiatrischen Kliniken
Rheinland-Pfalz, wurden teilweise ohne die Mitwirkung von Betroffenen erstellt. Deshalb ist
nicht klar, ob in diesen Leitlinien alle potentiell möglichen Alternativen zu Zwangsmaßnahmen erfasst werden (vgl. Teichert et al., 2016, S. 121). Da ungewiss ist, ob die Perspektiven
der PatientInnen angemessen berücksichtigt wurden, können diese Leitlinien eine sehr einseitige Sicht auf die Thematik haben. Deshalb stützt sich der folgende Entwurf einer Handlungsleitlinie für die Soziale Arbeit auf die Berichte von Betroffenen, um mehr als die rein
fachliche Perspektive zu erfassen.

Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie scheinen schwer vereinbar mit dem Selbstverständnis der Klinischen Sozialarbeit, da diese stets die Förderung der PatientInnenautonomie anstrebt, Zwangsmaßnahmen hingegen das höchste Maß an Fremdbestimmung darstellen
(vgl. Wilkes, 2016, S. 216). Deshalb gilt es für die Klinische Sozialarbeit eine Haltung bezüglich Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Einrichtungen zu entwickeln. Hierbei kann auf
die klinische Kompetenz der professionellen Haltung nach Pauls zurückgegriffen werden.
Diese Haltung solle laut Pauls „klinisch“ sein, das heißt dass der sozialarbeiterische Blick
geschärft und das diagnostisch-therapeutische Bewusstsein in die Haltung des/der Klinischen SozialarbeiterIn übernommen wird. Dabei ist darauf zu achten, dass die KlientInnen
weiterhin als Subjekt angesehen sowie stets individuell und ganzheitlich betrachtet werden.
Als wichtige Grundsätze der Klinischen Sozialarbeit gelten dabei die Wertschätzung jedes/r
PatientIn sowie die Förderung der Gesundheit und der selbstverantwortlichen Entscheidung
der PatientInnen (vgl. Pauls, 2005, S. 8). Um dieser Haltung gerecht zu werden bedarf es
einer stetigen Selbstreflexion und Selbsterfahrung im Hinblick auf die eigene Biografie, eigene Erfahrungen, eigene Bewältigungsversuche bei Leid oder Verlusten sowie den eigenen
Umgang mit Tod und Trauer. Diese Reflexion und Selbsterfahrung zielt darauf ab, die Fähigkeit aufzubauen, die eigene Person als Bestandteil der Arbeit mit den KlientInnen einzubringen, zu verstehen und zu reflektieren (vgl. Pauls, 2005, S. 8). Unterstützt wird die professio-
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nelle Haltung durch das Autonomieprinzip, welches impliziert, dass kein Mensch gegen seinen Willen behandelt werden darf, solange er als selbstbestimmungsfähig gilt. Zudem wird
ein Tolerieren schädlicher Verhaltensweisen verlangt, wenn diese Ausdruck eines selbstbestimmten Willens sind. Gibt es erhebliche Anhaltspunkte, dass der Wille des/der PatientIn
nicht frei ist, können Interventionen gegen den Willen der Person ethisch gerechtfertigt sein,
insbesondere wenn dadurch die Selbstbestimmungsfähigkeit des/der Betroffenen wiederhergestellt werden kann (vgl. Deimel & Söder, 2017, S. 107ff.). Das professionelle Handeln von
Klinischen SozialarbeiterInnen orientiert sich stets an berufsethischen Prinzipien, welche
regelmäßig reflektiert werden müssen (vgl. Schlittmaier, 2014, S. 7). Zudem dient die Berufsethik der Sozialen Arbeit zur Qualitätssicherung des professionellen Arbeitens Die Sozialen Arbeit hat ihr Handeln an den Menschenrechten sowie an den Grundrechten auszurichten. Außerdem muss sensibel mit Macht in helfenden Beziehungen umgegangen sowie gegen Willkür und Unterdrückung im beruflichen Kontext eingetreten werden. Insbesondere in
psychiatrischen Einrichtungen kann Macht in Gewalt übergehen, was sich zum Beispiel in
Zwangsmaßnahmen äußert. Dies stellt ein Dilemma für die Soziale Arbeit dar, welches fachlich und ethisch reflektiert werden muss. Jedoch distanziert sich die Soziale Arbeit aufgrund
ihrer Ethik von Gewalt (vgl. Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e. V. [DBSH], 2014,
S. 11, 16, 26). Weiterhin hat die Zentralstelle für Klinische Sozialarbeit diverse berufsethische Prinzipien entwickelt, welche sich insbesondere auf die soziale und psychische Gesundheit sowie das Wohlergehen der KlientInnen beziehen. Da die Klinische Sozialarbeit
eine Teildisziplin der Sozialen Arbeit ist, wird zunächst Bezug zu den allgemeinen Werten
der Sozialen Arbeit genommen. Diese Grundwerte sind Würde und Selbstbestimmung, professionelle Berufsausübung und die Verbundenheit mit den Grundwerten einer demokratischen Gesellschaft (vgl. Schlittmaier, 2014, S. 11). Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie
stellen für die Klinische Sozialarbeit einen ethischen Konflikt dar (vgl. Deimel & Söder, 2017,
S. 109f.), es muss deshalb überprüft werden, ob die Standards Klinischer Sozialarbeit keinen
Schaden zufügen, Vermeidung strafbarer Handlungen, Wohltätigkeit und Autonomie der KlientInnen erfüllt sind. Zudem hat die Klinische Sozialarbeit eine Verantwortung gegenüber
ihren KlientInnen. Diese stützt sich auf die Würde, das Wohlergehen und die Selbstbestimmung der Menschen. Bei der Durchführung von Maßnahmen muss sich die Klinische Sozialarbeit stets an den obengenannten ethischen Grundwerten orientieren. Das Wohlergehen ist
ein fundamentales Recht der Menschen, deshalb ist es bedeutsam für das professionelle
Handeln sich an den Bedürfnissen der KlientInnen zu orientieren (vgl. Schlittmaier, 2014, S.
11f.). Zudem soll die Klinische Sozialarbeit sicherstellen, dass im Interesse der sozialen und
psychischen Gesundheit der KlientInnen eine Behandlung zustande kommt. Wenn diese
Behandlung jedoch durch die Betroffenen abgelehnt wird, soll diese nicht gegen deren Willen
durchgeführt werden. Bei Ablehnung der Behandlung ist es die Aufgabe der Klinischen Sozi-
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alarbeit, einen neuen Behandlungsplan gemeinsam mit der betroffenen Person zu entwerfen,
welcher dem Wohlergehen und den Bedürfnissen des/der KlientIn entspricht. Dies erfüllt den
Grundsatz des Schutzes und der Förderung der Autonomie sowie der Würde der KlientInnen
(vgl. Schlittmaier, 2014, S. 12f.). Die Klinische Sozialarbeit hat in ihrem professionellen Handeln stets klientInnenorientiert vorzugehen, dies zeigt sich darin, dass sie die Interessen und
Bedürfnisse sowie das Recht auf Selbstbestimmung der KlientInnen beachtet (vgl.
Schlittmaier, 2014, S. 13). Damit einhergehend bilden die Menschenrechte die Grundlage
des Handelns der Klinischen Sozialarbeit. Das bedeutet, dass die Rechte der KlientInnen
geschützt und durchgesetzt werden sollen. Im Bezug darauf müssen die Problemlagen der
KlientInnen in einem menschenrechtlichen Kontext betrachtet werden. Infolgedessen gilt es
Zwangsmaßnahmen als eine Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit und
Freiheit anzusehen (vgl. Stockmann, 2012, S. 4). Ferner ist es wichtig für die Klinische Sozialarbeit, ihre Haltung und ihr Verhalten gegenüber den KlientInnen an den Menschenrechten
zu orientieren. Somit bedeutet menschenrechtliches Handeln in der Klinischen Sozialarbeit
nicht nur Schutz und Förderung der Rechte der KlientInnen gegenüber Dritten, sondern auch
die Überprüfung des Hilfeprozesses sowie der Strukturen von Institutionen und des Umgangs mit KollegInnen nach menschenrechtlichen Kriterien. Menschenrechtliches Handeln
kann demnach als Qualitätsstandard der Klinischen Sozialarbeit angesehen werden, wobei
die Umsetzung dessen in der Forschung, der Lehre und der Praxis gemeinsam zu erfolgen
hat (vgl. Stockmann, 2012, S. 4f.).
Im Handlungsfeld von Zwangsmaßnahmen ergeben sich somit einige weitere Aufgaben von
Klinisch Sozialarbeitenden. Diese können auf Stationen von psychiatrischen Einrichtungen
zu einer höheren Transparenz beitragen, indem die PatientInnen über den weiteren Ablauf
sowie ihre Rechte aufgeklärt werden. Beispielsweise können Klinische SozialarbeiterInnen
betroffene PatientInnen bei der Beantragung von gerichtlichen Entscheidungen unterstützen.
Des Weiteren kann mit den PatientInnen ein individueller Krisenplan entworfen werden, welcher den Umgang mit Frühwarnmerkmalen sowie einen konkreten Handlungsplan für eine
Krise beinhaltet. Zudem ist es die Aufgabe der Klinischen Sozialarbeit im Falle einer
Zwangsmaßnahme diese mit der betroffenen Person nachzubesprechen und gemeinsam mit
dem/der PatientIn zu überlegen, wie Zwangsmaßnahmen künftig vermieden werden können
(vgl. Wilkes, 2016, S. 219).

Ein bedeutsamer Teil der Sozialen Arbeit im Zwangskontext Psychiatrie ist die Motivationsarbeit mit den KlientInnen. Motivation gilt dabei als wechselseitiges und gestaltbares Phänomen. Im psychiatrischen Kontext haben SozialarbeiterInnen die Aufgabe aus nicht beziehungsweise wenig motivierten KlientInnen im Verlauf motivierte KlientInnen zu machen (vgl.
Kähler, 2005, S. 85). Dies kann eine große Herausforderung sein, da KlientInnen unter-
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schiedlich auf Kontaktaufnahmen, die von außen initiiert wurden, wie zum Beispiel Zwangskontexte, reagieren. Beispielsweise kann sich Widerstand als Reaktion auf externen Druck
und den damit einhergehenden Einschränkungen der eigenen Autonomie zeigen (vgl. ebd.,
S. 70). SozialarbeiterInnen müssen verstehen, dass Widerstand eine normale Reaktion der
KlientInnen in Zwangskontexten ist. Zudem sollen sie nicht unzufrieden über die mangelnde
Bereitschaft zur Zusammenarbeit sein, sondern eine akzeptierende Haltung gegenüber den
KlientInnen einnehmen sowie deren Gründe und den Sinn hinter dem Verhalten der KlientInnen betrachten (vgl. ebd., S. 70f.). Als Grundvoraussetzung in der Motivationsarbeit gilt es
Transparenz über die Ausgangssituation des Zwangskontextes zu schaffen sowie die Rollen
zwischen dem/der SozialarbeiterIn und dem/der KlientIn zu klären (vgl. ebd., S. 84). Dabei ist
es bedeutsam, dass Sozialarbeitende die eigene berufliche Position zwischen Hilfeauftrag
und Kontroll- beziehungsweise Schutzauftrag akzeptieren, denn nur so kann die eigene Position innerhalb des Zwangskontextes auch vertreten werden (vgl. ebd., S. 92). Hinsichtlich
der Transparenz müssen KlientInnen möglichst frühzeitig über das doppeltes Mandat der
Sozialen Arbeit aufgeklärt sowie eventuelle Zwangsmaßnahmen und deren Dauer besprochen werden sowie was getan werden kann um diese zu beenden beziehungsweise ganz zu
vermeiden. Ziel dabei ist es, dass KlientInnen verstehen, warum SozialarbeiterInnen in der
Psychiatrie so handeln (vgl. ebd., S. 93). Zudem soll den KlientInnen das mögliche Hilfeangebot vorgestellt und gemeinsam gestaltet werden. Dieses darf von den KlientInnen abgelehnt werden. Aufgabe der SozialarbeiterInnen ist es, die KlientInnen zur Bearbeitung ihrer
Probleme zu motivieren. (vgl. ebd., S. 110). Dabei kann eine Behandlungsvereinbarung mit
den KlientInnen sinnvoll sein. In dieser Vereinbarung können Erwartungen und Handlungsmöglichkeiten von den KlientInnen und dem/der SozialarbeiterIn gemeinsam ausgehandelt
werden, beide Parteien gelten als gleichberechtigte VerhandlungspartnerInnen. In eskalierenden Konfliktsituationen, die normalerweise Zwangsmaßnahmen nach sich ziehen, kann
auf diese Vereinbarung zurückgegriffen und gemeinsam mit dem/der KlientIn besprochen
werden, wie weiter damit umgegangen wird. Eine Behandlungsvereinbarung gilt zudem als
verbindliche Orientierungsrichtlinie und kann zu Angstabbau und Situationsklärung führen
(vgl. ebd., S. 121f.). Insgesamt gilt, dass aus dem anfänglichen Zwang positive und nachhaltige Veränderungen entstehen können. Jedoch nur wenn Zwang zur Kontaktaufnahme bestand, nicht Zwang, der zu einer Veränderung des Verhaltens der KlientInnen führen soll.
Soziale Hilfen können nur auf freiwilliger Basis bestehen, „daher muss Außendruck zur
Durchsetzung von Maßnahmen radikal abgelehnt werden, weil dies mit dem Grundsatz Sozialer Arbeit nicht vereinbar ist, nach dem jeder Klient das Recht haben muss, angebotene
Hilfen abzulehnen. Steht eine derartige Ablehnung jedoch unter Sanktionsandrohung, wird
die Teilnahme an Hilfemaßnahmen obsolet.“ (vgl. ebd., S.124). Eine erzwungene Ausgangssituation kann sich umwandeln in eine Arbeitsbeziehung und in die Motivation der KlientIn-
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nen, Veränderungen herbeizuführen. Die Akzeptanz des Nichtgelingens gilt als Ausdruck
des Respekts vor der Autonomie der KlientInnen (vgl. ebd., S. 125). Aufgrund dieser Orientierung der Sozialen Arbeit an der Würde und dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen
(vgl. Gödecker-Geenen, 2011, S. 387) ist es zur Prävention von Zwangsmaßnahmen in der
Psychiatrie grundlegend, eine tragfähige Beziehung zu den PatientInnen aufzubauen. Diese
therapeutische Arbeitsbeziehung zwischen SozialarbeiterIn und KlientIn stellt einen zentralen
Wirkfaktor in der Klinischen Sozialarbeit dar und hat einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg der Behandlung. Auf Grundlage dieser Arbeitsbeziehung können weitere Schritte in der
Intervention gemeinsam mit dem/der PatientIn geplant werden (vgl. Pauls, 2013, S. 141). Um
dies zu erreichen, bedient sich die Klinische Sozialarbeit der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Rogers. Als einer der Begründer der humanistischen Psychologie, betonte Rogers die Einzigartigkeit jedes Menschen, welcher die Fähigkeit hat eigenständig zu wählen
und zu entscheiden. Außerdem trägt jeder Mensch laut Rogers das Bedürfnis nach konstruktiver Veränderung und Selbstverwirklichung in sich (vgl. Weinberger, 2013, S. 24). Ziel der
klientenzentrierten Gesprächsführung ist es, Ressourcen der KlientInnen zu mobilisieren,
damit diese zukünftig auftretende Probleme selbstständig bewältigen können (vgl. Weinberger, 2013, S. 35f.). Um dies erreichen zu können, müssen Klinische SozialarbeiterInnen die
Basisvariablen der klientenzentrierten Gesprächsführung verinnerlicht haben. Zum einen
müssen sie den KlientInnen gegenüber kongruent auftreten. Das heißt, sie treten als Person
auf, zeigen sich echt und stimmig und verstecken sich nicht hinter einer Fassade. Dadurch
können KlientInnen Vertrauen fassen, sich öffnen und die Wertschätzung, die ihnen entgegengebracht wird, annehmen (vgl. Weinberger, 2013, S. 66f.). Zum anderen müssen SozialarbeiterInnen ihre KlientInnen empathisch verstehen. Dies bedeutet, dass SozialarbeiterInnen über Einfühlungsvermögen verfügen müssen, um sich in die KlientInnen hineinversetzen
und deren Probleme sowie den jeweiligen inneren Bezugsrahmen des/der KlientIn wahrnehmen und paraphrasieren zu können (vgl. Weinberger, 2013, S. 41ff.). Eine weitere Kernkompetenz ist die unbedingte Wertschätzung. Nur mittels unbedingter positiver Beachtung
gelingt es SozialarbeiterInnen, die KlientInnen zu akzeptieren und anzunehmen. Außerdem
ist es bedeutsam, dass die persönliche Bewertung des Verhaltens der KlientInnen nichts an
dem Wert dieser Person ändert (vgl. Weinberger, 2013, S. 59ff.). Nur wenn diese drei Basisvariablen der klientenzentrierten Gesprächsführung verwirklicht werden, kann eine konstruktive und tragfähige Arbeitsbeziehung zwischen Klinischer SozialarbeiterIn und KlientIn entstehen. Diese Beziehung ist notwendig, um Situationen in denen Zwangsmaßnahmen drohen, frühzeitig zu erkennen und ohne Zwang zu lösen. Dies kann beispielsweise durch eine
Deeskalation erfolgen. Die Deeskalation als Maßnahme in der Psychiatrie bedeutet die
freundliche und hilfsbereite Interaktion mit den PatientInnen. Ziel dabei ist es, die aktuelle
Situation zu kontrollieren und das Risiko der Gewaltbereitschaft einzelner Personen abzu-
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schätzen, jedoch nicht mit physischen Kontrollen über die Betroffenen. Da manche Situationen eher eskalieren, wenn das psychiatrische Personal ein verstärktes Bedürfnis nach Kontrolle hat, gilt es bei der Deeskalation weniger Kontrolle auf die PatientInnen auszuüben (vgl.
Lang, 2013, S. 23). Die Deeskalation ist am sinnvollsten, wenn sie als frühe Intervention erfolgt, um die Eskalation einer Situation zu vermeiden. Für SozialarbeiterInnen bieten sich
verbale Deeskalationstechniken an, um die emotionale Anspannung der betroffenen Person
zu reduzieren. Dabei geht der/die SozialarbeiterIn direkt in Kontakt mit dem/der PatientIn,
reagiert adäquat auf dessen/deren emotionale Botschaft, paraphrasiert diese und zeigt ein
eindeutiges Interesse an der Sichtweise dieser Person. Um eine Eskalation der Situation zu
vermeiden, gilt es Äußerungen zu unterlassen, die moralisierend, zurechtweisend, verniedlichend oder beschuldigend wirken können. Diese Äußerungen würden eine erwartbare und
eskalierende Reaktion des/der Betroffenen hervorrufen. Stattdessen sollten Kommunikationstechniken, wie Ich-Botschaften, angewendet werden, um die eigene subjektive Sicht zu
verdeutlichen und die Situation durch Gespräche zu entschärfen (vgl. Lang, 2013, S. 24).
Bevor überhaupt eine Situation entsteht, die deeskaliert werden muss, ist es die Aufgabe der
Klinischen Sozialarbeit, die Ressourcen der PatientInnen zu aktivieren. Das heißt, den/die
KlientIn in seinen/ihren positiven Seiten, wie Stärken, Möglichkeiten, Fähigkeiten und Motivationen zu erfahren und diese Ressourcen für soziale und therapeutische Veränderungen zu
nutzen (vgl. Pauls, 2013, S. 151). Eine der wichtigsten Ressourcen sind zwischenmenschliche Beziehungen in Form eines sozialen Netzwerks der PatientInnen. Diese Art der sozialen
Integration und Unterstützung dient als Schutzfaktor vor psychischen Erkrankungen (vgl.
Pauls, 2013, S. 32). Indem diese Ressourcen sichtbar und erlebbar gemacht sowie in der
Behandlung genutzt werden, fühlen sich die Betroffenen in ihrem Selbstwert positiv bestärkt.
Daraus resultiert ein besseres Wohlbefinden sowie eine erhöhte Bereitschaft der PatientInnen an Veränderungen mitzuwirken. Aus dieser niedrigschwelligeren Hilfe und Unterstützung
resultiert eine Reduktion von Zwangsmaßnahmen (vgl. Lang, 2013, S. 62).
Eine weitere sozialarbeiterische Maßnahme zur Prävention von Zwangsmaßnahmen in der
Psychiatrie ist das Empowerment. Diese sogenannte Selbstbefähigung soll die Eigeninitiative der PatientInnen mit dem Ziel die Betroffenen so zu unterstützen, dass sie sich selbst
helfen können, fördern. Die PatientInnen sollen deshalb von Sozialarbeitenden so unterstützt
und bestärkt werden, dass sie ihre eigenen Wünsche und Ziele formulieren sowie eigene
Entscheidungen treffen können, um möglichst selbstbestimmt zu handeln (vgl. Deutsche
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V.
[DGPPN], 2013, S. 26f.). Der Empowerment-Ansatz fordert von Klinischen SozialarbeiterInnen die Haltung, PatientInnen selbstbestimmt und eigenverantwortlich Entscheidungen in
allen Lebensbereichen treffen zu lassen einschließlich der freien Wahl der Art und des Umfangs einer Behandlung in psychiatrischen Einrichtungen. Im Zusammenhang damit wird die
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partizipative Entscheidungsfindung (shared decision making) erwähnt. Diese lässt sich auf
die Klinische Sozialarbeit übertragen, indem die PatientInnen aktiv an Entscheidungen beteiligt werden, ihnen Verantwortung über das eigene Leben übertragen wird und eine Aufklärung über die jeweilige psychische Erkrankung in Form von Psychoedukation erfolgt. Dies
entspricht zudem dem Grundsatz der Förderung der PatientInnenautonomie (vgl. DGPPN,
2013, S. 28).
Des Weiteren wäre es notwendig, mehr Sozialarbeitende auf Stationen von psychiatrischen
Einrichtungen zu beschäftigen, welche im Rahmen der Milieutherapie tätig werden. Damit
sind unterschiedliche Maßnahmen zur Schaffung einer für den Heilungsprozess positiven
Atmosphäre gemeint. Dadurch soll zum einen ein äußerer Rahmen für andere Therapieformen sowie für die Wiedererlangung von Selbstständigkeit und diverser Kompetenzen der
PatientInnen geschaffen werden. Zum anderen soll Passivität vermieden und Ablenkung
ermöglicht werden. Die Milieutherapie soll somit die Umgebung im stationären Bereich so
gestalten, dass durch die Teilnahme an täglichen Aktivitäten soziale Fertigkeiten erlernt und
verbessert sowie ein gewisses Maß an Normalität geschaffen werden (vgl. DGPPN, 2013, S.
29).
Eine große Bedeutung bei der Prävention von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie kommt
der Befriedigung der psycho-sozialen Grundbedürfnisse der PatientInnen zu. Hierbei ist es
fundamental, dass Klinische SozialarbeiterInnen sich mit den Überlegungen zur Konsistenztheorie nach Grawe auseinandersetzen. Diese Theorie beschäftigt sich mit einem biopsycho-sozialen Verständnis von psychischen Erkrankungen und hebt dabei die Bedeutung
der sozialen Dimension hervor. Dementsprechend entwickeln sich psychische Erkrankungen
aufgrund wiederholter schwerer Verletzungen der psycho-sozialen Grundbedürfnisse (vgl.
Kröger, 2016, S. 6). Grawe unterteilt hierbei in vier psycho-soziale Grundbedürfnisse, die bei
allen Menschen vorhanden sind: Lustgewinn und Unlustvermeidung, Orientierung und Kontrolle, Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung sowie Bindung. Das Bedürfnis Lustgewinn
und Unlustvermeidung zielt darauf ab angenehme Zustände herzustellen, aversive Zustände
hingegen zu vermeiden. Zudem strebt jeder Mensch danach, die Welt zu verstehen (Orientierung) sowie selbst Einfluss darauf zu nehmen (Kontrolle). Selbstwerterhöhung beschreibt
das Bedürfnis sich selbst als wertvoll, kompetent und von anderen anerkannt zu erleben.
Bindung als angeborenes Bedürfnis bedeutet die Verbundenheit mit Bezugspersonen, welche Zuwendung, Trost und Schutz vermitteln (vgl. Borg-Laufs & Dittrich, 2010, S. 8ff.). Dieses Wissen ist bedeutsam für die Klinische Sozialarbeit in der Psychiatrie, da Menschen mit
psychischen Erkrankungen häufig aus einem sozialen Umfeld kommen, das die Grundbedürfnisse gravierend verletzt und die Betroffenen deshalb sogenannte Vermeidungsschemata als Schutz vor weiteren Verletzungen von einem oder mehreren psycho-sozialen Grundbedürfnissen entwickeln. Dadurch wird es den Betroffenen jedoch erschwert, bedürfnisbe-

67

friedigende Erfahrungen zu machen und das Streben nach Konsistenz, einem Zustand der
Spannungslosigkeit, wenn alle Grundbedürfnisse befriedigt sind, wird gefährdet. Somit ist es
den Betroffenen nicht möglich, ihr eigenes psycho-soziales Wohlbefinden aufrecht zu erhalten (vgl. Kröger, 2016, S. 7). Besteht dieser Zustand über einen längeren Zeitraum hinweg,
wird damit die Entwicklung von psychischen Erkrankungen begünstigt. Für die Klinische Sozialarbeit ist diese Perspektive relevant, da die Entwicklung von psychischen Erkrankungen
vor dem Hintergrund der jeweiligen Biographie betrachtet werden kann. Zudem können psychische Erkrankungen als „Überlebensstrategie“ der KlientInnen angesehen werden, welche
in der Vergangenheit sinnvoll waren, aktuell jedoch dysfunktional für die Betroffenen sind.
Infolgedessen können zurückweisende und feindselige Verhaltensweisen der PatientInnen
mit dem Bedürfnis nach Schutz vor verletzenden Beziehungserfahrungen erklärt werden.
Diese teils feindseligen oder aggressiven Verhaltensweisen sollten nicht mit Zwangsmaßnahmen beantwortet werden, sondern mit zuverlässigen und transparenten Beziehungsangeboten der Klinischen SozialarbeiterInnen. Zudem kann mithilfe der Konsistenztheorie gemeinsam mit den PatientInnen die aktuelle Problemlage vor dem jeweiligen lebensgeschichtlichen Hintergrund bearbeitet werden. Ziel der Arbeit ist es, den PatientInnen bedürfnisbefriedigende Erfahrungen zu ermöglichen, um das psycho-soziale Wohlbefinden positiv zu
beeinflussen (vgl. Kröger, 2016, S. 8).
Insbesondere der Umgang mit suizidalen PatientInnen stellt eine große Herausforderung für
die Klinische Sozialarbeit dar, gibt aber keinen Anlass unmittelbar eine Zwangsmaßnahme
anzuwenden (vgl. Haltenhof, 2017, S. 73). Da Suizidalität immer Ausdruck einer Krise ist,
greifen die Mittel der Krisenintervention als milderes Mittel, um eine Zwangsmaßnahme zu
verhindern. Hierbei ist die Beziehungsaufnahme, beispielsweise mittels der klientenzentrierten Gesprächsführung, entscheidend, um eine stützende Beziehung zwischen der
betroffenen Person und dem/der Klinischen SozialarbeiterIn herzustellen. Diese tragfähige
Beziehung ist das Fundament für das weitere Vorgehen. Hierbei werden die aktuelle Situation sowie das Erleben, Belastungen und Ressourcen geklärt. Ziel dabei ist die emotionale
Entlastung des/der PatientIn sowie die Reduktion der akuten Suizidalität (vgl. Pauls, 2013, S.
350). Als Grundhaltung muss dabei die Ehrlichkeit und das Ernstnehmen der Suizidabsicht
eingenommen werden. Das bedeutet, dass die Suizidalität der betroffenen Person nicht beschwichtigt oder bagatellisiert werden soll (vgl. Pauls, 2013, S. 364f.).
Um das eigene professionelle Handeln kontrollieren zu können, sind Klinisch Sozialarbeitende dazu verpflichtet, selbstkritische Maßnahmen wie Supervision, Beratung oder therapeutische Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Dadurch können die KlientInnen vor einer
Kommunikation oder vor Emotionen geschützt werden, welche schädliche Auswirkungen für
die jeweilige Person haben könnten (vgl. Schlittmaier, 2014, S. 14).
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7. Fazit und Ausblick
Noch immer gelten Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Einrichtungen in Deutschland als
stark umstrittenes Thema, zu dem es aktuell nur wenige Untersuchungen gibt (vgl. Baron &
Mehl, 2017, S. 33). Deshalb liegt dieser Arbeit die Fragestellung zugrunde, wie Betroffene
Zwangsmaßnahmen bewerten und welche alternativen Unterstützungsmöglichkeiten sie als
sinnvoll ansehen. Um diese Frage adäquat beantworten zu können, galt es zunächst einen
Überblick über Gewalt und Zwang in psychiatrischen Einrichtungen in Deutschland sowie
über ethische und rechtliche Grundlagen zum Thema zu ermöglichen. Dies erfolgte in den
Kapiteln zwei und drei. Bei den rechtlichen Grundlagen wurde insbesondere auf das Grundgesetz, internationale Überlegungen zu den Menschen- und Behindertenrechten sowie auf
die europäischen Menschenrechte und Urteile des Bundesverfassungsgerichts sowie des
Bundesgerichtshofs eingegangen. Da sich die vorliegende Arbeit auf das Bundesland Baden-Württemberg beschränkt, wurde zudem das PsychKHG des Bundeslandes erläutert.
Aus ethischer und rechtlicher Sicht gelten Zwangsmaßnahmen heutzutage als eindeutige
und erhebliche Eingriffe in die Grundrechte der jeweiligen PatientInnen (vgl. Brosey & Osterfeld, 2015, S. 378), da jeder Mensch ein Recht auf Selbstbestimmung hat. Dieses Recht
kann jedoch durch das psychiatrische Personal eingeschränkt werden, um eine erhebliche
Gefahr für das eigene Leben oder das Leben Dritter abzuwenden (vgl. Bruns et al., 2015, S.
92f.). Daher gilt es stets zu überprüfen, welche Konsequenzen eine Nichtbehandlung für die
Betroffenen hätte (vgl. Hinterhuber, 2017, S. 79), welche Erfolgschancen die Zwangsbehandlung hat und wie nachhaltig diese Erfolge sind (vgl. DGPPN, 2018, S. 125f.). Zudem
bedarf die Anwendung von Zwang eine Selbstbestimmungsunfähigkeit des/der Betroffenen,
welche individuell für jede Situation neu überprüft werden muss (vgl. DGPPN, 2014, S. 6).
Insgesamt müssen Zwangsmaßnahmen als letztes Mittel angesehen werden, wenn alle milderen Alternativen erfolglos verlaufen sind. Vor der Anwendung von Zwang soll jedoch auf
eine Mitwirkung oder eine freiwillige Zustimmung der betroffenen Person hingewirkt werden
(vgl. Deutscher Ethikrat, 2018, S. 120ff.). Zwangsmaßnahmen können aus ethischer und
rechtlicher Sicht nur dann legitimiert werden, wenn eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt. Aufgrund dessen gelten Zwangsmaßnahmen nicht als therapeutische Mittel, sondern sind reine Sicherungsmaßnahmen. Dazu äußerte sich Aart Jan Vrijlandt, europäischer Regionalrat der Weltorganisation für geistige Gesundheit, die sich mit Gewalt und
Zwang in der Psychiatrie befasst: „Zwangsmaßnahmen sind als therapeutisches Mittel abzulehnen und sollten daher nie therapeutisch gebraucht werden. Zwangsmaßnahmen werden
oft als Strafe angewendet, was niemals akzeptabel sein kann. Beim Einsatz von Zwangsmaßnahmen zum Schutz des Patienten ist der Schaden vielleicht noch größer.“ (Aart Jan
Vrijlandt zit. in Lang, 2013, S. 34). Wie genau Zwangsmaßnahmen von Betroffenen bewertet
werden, galt es im empirischen Teil darzustellen. Um die Forschungsfrage beantworten zu
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können, wurden vier qualitative problemzentrierte Interviews mit Betroffenen von Zwangsmaßnahmen geführt. Zur Strukturierung der Interviews wurde ein Interviewleitfaden mit
Haupt- und Nachfragen entwickelt. Von besonderer Bedeutung in den Interviews waren persönliche Erfahrungen, die in psychiatrischen Einrichtungen in Baden-Württemberg gemacht
wurden sowie die retrospektive Bewertung der erlebten Zwangsmaßnahmen. Zudem wurde
ein Fokus darauf gelegt, welche Alternativen zum Zwang die Betroffenen sehen. Als Ergebnis (vgl. Kapitel 4.4) zeigte sich, dass alle Interviewpartnerinnen Zwangsmaßnahmen bei
einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung als gerechtfertigt ansehen. Jedoch wünschen sie sich eine Reduktion von Zwang, indem es mehr qualifiziertes Personal und mehr
Gespräche sowohl vor der Anwendung einer Zwangsmaßnahme als auch danach gibt. Zudem sollte es eine Arbeit auf Augenhöhe geben, welche von gegenseitigem Respekt und
Interesse an den PatientInnen geprägt ist. Anschließend wurde in Kapitel 5.1 das Handlungsfeld der Sozialen Arbeit sowie ihre Aufgaben und Funktionen in der Psychiatrie dargestellt. Ziel der Arbeit war es, eine Handlungsleitlinie für die Soziale Arbeit zum Umgang mit
und zur Prävention von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie anhand der Interviews mit
den Betroffenen zu entwerfen. Diese Handlungsleitlinie (vgl. Kapitel 6) beinhaltet konkrete
Forderungen an die Klinische Sozialarbeit, wie sie als Menschenrechtsprofession mit
Zwangsmaßnahmen umgehen sollte und zur Prävention von Zwang in psychiatrischen Einrichtungen im Interesse der PatientInnen beitragen kann.

Abschließend stellt sich die Frage, ob psychiatrische Einrichtungen zukünftig zwangsfrei gestaltet werden könnten. Aktuell gelingt es nur einer psychiatrischen Einrichtung in Deutschland weitgehend auf institutionelle Gewalt zu verzichten. Die psychiatrische Klinik in Herne
hat seit 1979 ausschließlich offene Stationen, welche weder tagsüber noch nachts verschlossen werden. Die Anwendung von Zwang beträgt weniger als ein Prozent bei allen Behandlungen. Trotzdem gibt es vereinzelt medikamentöse Zwangsbehandlungen, welche anschließend ausführlich nachbesprochen werden sowie stets gefragt wird, was aus der Situation gelernt werden kann (vgl. Zinkler, 2016, S. 223, 225). Zudem gibt es in Herne keine besonderen Aufnahmestationen, Spezialstationen oder geschlossenen Bereiche. Es wird nach
dem Konzept der Bezugspflege gearbeitet, damit die PatientInnen stets wissen, wer für sie
zuständig ist. Außerdem wird den PatientInnen als Mensch auf Augenhöhe begegnet, das
zeigt sich unter anderem darin, dass jede/r PatientIn einen individuellen mit ihm/ihr abgestimmten Behandlungsplan bekommt. Zudem gibt es auf jeder Station zwei gewählte SprecherInnen für die PatientInnen, die der Klinikleitung Beschwerden und Verbesserungsvorschläge mitteilen (vgl. Zinkler, 2016, S. 224). Das Konzept der Klinik in Herne beinhaltet außerdem diverse milieubildende Faktoren. Hierzu zählen unter anderem die Subjekt- und
Ressourcenorientierung. Ziel dieser Maßnahmen ist die Entstehung eines Milieus, das ge-
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schlossene Türen überflüssig macht, indem eine hohe Transparenz besteht sowie Normalität
im Klinikalltag geschaffen wird (vgl. Nyhuis, Gather & Juckel, 2017, S. 155f.).
Anhand des Beispiels der Klinik in Herne zeigt sich, dass die zwangsfreie Psychiatrie die
Menschenrechte unbedingt beachten muss. Ziel dabei ist eine Psychiatrie ohne institutionelle
Gewalt und ohne Diskriminierung (vgl. Zinkler, 2016, S. 227). Es zeigt sich zudem, dass offene Unterbringungsformen in der Psychiatrie nicht zwangsweise zu einer Zunahme von
schweren Zwischenfällen, wie Entweichungen aus der Station, führen. Stattdessen kann die
offene Unterbringung zu einer Verbesserung der PatientInnenversorgung beitragen und negative psychische Auswirkungen des Einsperrens sowie die Schwere des Grundrechtseingriffs reduzieren. Deshalb wäre es notwendig, offene Konzepte vermehrt in der Praxis zu
erproben und durch klinische und ethische Forschungen zu begleiten und zu evaluieren (vgl.
Gather, Nyhuis & Juckel, 2017, S. 149f.). Zudem muss eine Grundlage geschaffen werden,
damit die MitarbeiterInnen auf psychiatrischen Stationen gefährliche Situationen erkennen
und gewaltfrei lösen können. Hierzu ist ein Arbeitsklima hilfreich, das eine Identifikation des
Personals mit dem offenen Konzept ermöglicht sowie zum Erkennen der eigenen Grenzen
beiträgt (vgl. Nyhuis et al., 2017, S. 156).
In Baden-Württemberg wird bereits auf die Reduktion von Zwangsmaßnahmen hingewirkt,
indem diese im Melderegister angegeben werden müssen, wodurch eine Transparenz bezüglich der Grundrechtseingriffe in psychiatrischen Kliniken geschaffen wird. Zudem dient
das Melderegister der Qualitätssicherung der jeweiligen psychiatrischen Einrichtung. Zusätzlich gibt es in Baden-Württemberg Besuchskommissionen, welche als externe Kontrolle der
anerkannten psychiatrischen Kliniken fungieren und deren Arbeit regelmäßig überprüfen. Die
gesammelten Daten werden gemeinsam mit den psychiatrischen Einrichtungen besprochen,
mit dem Ziel Zwangsmaßnahmen weiter zu reduzieren (vgl. Weitz, 2019, S. 3, 12, 37).

In dieser Arbeit wurden menschenrechtliche Grundsätze mit dem Erfahrungswissen von
Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung Zwangsmaßnahmen bei sich selbst
und bei MitpatientInnen erlebt haben, verbunden. Ziel dabei war es herauszuarbeiten, wie
Zwangsmaßnahmen ethisch und rechtlich legitimiert werden können und welchen Beitrag die
Klinische Sozialarbeit zur Prävention von Zwang leisten kann, um das Ziel einer zwangsfreien Psychiatrie zu verfolgen. Die gewaltfreie Psychiatrie will verstehen, indem sie in einen
offenen Dialog mit ihren PatientInnen tritt, auch wenn deren Verhaltensweisen zunächst unverständlich, bedrohlich oder verstörend wirken (vgl. Zinkler, 2016, S. 229). Hierbei bedient
sich die Klinische Sozialarbeit den Grundsätzen der unbedingten Wertschätzung, der Förderung der Gesundheit sowie der selbstverantwortlichen Entscheidung der PatientInnen (vgl.
Pauls, 2005, S. 8). Sie ist als Menschenrechtsprofession darauf ausgerichtet, das Wohlergehen der Menschen zu fördern und deren Bedürfnisse zu beachten. Zudem orientiert sich die
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Klinische Sozialarbeit an der Menschenwürde und zielt auf den Schutz sowie die Förderung
der Autonomie ihrer KlientInnen ab (vgl. Schlittmaier, 2014, S. 12f.). Durch den Entwurf einer
Handlungsleitlinie für die Soziale Arbeit in der Psychiatrie soll ein Überdenken der psychiatrischen Praxis angestrebt werden. Zudem soll sich die Klinische Sozialarbeit als Profession in
der Psychiatrie zum Thema Zwang stärker positionieren sowie Anregungen zu alternativen
Möglichkeiten geben. Insgesamt zeigt sich, dass sich die Klinische Sozialarbeit bereits diverser Methoden bedient, um Menschen mit psychischen Erkrankungen zu verstehen und
Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie zu verhindern.
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Anhang
A: Interviewleitfaden
Einstieg


Begrüßung und Dank für die Zeit



Hinweis auf Vertraulichkeit und Datenschutzvereinbarung



Kurze Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer



Kurzer Umriss des Themas

Einstiegsfragen


Wie oft warst du schon in psychiatrischen Einrichtungen? Welcher Art
(Kinder/Erwachsene)? Wie lange circa?



Welche Arten von Zwangsmaßnahmen hast du dort selbst erlebt oder bei anderen
mitbekommen?



In welchen Situationen fanden Zwangsmaßnahmen statt?



Wie lange haben die Maßnahmen circa angedauert?

Hauptfragen
Frage 1: Wie hast du diese Zwangsmaßnahmen erlebt?


Was waren Emotionen/Gedanken/körperliche Reaktionen dabei?



Gab es eine Aufklärung/Beratung davor?



Wie wurden die Zwangsmaßnahmen durch die Vollziehenden begründet?



Ist zu irgendeinem Zeitpunkt vor, während oder nach der Maßnahme ein Richter
eingeschaltet, angehört oder eingebunden worden?

Frage 2: Welche Folgen hatten diese Maßnahmen für dich?


Kurzfristig (unmittelbar nach der Maßnahme)



Langfristig (Nachwirkungen heute?/Wie denkst du heute darüber?)

Frage 3: Wie hättest du dir damals Unterstützung/Hilfe gewünscht?


Siehst du Zwangsmaßnahmen als gerechtfertigt? Wie ist es in Situationen, die eine
Gefahr für das Leben der PatientInnen oder HelferInnen darstellen?



Gibt es einen anderen Weg um Zwang in der Psychiatrie zu vermeiden? Wie sieht
der aus?



Was wären für dich Merkmale einer menschenwürdigen Psychiatrie?

Schlussteil


Gibt es noch etwas, was dir wichtig wäre zu sagen?



Dank für die Zeit

Ausblick


Information über Auswertung der Ergebnisse



Verabschiedung

I

B: Transkription der Interviews
Interview B1
Geschlecht

Weiblich

Alter

28

Datum

26.07.2019

Dauer

31min 54sek

Interviewerin

Lea Ježek

1

I: Also nochmal ganz herzlichen Dank, dass du das Interview mit mir führst. Ich würde jetzt

2

am Anfang nochmal sagen, wie der Ablauf ist. Ich würde dir einfach nochmal kurz was zum

3

Thema erklären, was ich da genau schreibe und warum ich die Interviews führe. Und dann

4

geht es auch schon mit den Fragen los. Also ich schreibe ja meine Masterarbeit über

5

Psychiatrie und Zwang, also gerade über Zwangsmaßnahmen, da meine ich vor allem

6

Zwangseinweisung, medikamentöse Zwangsbehandlung, Fixierung und Isolation. Und bei

7

mir geht es halt erst mal um diesen rechtlichen Aspekt, also das Gesetz, dem PychKHG

8

Baden-Württemberg.

9

Zwangsmaßnahmen auch legitimiert. Und mir geht es halt wirklich auch um die Grundrechte,

10

weil durch Zwangsmaßnahmen werden Grundrechte eingeschränkt. Darüber möchte ich im

11

ersten Teil schreiben. Im zweiten Teil geht es dann um die subjektive Sicht von Betroffenen,

12

also was das so in euch ausgelöst hat, wie ihr die Zwangsmaßnahmen fandet, ob ihr

13

irgendwelche

14

zusammenbringen und das Ziel ist einfach, dass ich überlege, was wäre denn für die Soziale

15

Arbeit gut zu tun. Also wie kann die Soziale Arbeit eingreifen und wie Zwangsmaßnahmen in

16

psychiatrischen Einrichtungen vermieden werden können. Und da dachte ich halt, frage ich

17

Leute, die wirklich Experten sind, also Betroffene, die es schon erlebt haben, um da halt

18

etwas richtiges zu finden. Ich habe jetzt am Anfang ein paar Einstiegsfragen, bisschen

19

allgemeiner und dann würde ich mal direkt auf die Zwangsmaßnahmen noch eingehen.

20

Die erste Frage wäre: Wie oft warst du denn schon in psychiatrischen Einrichtungen?

21

B1: Also ich hab es vorhin gezählt, es sind neun oder zehn Mal.

22

I: Okay, und waren das unterschiedliche also war es für Jugendliche oder für Erwachsene?

23

B1: Einmal in einer also in Stadt C in der Jugendpsychiatrie und dann einmal in der in einer

24

fachspezifischen

25

allgemeinpsychiatrischen oder geschlossenen Psychiatrie in Stadt D.

26

I: Okay. Und weißt du noch wie lange das immer war? Also von der Dauer her?

27

B1: Also die Jugendpsychiatrie war sechs Monate und die anderen waren, also ich weiß

28

Stadt D geschlossene war ja dreieinhalb Monate und die anderen waren immer zwischen

Darüber

schreibe

Verbesserungsvorschläge

Klinik

für

ich

habt.

Psychosomatik

am

Anfang.

Genau

und

der

und

Und

das

Rest

da

werden

möchte

war

dann

ich

in

ja

alles

der

II

29

drei und sechs Wochen ungefähr. Und der letzte den ich jetzt 2016 hatte das war ja zur,

30

wegen einem Entzug und der war sechs Monate.

31

I: Und welche Arten von Zwangsmaßnahmen hast du während deinen Aufenthalten so

32

erlebt? Bei dir selbst?

33

B1: Erst mal Zwangseinweisung, Zwangsernährung durch meine Eltern damals, weil ich ja

34

minderjährig war und Fixierung. Also ich ja die haben mich einmal festgehalten, festgekettet

35

und eben mit Medikamenten halt abgeschossen. Gerade in Stadt D auf der geschlossenen.

36

I: Und welche Zwangsmaßnahmen hast du bei deinen Mitpatienten mitbekommen?

37

B1: Viele (…) an eine kann ich mich noch besonders gut erinnern. Das war auf der

38

Jugendstation in Stadt C. Wir sollten alle auf unsere Zimmer, weil eine neue Patientin

39

ankam, aber ich dachte wir sollten nur kurz da bleiben, also bin ich wieder auf den Gang

40

raus und da haben vier Pfleger ein Mädchen, vielleicht 17 Jahre war die alt, den Gang runter

41

gezerrt, weil da ganz am Ende der Station war der Isolierraum, also ein Raum nur mit einer

42

Matratze und einem Sichtfenster in der Tür. Davor hat es mir immer gegraut. Na ja also die

43

haben das Mädchen dahin gezerrt und sie hat sich losgerissen und wollte den Gang

44

zurückrennen, da hat ein Pfleger sie an den Haaren gepackt, zurückgerissen und in den

45

Isolierraum gezerrt und die Tür zugeschlagen. Die hat da drin gewütet und geschrien. Und

46

wir anderen mussten immer an dem Raum vorbei und haben ihr Gesicht hinter dem Fenster

47

gesehen.

48

I: Das muss beängstigend gewesen sein?

49

B1: Ja. Jedes Mal wenn ich an dem Raum vorbei bin, hab ich nur gedacht, ich tu alles, um

50

da nicht reinzukommen. Na ja das Mädchen war dann nach einem Tag weg und niemand

51

wusste wo sie hingekommen ist.

52

I: Und kannst du dich noch erinnern, was diese Zwangsmaßnahmen bei dir ausgelöst

53

haben?

54

B1: (5 Sek.) Also wenn ich es mitbekommen habe, wenn ich noch so Herr meiner Sinne war,

55

dann natürlich Angst und also ich habe es nicht wirklich verstanden also man hat mich

56

eigentlich wenig gefragt, sondern man hat das halt einfach festgelegt und wenn ich mich

57

dann halt geweigert hab, dann war es halt gleich diese „es geht nicht anders, es ist zum

58

Selbstschutz und so wird das gemacht“. Die anderen Male da waren die Medikamente davor

59

so stark, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Da kann ich mich immer nur noch

60

daran erinnern wenn ich aufgewacht bin.

61

I: Und wie ging es dir danach?

62

B1: Ja ich hab halt ewig gebraucht, um erst mal zu verstehen, wie lange mir gefehlt hat von

63

der Zeit her, weil manchmal war es ein Tag, manchmal war es nur eine Nacht. Manchmal bin

64

ich dann am Nachmittag aufgewacht und hab überhaupt nicht gewusst welche Uhrzeit es ist.

65

Und manchmal hab ich dann halt auch so Tage gebraucht um diesen Spiegel dann wieder
III

66

abzubauen weil ich dann halt wie so ein Gespenst immer rumgelaufen bin. Weil ich

67

überhaupt nicht mehr gewusst hab, wie mein Körper so funktioniert, es war alles halt

68

entweder taub oder ja wie so eine Wolke um mich herum, ich bin halt da rumgelaufen und

69

hab halt alles gemacht, aber ich hab halt immer gedacht das bin nicht ich.

70

I: Und hast du da irgendwie, kannst du dich an irgendwelche Gedanken erinnern, die dir also

71

während der Zwangsmaßnahme oder danach so durch den Kopf gingen?
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B1: Ja ich weiß in Stadt D war es halt so, da haben sie mich auch einmal fixiert und ich hab

73

halt gewusst, dadurch dass ich auch kein Ausgang und nichts hatte, also komplett

74

abgeschirmt war eigentlich, hab ich halt gewusst, wenn sie das halt noch einmal machen, ich

75

hab halt überhaupt keine Chance auf mein normales Leben, weil das ist halt, das ging

76

Woche für Woche eigentlich so dass sich überhaupt nichts geändert hat und da war halt

77

mein einziger Gedanke, wenn ich mich jetzt nicht umbringe, dann ändert sich halt auch

78

nichts. Das waren so ein paar Mal die Gedanken, wo ich dann gedacht hab, anders komme

79

ich da halt überhaupt nicht mehr weg. Oder kann mich auch gar nicht mehr wehren. In der,

80

von der Jugendpsychiatrie weiß ich so gut wie fast gar nichts mehr, (5 Sek.) also manchmal

81

kommen noch ein paar Sachen aber so gedankenmäßig kann ich mich halt immer nur noch

82

daran erinnern, dass ich halt immer mir gewünscht hab, dass meine Eltern halt da sind und

83

dass meine Mama mich da endlich rausholt und mich beschützt.

84

I: Das hat bestimmt auch Angst davor gemacht, dass halt wieder irgendeine

85

Zwangsbehandlung dann kommt, oder?

86

B1: Ja. Ja, weil ich eigentlich gedacht hab, ab wo ich dann 18 geworden bin, ich hab den

87

Tag eigentlich so gefeiert, weil ich jetzt gewusst hab, man kann mich nicht mehr

88

Zwangseinweisen, also ich kann nicht mehr gegen meinen Willen, meine Eltern können es

89

nicht mehr machen und Zwangseinweisen funktioniert eigentlich dann nur über richterlichen

90

Beschluss und soweit wird es eigentlich auch nicht mehr kommen, weil ich hab eigentlich

91

gewusst, was ich ja eigentlich will und wie ich mein Leben wieder so hinkriege und dass man

92

mir dann halt immer wieder so dazwischenpfuscht, das, damit hatte ich halt nicht gerechnet.

93

Deswegen war es halt immer, wenn ich nicht gewusst habe an wen ich jetzt rankomme zum

94

Beispiel auf dem Arbeitsamt, weil ich musste mich ja da regelmäßig melden, wer ist jetzt da

95

der Arzt, wie reagiert der, was ist wenn ich irgendwas sag und weil ich ja eben die Erfahrung

96

gemacht hab, einmal ein falsches Wort und du bist drin, wegen Selbstgefährdung. Das war

97

halt immer die Angst wem vertraust du, wem vertraust du nicht.

98

I: Ja das ist halt auch bestimmt so ein Gefühl von Vertrauensmissbrauch dann als du noch

99

minderjährig warst als du von deinen Eltern eingewiesen wurdest?

100

B1: Ja. Also klar ich hab ihnen dann schon Vorwürfe gemacht, weil ich halt gesagt hab, dass

101

ich es nicht will, aber andererseits hab ich irgendwann halt gewusst, wenn sie es nicht

102

gemacht hätten, wär ich jetzt nicht mehr am Leben. (5 Sek.) Und klar hab ich ihnen dann
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Vorwürfe gemacht, weil ich gesagt hab ich bin 17 beziehungsweise 16 war ich damals, ich

104

kann über mein Leben alleine entscheiden und ich schaff das alleine und aber erst morgen

105

oder übermorgen oder so und dass meine Eltern da halt die Grenze gezogen haben hab ich

106

da erst viel später verstanden. Ich hab das auch eine ganz Zeit lang meiner Mutter

107

vorgeworfen, dass sie dann der Sonde eingewilligt hat. Das, wenn sie mir manchmal noch

108

dumm kommt, dann kriegt sie das heute noch zu hören.

109

I: Ja. Kannst du dich noch an da irgendwas erinnern mit der Zwangsernährung, das ging ja

110

bestimmt über einen bisschen längeren Zeitraum?

111

B1: Dreieinhalb Monate waren das. Das war, also das war die schlimmste Zeit überhaupt,

112

also ich hab die gekriegt, die ist gelegt worden, dann ist mir erst Mal überhaupt nicht erklärt

113

worden, was gemacht wird jetzt als nächstes. Das war irgendwann im Laufe des

114

Nachmittags und dann weiß ich noch sind die Nachts immer gekommen mit irgendwie so

115

Spritzen und haben mir dann immer zehn bis zwanzig Milliliter irgendwas reingepumpt, ich

116

weiß nur es ist blaue Flüssigkeit gewesen, aber sie haben mir nicht gesagt, was es ist, was

117

sie machen. Die sind da einfach an den Schlauch rangegangen und dann haben die da

118

etwas rein und ich hab überhaupt nicht gewusst was es ist. Und ja, mein Körper hat sich

119

dann halt dagegen gewehrt, weil der hat die Nahrung nicht angenommen, ich hab ständig

120

erbrochen und niemand hat mir immer erklärt, was jetzt eigentlich, wie lang die bleibt, was

121

das Ziel ist, was ich machen muss, dass ich sie wieder loskriege. Und das, also dreieinhalb

122

Monate , das war ja, gut die haben es ja dann von sich aus gezogen, weil sie halt gesagt

123

haben, sie sehen keinen Überlebenswillen bei mir, also sie haben mich dann mehr oder

124

weniger aufgegeben und es war ja dann kurzzeitig die Überlegung, ob ich dann verlegt

125

werde, weil sie mir da ja dann nicht mehr helfen können (6 Sek.) und zu wissen, dass sie

126

dann halt einfach aufgeben, das war halt genauso wenig was, aber es war immer dieser was

127

muss ich machen, damit ich es wieder loskriege, was verlangen die von mir praktisch. Es

128

bringt mir ja nichts, wenn ich zunehme, weil mein Kopf macht ja nicht mit. Und ich hab aber

129

weder Therapie gehabt, ich hab weder Gespräche gehabt, gut einmal in der Woche

130

Arztkontakt, ob irgendwas war, aber mich hat nie jemand gefragt, ob ich irgendwie Angst vor

131

irgendwas hab, ob er mir irgendwas Gutes tun kann oder so, das weiß ich noch. Und als sie

132

mir dann ja eine Zeit lang mein Tagebuch dann weggenommen haben, das war ja dann das

133

Allerschlimmste, weil da bin ich ja dann nur noch im Bett gelegen. Da haben sie mir

134

eigentlich so mein letztes Stück nach außen weggenommen. Und das war eigentlich so das

135

Schlimmste auch für mich.

136

I: Und wurde es dir danach irgendwie erklärt, warum man dir die Sonde gelegt hat?

137

B1: Ja sie haben halt gesagt oder meine Eltern haben mir das erklärt, die haben, meine

138

Eltern sind dann herbestellt worden ohne, dass ich es wusste, ich wusste nicht, dass die da

139

waren. Und die haben dann halt gesagt, zu ihnen ist dann halt gesagt worden, wenn sie das
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140

jetzt nicht machen, geben sie mir noch 48 Stunden und dann schafft es mein Körper nicht

141

mehr, weil die Organe halt auch schon aufgehört haben zu arbeiten teilweise, und wenn sie

142

jetzt nicht einwilligen, müssen sie sich halt damit abfinden, dass sie ihre Tochter innerhalb

143

von zwei Tagen dann halt verlieren. Und das ist, da würde jedes Elternteil so reagieren und

144

würde das Kind dann retten, egal was das Kind will oder nicht. Aber erklärt worden ist mir

145

das eigentlich dann nur von meinen Eltern.

146

I: Also nicht von einem Arzt irgendwie vorher was gesagt oder nachher irgendwas erklärt

147

worden?

148

B1: Nein. Sie haben gemeint, das macht keinen Sinn, weil mein Bild von mir selbst und von

149

der Krankheit ist im Kopf ganz anders als, dass wenn sie mir das jetzt erklären würden sich

150

an meiner Meinung nichts ändern würde. Und dann haben sie es halt gleich gelassen.

151

I: Und so bei den anderen Zwangsmaßnahmen, die du auch in anderen Einrichtungen erlebt

152

hast, wurde es da jemals vorher oder nachher erklärt?

153

B1: Also die Fixierung ist nachher erklärt worden, die Medikation ist auch immer erst

154

nachher. Also sie haben mir einmal erklärt, dass ich halt so unruhig gewesen bin und über

155

den Gang rumgegeistert bin, die Nachtwache dann halt Angst hatte, dass ich mir halt einfach

156

irgendwas antue und der Bereitschaftsarzt dann halt einfach (5 Sek.) ja die haben mich dann

157

praktisch eingefangen, aufs Bett gelegt und dann wie gesagt am nächsten Nachmittag oder

158

so bin ich dann irgendwann wieder aufgewacht. Aber das ist im Nachhinein dann erklärt

159

worden, weil sie halt gesagt haben, sie wussten zu dem Zeitpunkt nicht, warum ich so

160

unruhig bin, sie haben aber auch nicht vorher gefragt, ob irgendwas ist oder haben auch kein

161

Gespräch mit mir auf dem Gang gemacht oder sonst irgendwas, sonst hätte ich ihnen ja

162

sagen können, dass ich, wenn ich daliege dass ich das Gefühl hab, dass meine Gedanken

163

mich halt einfach erdrücken. Oder dass ich halt irgendein, die haben mir halt irgendein

164

Medikament gegeben wo ich nicht mehr ruhig liegen konnte, also meine Arme haben

165

gekribbelt, meine Beine haben gekribbelt, ich konnte einfach weder sitzen noch liegen und

166

das hat die aber auch nicht interessiert und ich hab das aber zweimal einem Arzt gesagt und

167

der hat halt gemeint, das sind so Nebenwirkungen, die gehen irgendwann wieder weg. Und

168

daraufhin haben sie mich ja dann mit Tavor [beruhigendes und angstlösendes Arzneimittel]

169

abgeschossen und das hat halt super bei mir funktioniert, also danach war ich schachmatt

170

immer.

171

I: Und weißt du noch bei der Fixierung, ob da jemand bei dir am Bett nebendran saß oder

172

warst du da komplett alleine?

173

B1: Einmal kann ich mich daran erinnern, da hatte ich 1:1-Betreuung nebenher. Der saß, die

174

saß bis, ja kurz bevor ich eingeschlafen bin, also ich war noch wach da saß sie noch als ich

175

aufgewacht bin, saß niemand mehr.

176

I: Aber da gab es dann auch kein Gespräch, oder so was, die saß einfach nur da?
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177

B1: Die saß nur da. Ja, die hat nebenher gelesen. Das war auch bei den anderen immer so.

178

Also wir hatten auch einen, da kann ich mich noch dran erinnern, der ist mit der Polizei

179

gekommen, da gab es dann einen extra Isolationsraum und der hat dann 1:1-Betreuung mit

180

dem Polizisten gehabt, war zwar auch fixiert, aber der ist da dran gesessen und hat auch

181

Zeitung gelesen nebenher.

182

I: Und kannst du dich noch erinnern, ob zu irgend einem Zeitpunkt, ob jetzt vor, während

183

oder nach der Maßnahme, ob da ein Richter eingeschaltet wurde, um dich zu begutachten

184

und diese Zwangsmaßnahme auch zuzulassen?

185

B1: Nein, weil die da immer geschaut haben, dass innerhalb von den 24 Stunden war, wo sie

186

das wieder aufgelöst haben.

187

I: Oder dann halt über deine Eltern wahrscheinlich als du minderjährig warst?

188

B1: Ja, genau, da ging, lief alles über meine Eltern und danach halt immer innerhalb von 24

189

Stunden.

190

I: Kannst du dich noch erinnern, in welchen Situationen diese Zwangsmaßnahmen

191

stattfanden? Also du hast ja vorhin gemein diese Fixierung war, weil du so über den Gang

192

gelaufen bist.

193

B1: Ja ich kann mich nur noch daran erinnern, das war halt eine sehr kleine Station

194

gewesen, die hat nur so eine L-Form gehabt. Ich bin halt immer von vorne bis nach hinten,

195

von hinten wieder bis nach vorne. Ich hab aber niemandem was getan und musste halt

196

einfach rumlaufen, weil mich meine Beine halt sonst umgebracht hätten. Gut, ich bin halt

197

müde und kraftlos gewesen und hab mich halt dann immer wieder hingesetzt oder bin dann

198

da in irgendwelche Räume rein, wie, da gab es so ein Fernsehraum, da war ein Sofa drin, da

199

hab ich es halt da probiert, aber ich hab es nicht mehr als fünf Minuten ausgehalten und ich

200

hab schon bemerkt, dass die Nachtschwester immer wieder hinterher ist, und geschaut hat

201

was ich mache, aber letztendlich, warum kann ich nicht sagen. Also ich, die hat mich dann

202

halt irgendwann ins Zimmer gebracht und hat halt gesagt ich soll da jetzt liegen bleiben, sie

203

würden gleich irgendjemanden reinkriegen, wo niemand auf dem Gang sein dürfte und hat

204

dann halt noch gemeint, dass meine Nachtmedikation noch ist und hat mir die dann halt

205

gegeben. Ich hab nicht drauf geschaut, was es ist und dann war es halt so.

206

I: Kannst du dich noch so erinnern, wie lang solche Maßnahmen angedauert haben? Also

207

bei der Sonde hast du es ja schon erzählt, aber Fixierung, weißt du es da noch?

208

B1: Also das ist ja nachts gewesen und irgendwann bis Nachmittag und dann bin ich ja

209

dagelegen aber da waren, also diese Fixierteile, die waren noch auf dem Bett drauf, aber die

210

waren wieder offen. Aber wie gesagt, ich lag da halt mehr betäubt da als alles andere, aber

211

die waren offen.

212

I: Okay, also dann wirklich wahrscheinlich nur die Nacht und ja.
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213

B1: Oder vielleicht sogar bis ich geschlafen hab. Ich weiß es nicht, ich hab da nichts mehr

214

mitgekriegt.

215

I: Wir hatten es ja vorher schon mal kurz, welche Folgen hatten diese Zwangsmaßnahmen

216

für dich? Also wenn du jetzt nochmal zurück denkst, so kurzfristig direkt nach der

217

Zwangsmaßnahme, wie ging es dir damit?

218

B1: (6 Sek.) Ja es war immer die Angst da, was ich gemacht hab und weil ich halt immer

219

gehofft hab, dass mir jemand erklärt, warum und dass es dann halt nicht mehr so weit

220

kommt, was ich tun muss, dass es nicht mehr soweit kommt. Ich hab es damals halt noch

221

nicht gewusst, dass es, mit den 24 Stunden-Regelungen und alles, also hab ich halt immer

222

gedacht na ja wenn du dich jetzt irgendwie blöd verhältst oder irgendwas blödes sagst, dass

223

sie dann halt wieder das Recht haben dazu und dadurch dass die Tür ja zu war, ich hab

224

immer darum gekämpft, dass ich wenigstens mal mit einem Betreuer raus darf zum Laufen

225

oder irgendwie mal auf den Balkon oder so. Aber das Allerschlimmste war halt immer die

226

Angst, wann es das nächste Mal passiert und dann halt diese Form von Einsamkeit, weil ich

227

hatte ja niemanden und ja, meine Eltern konnten ja auch nicht jeden Tag nach E fahren oder

228

nach D und da halt ins Klinikum.

229

I: Und hast du mal irgendwie bei den Ärzten oder den Pflegern nachgefragt, warum das mit

230

den Zwangsmaßnahmen passiert, oder wie du es verhindern kannst?

231

B1: Na ja die haben halt immer nur gesagt, dass sie mich vor mir selbst schützen wollten.

232

Zum einen weil ich halt damals halt auch wieder wenig gewogen hab und sie da eine

233

Krankenschwester dabei hatten, die hat wohl mal auf einer Station für Anorektische

234

gearbeitet und die hat halt gesagt, dass man sich nicht übermäßig viel bewegen darf. Die hat

235

dann halt immer das so hingelegt, dass ich ins Bett wieder sollte, damit ich nicht noch mehr

236

abnehme oder hat mir das dann immer so ausgelegt, dass ich das rumlaufen mache, weil ich

237

abnehmen will. (5 Sek.) Aber die anderen, es waren ein paar dabei, die hatten überhaupt gar

238

kein Interesse an den Patienten, das war mehr oder weniger so ja akut, genauso wie die

239

Ärzte. Alle zwei drei Wochen war jemand anders da, von einer anderen Station oder so. Da

240

hast du überhaupt nicht gewusst, zu wem du jetzt eigentlich gehörst. Hast bloß immer gesagt

241

bekommen, heute kein Ausgang, heute keine Therapie, heute nicht mal mit Begleitung raus,

242

gar nichts. Das war halt auch in Stadt D, da war das halt so.

243

I: Das ist bestimmt auch verwirrend, wenn ständig irgendjemand anders da ist?

244

B1: Ja.

245

I: Und wenn du jetzt so darüber nachdenkst, wie ist es, merkst du jetzt noch irgendwelche

246

Nachwirkungen von den Zwangsmaßnahmen?

247

B1: (6 Sek.) Na ja also, die haben mir ja das Tavor täglich dann gegeben und davon bin ich

248

ja dann abhängig geworden und musste das ja dann weiternehmen, bis ich dann

249

rausgefunden hab, dass ich es gar nicht einfach so absetzen kann, sondern dass ich dann
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250

halt richtige Entzugserscheinungen hatte. Da hat es dann drei Jahre gedauert. Und nach

251

dreieinhalb Jahren hat dann meine Therapeutin, meine ambulante Therapeutin dann gesagt,

252

sie übernimmt die Verantwortung nicht mehr, weil ich dann mehrmals zusammengebrochen

253

bin und, ja, dann letztendlich mit Nierenversagen dann ja da lag und sie gesagt hat, also

254

entweder du machst jetzt einen Entzug, oder sie ist nicht mehr meine Therapeutin. Und den

255

Entzug hab ich ja dann auch gemacht, der hat ja dann ein halbes Jahr gedauert. Das waren

256

die Langzeitwirkungen, nicht nur, dass ich halt Angst hatte, wenn mich irgendwie eine Zeit

257

lang jemand an den Handgelenken angefasst hat oder so, oder mich festgehalten hat,

258

sondern gerade das mit den Medikamenten halt, weil ich da alleine nicht mehr davon

259

losgekommen bin.

260

I: Ja tatsächlich dann auch was körperliches.

261

B1: Ja, genau.

262

I: Wie denkst du jetzt heute darüber, wenn du zurückschaust, welche Zwangsmaßnahmen

263

du so hattest? Denkst du, die waren gerechtfertigt? Oder waren einzelne gerechtfertigt und

264

andere siehst du als überhaupt nicht gerechtfertigt an?

265

B1: Ja also die Sonde war gerechtfertigt, klar. Aber was ich absolut nicht gerechtfertigt fand

266

ist, dass man jemanden, der volljährig ist, einfach Medikation verpasst ohne die Einwilligung

267

zu haben, weil das ist eigentlich Körperverletzung. Und ich hab das damals halt nicht

268

mitgekriegt, was es für Medikamente waren, gut ich war vielleicht auch nicht in der Situation,

269

wo ich jetzt geschaut hab, ist es eine weiße, eine rosane, eine blaue oder eine grüne Pille.

270

Das war mir dann eigentlich wurstegal, aber wenn ich dann halt etwas gemerkt hab und

271

daraufhin zu einem Arzt gegangen bin, bist du halt immer schön abgewiesen worden oder

272

sonst irgendwas und von dem her hab ich dann halt gedacht ok gut, dann muss ich halt

273

damit alleine klar kommen. Hab dann immer darauf gehofft, bis ich dann halt wieder

274

rauskomme, dass ich das dann halt für mich selbst dann halt immer absetze, weil da habe

275

ich dann so meine eigenen Experimente gemacht, weil ich ja dann gewusst hab, was ich

276

brauche und was ich eben nicht brauche. Aber die waren mit Sicherheit nicht gerechtfertigt.

277

Genauso wenig wie die Fixierung, weil ich meine, wenn jemand dir erklärt, dass du einfach

278

unruhig bist oder sonst irgendwas, dann, ich habe gesagt, wenn ich meinen Bewohnern

279

[arbeitet aktuell in einem Pflegeheim mit SeniorInnen mir Demenz] jetzt, wenn jemand

280

kommt und Nachts meint, er muss auf dem Gang rumtigern, den kann ich auch nicht [mit

281

Medikamenten] abschießen. Und genauso wenig kann ich den dann im Zimmer einsperren.

282

Das geht einfach nicht. Irgendjemand muss sich dann halt die Zeit nehmen und mal fragen,

283

was da los ist. Das hätte ich vielleicht damals dann mir auch gewünscht, weil wenn ich ihr

284

erklärt hätte, wenn ich mich hinlege, dass ich dann sofort wieder aufstehen muss, weil meine

285

Beine kribbeln, dann wäre das keine Situation gewesen wo sie mich hat mit abschießen
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286

müssen. Zumindest hätte sie mich fragen können, ob ich was zum Schlafen will, dann wäre

287

es okay gewesen.

288

I: Genau, das ist jetzt auch schon die Überleitung zur dritten Frage: Wie hättest du dir

289

damals Unterstützung oder Hilfe gewünscht?

290

B1: Ja auf jeden Fall mehr Gespräche halt. Oder zumindest die Erklärung vorher und nicht

291

immer erst im Nachhinein, weil klar du hast es dann für den nächsten Moment gewusst, aber

292

dann fiel ihnen wieder was anderes ein, wo sie wieder irgendwo ein Schlupfloch hatten und

293

(8 Sek.)

294

I: Und die Erklärung dann durch einen Arzt oder durch irgendeine Krankenschwester oder

295

wäre das egal?

296

B1: Na ja die Zeit der Ärzte ist da ja eh rar und so wie ich das (4 Sek.) also die Ärzte auf der,

297

in Stadt D haben so schlecht Deutsch gesprochen, die haben teilweise überhaupt gar nicht

298

gewusst, was du von ihnen willst und von dem her hab ich die Erklärung eigentlich immer

299

von zwei bestimmten Krankenschwestern dann gekriegt, die sich auch sehr für die Leute

300

dann da engagiert haben und die haben einfach halt gesagt, dass es, das sie mit den

301

Patienten halt dann arbeiten möchten, weil es halt, klar es ist halt ein sehr kleines Umfeld da

302

drin, es waren halt immer nur so zehn bis fünfzehn Patienten. Aber trotzdem musst du ja

303

schauen, dass die dann möglichst schnell wieder rauskommen. Weil zu mir hat sie immer,

304

das war immer so süß, die hat immer zu mir gesagt, sie will ja nicht, dass ich hospitalisiert

305

werde beziehungsweise eine Drehtürpatientin werde. Und bei der habe ich ganz oft

306

nachgefragt, was sie mir raten würde, dass ich halt wieder rauskomme. Weil ich habe

307

gesagt, ich kann machen, was ich will, ich habe ja gar keine Chance, weil wenn ich ja nicht

308

mal raus darf auf den Balkon oder so, wie soll ich was ändern. Ich muss ja auch wissen, was

309

ich ändern kann, damit ich auch mithelfen kann. (8 Sek.) Also die Krankenschwestern waren

310

dadurch, dass sie den Kontakt zu dir hatten tagsüber auch, waren die einfach viel näher an

311

dir dran und konnten dann dir auch viel mehr erklären.

312

I: Denkst du, dir hätte damals auch noch etwas anderes geholfen, außer jetzt die Erklärung

313

vorher, warum die Zwangsmaßnahme jetzt durchgeführt wird?

314

B1: (8 Sek.) Sie hätten sich überhaupt erst mal interessieren müssen dafür, warum ich

315

überhaupt reingekommen bin, nicht einfach die Tatsache sie ist jetzt hier und damit fertig.

316

Also mich hat nie jemand gefragt, wie es wirklich dazu gekommen ist, dass ich überhaupt

317

wieder reingekommen bin. Sondern es standen halt einfach diese vorgedruckten Diagnosen,

318

die die Ärztin dann einfach über ihren Computer da raus gelassen hat und dann hieß es okay

319

dann Persönlichkeitsstörung, Anorexie, Depression, okay hab ich schon, Schublade auf,

320

Patient rein, fertig.

321

I: Also auch keine neue Diagnostik dann gemacht worden?
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322

B1: Nee, na ja, ein paar Mal haben die dann das Wort Borderline halt noch erwähnt, aber da

323

hab ich mich vehement dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, ich hab dem versucht zu

324

erklären, nur weil man sich ritzt ist man nicht gleich Borderliner und dieses rumdiskutieren

325

mit den Ärzten habe ich dann einfach aufgegeben, ich habe nur gesagt, dass ich die

326

Diagnose halt nicht will, weil ich sie nicht habe. Und ich habe dann auch keine neue dazu

327

gekriegt.

328

I: Und hättest du so selbst eine Idee, wie der Weg gestaltet werden könnte, um Zwang in der

329

Psychiatrie zu vermeiden?

330

B1: (4 Sek.) Na ja, also im Grunde musst du dich erst mal dieses Warum fragen. Klar du

331

siehst etwas und du reagierst auf diese Situation, aber dieses Warum dahinter, das ist schon

332

mal ziemlich wichtig. Und wenn im Aufnahmegespräch dann schon mal nicht alles praktisch

333

gefragt wird beziehungsweise das so schnell gehen muss, weil es einfach nur als

334

Lückenfüller die Zeit dazu da ist, dann hast du halt auch nicht die Zeit. Und wenn du dann

335

davon ausgehst, dass es gerade auf einer Akutstation, die eh geschlossen ist die Patienten

336

halt da sind und mehr oder weniger ja dann durchgeschleust werden durch Medikamente

337

oder so, sondern dass da halt die Gespräche vorher stattfinden, bevor einfach irgendwas

338

gemacht wird, weil im Normalfall sagen die meisten Patienten dir, was sie brauchen, was sie

339

möchten, was das Problem ist. Das hab ich halt bei vielen bei mir im Zimmer halt auch

340

mitgekriegt, weil es sind ja Vierbettzimmer in Stadt D, was ja auch unmöglich ist, die haben

341

auch gesagt, sie sind nie nach dem Warum gefragt worden, sondern da war halt einfach die

342

Diagnose Schizophrenie oder manisch depressiv oder sonst irgendwas und dann ist das das

343

Leitbild gewesen, aha die Medikamente das und das und fertig. Anstatt dieses Warum, was

344

war der Auslöser dafür. Man hätte mich auch fragen können, ich hab auf dem Arbeitsamt halt

345

einfach gesagt ja bevor das und das passiert bring ich mich lieber um, war einfach der

346

falsche Satz. Aber ich hätte danach eigentlich eine Spätschicht gehabt, wo ich hätte arbeiten

347

können, arbeiten müssen sogar. Und dass die mich da einfach nach D reinsetzt und ich hätte

348

niemals gedacht, dass ich da über drei Monate dann drinbleiben muss. Das war, ich bin

349

morgens aufgestanden, ich hab einen ganz normalen Tagesablauf gehabt, das war einfach

350

überhaupt nicht vorhersehbar, es war einfach ein falscher Satz.

351

I: Also einfach auch so mehr Interesse an den Patienten?

352

B1: Ja, weil es kann ja wirklich irgendwas gewesen sein, was dich halt aus der Bahn

353

rausgeworfen hat beziehungsweise es kann ja auch einfach, wie bei mir, ein Missverständnis

354

gewesen sein. Und dann halt einfach zu sagen, aha die hat das jetzt zu mir gesagt, die ist

355

selbstgefährdet, okay mein Protokoll sagt jetzt 112 und auf die Geschlossene. Anstatt dich

356

für den Menschen zu interessieren ja warum hat sie das überhaupt gesagt.

357

I: Aber siehst du so eine Zwangseinweisung gerade in Situationen, die halt tatsächlich eine

358

Gefahr für das eigene Leben sind, dann gerechtfertigt?
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359

B1: Ja dann schon.

360

I: Aber nicht wenn es dann nur so ein Missverständnis ist?

361

B1: Nee. Es muss halt vorher praktisch, im Grunde abgeklärt sein.

362

I: Und was wurde es dann bei dir nicht?

363

B1: Nein.

364

I: Dann wäre noch meine allerletzte Frage: Was wären denn für dich Merkmale einer

365

menschenwürdigen Psychiatrie?

366

B1: (6 Sek.) Also menschenwürdig wäre schon mal, wenn wenigstens, gerade auf einer

367

Geschlossenen, zum Beispiel nur Zweibettzimmer gibt, weil Vierbettzimmer ist eigentlich

368

unmöglich. Also ich habe gesagt, ich bin da angekommen, ich habe überhaupt nicht

369

gewusst, was mir geschieht und dann wollte ich eigentlich unwissend einfach nur auf Toilette

370

gehen und dann hing da eine in dem Bad drin. Und das sind halt einfach so Situationen, du

371

kannst, du bist, das ist zum Beispiel ein guter Tag für dich, es ist nichts gewesen, du bist

372

zufrieden mit dir und dann kommst du in das Zimmer und irgendwas passiert. Oder es

373

versucht sich vor deinen Augen jemand die Pulsadern aufzuschneiden oder so. Und du

374

kannst, du hast keinen Rückzugsort, weil der Fernsehraum ist belegt und ansonsten hast du

375

nur noch den Gang. Also du kannst dich da selbst in dem Moment nicht schützen. Und

376

deswegen finde ich eigentlich, dass Vierbettzimmer da sehr unmenschlich sind. Genauso

377

wenig, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendwie es Krankheitswellen gibt oder so, dass für 15

378

Insassen, das hab ich dann immer gesagt, weil ich hab mich da mehr oder weniger, das ist ja

379

so eine totale Institution mehr oder weniger, hab ich dann immer gesagt, zwei Pfleger waren

380

das manchmal nur und das ist einfach viel zu wenig gewesen. Aber ich denke mal, da wirst

381

du wenig dran ändern können, aber die Zimmereinteilung alleine schon. Und was ich halt

382

auch finde was gar nicht geht ist, dass plötzlich ein Arzt eine Visite führt, den Arzt kennst du

383

gar nicht, der kennt dich nicht, du hast keine Ahnung woher der kommt, der stellt sich nicht

384

mal vor. Dass das halt einfach so übergreifend ist und klar kann in Urlaubssituationen kann

385

es ja mal sein, aber wenn du jede Woche einen anderen in der Visite vor dir stehen hast und

386

jedes Mal wieder alles neu erklären musst, das ist auch unmenschlich finde ich.

387

I: Und so von den Zwangsmaßnahmen, was würdest du da so als menschenwürdig

388

ansehen?

389

B1: (6 Sek.) Also klar eine Sonde ist jetzt nicht gerade menschenwürdig, aber sie ist

390

durchaus so, dass sie dir auch wieder Lebensqualität schenken kann. Also ich hab eine Zeit

391

lang, einen gewissen Zeitraum gehabt, da habe ich mit dem Ding eigentlich ganz normal

392

gelebt. Ich habe ein paar Tage immer mal wieder gehabt, wo ich mich nicht erbrochen habe,

393

wo ich ganz normal mit dem eigentlich alles habe machen können. Und immer wieder den

394

Gedanken hatte, ja wenn du es jetzt schaffst einfach an Gewicht zu schaffen, dann kommst

395

du deiner Lebensqualität und deinen Wünschen, deinen Träumen eigentlich immer mehr
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396

immer näher. Aber das ist glaub auch ein Stück von der Einstellung her. (5 Sek.) Ich weiß

397

nicht, ob irgendwelche anderen Maßnahmen überhaupt menschenwürdig sind. Also

398

Fixierungen auf gar keinen Fall, klar wenn sie was rechtfertigen dann schon, aber (5 Sek.)

399

Medikamente schon gar nicht.

400

I: Und bei Zwangseinweisungen kommt es halt wahrscheinlich auf die Situation drauf an?

401

B1: Ja. Ich meine, wenn du praktisch, wenn dein Leben davon abhängt dann schon, aber

402

ansonsten nicht.

403

I: Okay. Also das war es jetzt von meinen Fragen, gibt es von deiner Seite aus noch

404

irgendwas, was du gerne loswerden würdest, was dir noch so einfällt zum Thema?

405

B1: Ich kann halt nur hoffen, dass es mir nicht wieder passiert und wenn, dass es dann

406

wenigstens bisschen andere Umstände sind.

407

I: Gut, dann Dankeschön für das Gespräch.
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Interview B2
Geschlecht

Weiblich

Alter

29

Datum

27.07.2019

Dauer

25min 43sek

Interviewerin

Lea Ježek

1

I: Okay, nochmal ganz herzlichen Dank, dass wir das Interview machen können, ich habe es

2

dir ja schon mal vorab geschickt mit den Fragen und mit dem Titel. Bei mir geht es einfach

3

so um Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie und ich würde jetzt am Anfang noch mal kurz

4

was dazu sagen, also warum ich das mache und was genau ich so mache und dann habe

5

ich ein paar Fragen, also gerade ein paar Einstiegsfragen eher allgemeiner und dann paar

6

Fragen direkt zum Thema. Genau, also in meiner Masterarbeit geht es halt um

7

Zwangsmaßnahmen, darunter verstehe ich halt sowas wie die Zwangseinweisung oder alles,

8

was gegen den Willen von Patienten passiert, wie irgendwelche Medikamente die gegeben

9

werden oder Fixierung oder Isolation. Mir geht es am Anfang erst mal darum zu schauen,

10

wie sieht es eigentlich rechtlich aus. Also wie werden Zwangsmaßnahmen rechtlich

11

gerechtfertigt und dann will ich halt auch schauen, wie sieht es denn überhaupt bei den

12

Betroffenen aus, wie ist so die subjektive Sicht, weil gerade in der Sozialen Arbeit gibt es halt

13

noch nicht so wirklich eine Handlungsleitlinie, wie damit umgegangen wird. Und das würde

14

mich halt interessieren darüber zu schreiben, wie soll die Soziale Arbeit damit umgehen und

15

wir kümmern uns ja auch so um die Menschenrechte und sind ja auch direkt am Patienten

16

dran.

17

B2: Ja.

18

I: Dann würde ich mal mit den allgemeinen Fragen anfangen. Da wäre die erste Frage: Wie

19

oft warst du denn schon in psychiatrischen Einrichtungen?

20

B2: Stationär insgesamt dreimal.

21

I: Und was war das? War das für Jugendliche oder für Erwachsene dann?

22

B2: Das war für Erwachsene. (5 Sek.) Also das war dann auch mit den stationären

23

Einrichtungen, einmal geschlossene Abteilung, zwei Mal offene und eine ja mehr oder

24

weniger Reha. War aber auch so eine Einrichtung.

25

I: Okay. Und wie lange warst du da immer ungefähr?

26

B2: Geschlossene vier Wochen (5 Sek.) die offenen Stationen jeweils drei Monate und die

27

sogenannte Rehaeinrichtung waren es acht Wochen.

28

I: Und welche Arten von Zwangsmaßnahmen hast du selbst schon erlebt?

29

B2: Erst mal die Einweisung, weil mir hat man zwar gesagt, ich hätte zugestimmt, kann mich

30

aber definitiv nicht daran erinnern, dass ich zugestimmt hab. (5 Sek.) Dann die
XIV

31

Medikamentengabe, weil es hat halt geheißen, hier das nimmst du und gut ist, ohne

32

Erklärung, ohne irgendwas, was ich da überhaupt nehme. Es gab auch keine Erklärung, was

33

für Nebenwirkungen diese Medikamente haben. Ja das sind so meine eigenen Erfahrungen.

34

I: Und hast du es auch bei Mitpatientinnen oder Mitpatienten mitbekommen, was da so war?

35

B2: Ja. Wir hatten in einer Klinik ein weiches Zimmer. Im Endeffekt ein ganz normales

36

Zimmer, nur mit Hand- und Fußfesseln am Bett und ich hab dann mehrmals mitgekriegt, wie

37

ein bis zwei Mitpatienten regelmäßig in diesem Zimmer verweilen mussten.

38

I: Okay. Hast du da auch mitbekommen, ob es da irgendwie zwischen den Patienten und

39

irgendeinem Pfleger Kontakt gab?

40

B2: Ja ja. Die Pfleger haben sie rein, haben sie im Endeffekt unter Aufsicht eines Arztes an

41

dem Bett festgemacht und ja zwischendurch sind die Pfleger natürlich immer wieder rein,

42

schauen ob er irgendwas braucht oder nicht, weil 24 Stunden anketten geht auch nicht,

43

irgendwann gibt es körperliche Bedürfnisse, die auch raus müssen, aber das sind dann

44

meistens ja einmal in der Stunde fünf Minuten gewesen.

45

I: Okay, also keine 1:1-Betreuung direkt?

46

B2: Definitiv nicht. Die waren mehr alleine wie alles andere.

47

I: Und was waren bei dir Situationen, wo dann Zwangsmaßnahmen drauf gefolgt haben?

48

Gab es da irgendwas Besonderes?

49

B2: Wenn ich nicht schlafen konnte, dann gab es die Medikamente und da gab es dann auch

50

nichts von wegen du weigerst dich gegen die Medikamente, weil du kannst nicht schlafen

51

also nimmst du das jetzt. Aber ansonsten bei mir persönlich nichts.

52

I: Hast du es bei den anderen mitbekommen, gerade die die fixiert wurden, ob da irgendeine

53

spezielle Situation vorausging?

54

B2: Bei dem einen, wo ich es mitgekriegt hab, war es eigentlich immer dann, wenn er davon

55

geredet hat, dass er seinen kleinen Dämon auf der Schulter sitzen hat (5 Sek.) und wenn er

56

da dann ich sag mal zu enthusiastisch wurde und eigentlich mehr auf diesen Dämon auf

57

seiner Schulter gehört hat, hatte das zur Folge, dass er festgemacht wurde. Was ich

58

persönlich echt traurig finde, weil reden hätte definitiv auch geholfen, weil man konnte sich

59

mit ihm unterhalten ohne Probleme.

60

I: Okay, aber das hat dann niemand gemacht oder nachgefragt?

61

B2: Von den Pflegern damals oder von den Ärzten, nein nicht wirklich. Also (5 Sek.) wir

62

Mitpatienten hätten nicht mitbekommen, dass der irgendwie mal ein längeres Gespräch mit

63

irgendjemand hatte, außer mit uns, die ja eigentlich mehr oder weniger in derselben Situation

64

waren. Es war allgemein auf der geschlossenen Abteilung (3 Sek) eine Therapie gab es da

65

nicht. (5 Sek.) Du wurdest halt ruhig gestellt und hast deinen Tag da verbracht, es gab ja

66

keine Anwendungen, nichts.

67

I: Und wie sah der Tag dann so aus?
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68

B2: Du stehst morgens auf, du kriegst deine Medikamente, du gehst frühstücken (5 Sek.)

69

dann sitzt du im Raucherbereich, wo auch der einzige Fernseher auf der Station ist, wartest

70

bis es Mittagessen gibt, am Nachmittag gab es dann die Option an der Ergotherapie

71

teilzunehmen, irgendwas zu malen oder zu basteln. Allerdings war das meistens voll, weil die

72

konnten auch nicht alle unter einen Hut bringen und du hast eigentlich den ganzen Tag dann

73

wieder aufs Abendessen gewartet und nach dem Abendessen hast du darauf gewartet,

74

deine Nachtmedikation zu kriegen und ins Bett zu gehen, wenn zwischendurch nicht gerade

75

Besuch kam, war es ja mehr oder weniger ziemlich langweilig.

76

I: Also mehr so ein Absitzen der Zeit?

77

B2: Ja.

78

I: Okay. Und wenn du dich nochmal so bisschen daran zurückerinnerst, wenn du

79

irgendwelche Zwangsmaßnahmen erlebt hast, gerade die Zwangseinweisung und die

80

Medikamente, die du nehmen musstest, was ging da so in dir vor? Hattest du irgendwelche

81

bestimmte Gefühle oder Gedanken?

82

B2: Ich fand es unheimlich traurig, dass mir keiner erklärt hat, warum, wieso, weshalb.

83

Sondern dass es einfach geheißen hat, ja das ist jetzt so und das macht man jetzt so und

84

Punkt. (4 Sek.) Ich kam mir ziemlich hilflos vor und hab mich eigentlich gefühlt wie wenn ich

85

einfach nur in einer Seifenblase sitze. So dich nimmt eh keiner ernst, sondern alle anderen

86

wissen ja, was für dich gut ist, also hast du das zu tun. Ich hätte es halt echt schön

87

gefunden, wenn mir irgendjemand mal auch erklärt hätte, für was man das jetzt macht, für

88

was die Medikamente sind (4 Sek) das war halt schon, du bist vor vollendete Tatsachen

89

gestellt worden. Und das sag ich jetzt mal war für mich nicht schön, weil man hat vorher ein

90

eigenständiges Leben geführt, okay es ging relativ steil bergab, aber (4 Sek.) man hat

91

einem, im Endeffekt hat man einen da drin wieder behandelt wie einen Vierjährigen.

92

I: Da hat man auch plötzlich gar keine Kontrolle mehr so über das eigene Leben?

93

B2: Ja. Du hattest über deinen kompletten Tagesablauf ja nicht wirklich Kontrolle, weil (3

94

Sek.) ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auf der Geschlossenen unten eigentlich (4 Sek.)

95

mehr von Medikamenten abgeschossen wie wirklich aufnahmefähig (5 Sek.). Wie man ja

96

dann hinterher auch erfahren hat, war es definitiv zu hoch angesetzt.

97

I: Und es gab dann auch gar keine Nachbesprechung oder sowas? Wenn du sagst, es gab

98

schon keine Aufklärung vorher, was du bekommen hast und also nachdem du die

99

Medikamente hattest oder nachdem es dann wieder ein bisschen runter ging vom

100

Medikamentenspiegel her? Gab es irgendjemand der dir das erklärt hat?

101

B2: Meine Mama kam irgendwann und hat ein Gespräch verlangt mit der Stationsärztin, die

102

dann sich erst geweigert hat, weil ich war ja schon über 18. Bis ich dann gesagt hab so, ich

103

bin dafür, dass meine Mutter Auskunft kriegt. (4 Sek.) Nicht mal meine Mutter hat eine

104

wirkliche Erklärung bekommen und mein Medikamentenspiegel wurde von dem einen
XVI

105

Medikament, das mich so abgeschossen hat, von heute auf morgen abgesetzt. Das war

106

mehr oder weniger kalter Entzug. Weil, es ging dann darum auf die offene Station zu

107

kommen und da dieses eine Medikament abhängig macht, (4 Sek.) war das ein NoGo.

108

Deswegen haben die das von einem Tag auf den anderen abgesetzt, damit ich da oben

109

auch reinkomme.

110

I: Und wie ging es dir damit?

111

B2: (5 Sek.) Überhaupt nicht gut. Wie gesagt kalter Entzug. Man hat mir zuerst was

112

gegeben, mein Körper hat sich daran gewöhnt und dann nimmt man es von einem Tag auf

113

den anderen weg. (4 Sek.) Also ich meine, die Ärzte auf der Offenen waren dann schon

114

etwas ja mehr vom Fach würde ich jetzt mal sagen, die haben mir dann schon auch erklärt,

115

dass man es eigentlich hätte ausschleichen müssen, aber dann wäre der Platz auf der

116

Offenen weggewesen. Somit hätte ich noch weitere Zeit ein Zimmer eine Station weiter

117

unten [in der Geschlossenen] blockiert, das war nicht ihr Vorhaben, also weg damit, dann ist

118

sie auch schnell weg. Ja (10 Sek.).

119

I: Wurde das irgendwie von irgendjemandem begründet, warum du jetzt dieses Medikament

120

bekommst?

121

B2: Nein.

122

I: Und hast du da mal nachgefragt?

123

B2: Die Stationsärztin hat gesagt, sie befürwortet das, das hilft mir und gut ist.

124

I: Aber warum es hilft hat sie auch nicht gesagt?

125

B2: Keinerlei Auskunft. Inzwischen weiß ich was dieses Medikament bewirkt und was es ist.

126

I: Aber damals nicht.

127

B2: Ja, damals ich kannte mich mit dem ganzen nicht aus. Ich hatte zu Schulzeiten einfach

128

ein leichtes Beruhigungsmittel, was Pflanzliches. Mit diesen ganzen Psychopharmaka kannte

129

ich mich nicht aus, ich hab lange auch nicht gewusst, wie der Name ist. Das hat mir dann ein

130

Pfleger, mit dem ich relativ gut ausgekommen bin, der hat mir dann verbotener Weise mal

131

meine Patientenakte gezeigt. Damit ich wenigstens weiß, was ich nehme. Weil du kriegst da

132

ja auch bloß eine kleine Schachtel, wo die Tabletten lose drin sind. So, das nimmst du

133

morgens, das nimmst du mittags, das nimmst du abends, das bei Bedarf. (3 Sek.) Du

134

hattest, ja auf den Tabletten steht das ja meistens nicht drauf, was du eigentlich nimmst.

135

Aber eine Erklärung gab es nicht.

136

I: Und da du ja zu dem Aufenthalt ja schon 18 also schon über 18 warst, wurde da irgendwie

137

mal ein Richter oder so was eingeschalten, um zu überprüfen, ob das mit der

138

Zwangsmedikation auch richtig so ist?

139

B2: Nein.

140

I: Und du hast ja auch erlebt, dass Mitpatienten fixiert wurden, was hat das so in dir

141

ausgelöst, wenn du siehst die werden da jetzt am Bett festgebunden?
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142

B2: Es macht Angst. Es macht tierische Angst, weil du ja nicht weißt am Anfang, warum

143

genau die da festgemacht werden und du in dem Moment auch nicht weißt, okay (3 Sek.)

144

wenn ich jetzt das und das mache, muss ich da dann auch rein? Du hast keinen Überblick

145

und es lässt dich unheimlich vorsichtig und unheimlich ruhig werden, weil du einfach auch ja

146

die Befürchtung hast, dass es dir genauso gehen könnte, wenn du querschießt und nicht das

147

tust, was sie von dir wollen. Weil ich weiß, bei einem der hat seine Medikamente verweigert,

148

der wollte sie einfach nicht mehr nehmen und ist dann in dem Zimmer gelandet. Ja da kriegst

149

du Angst, da nimmst du sie freiwillig, ohne darüber nachzudenken.

150

I: Das ist dann immer so die Ungewissheit auch, ob so etwas passieren könnte?

151

B2: Ja. Ja.

152

I: Und welche Folgen hatte diese Zwangsmedikation für dich? Also wenn du denkst so

153

kurzfristig hast du gemeint ja da gab es ja diesen kalten Entzug.

154

B2: Ja ich sag mal langfristig hab ich immer noch Probleme, weil definitiv eins dieser

155

Medikamente die Zähne von innen heraus angreift (3 Sek.) und ich dadurch immer noch

156

große Probleme hab und eigentlich ja fast monatlich beim Zahnarzt bin, weil mir irgendein

157

Zahn abbricht, oder irgendeine Füllung raus bricht, wo es einfach Fakt ist, es kommt von der

158

Ablagerung dieses Medikaments, das sich bis ja zehn Jahr im Körper einfach hält. Also zehn

159

Jahre nachdem du es abgesetzt hast, ist es immer noch vorhanden. Also ich werde noch ein

160

paar Jahre damit Probleme haben. Und das ist halt auch einfach, du (5 Sek.) ja du erhöhst ja

161

mit gewissen Medikamenten auch einfach dein eigenen Spiegel im Körper. Leichtere Sachen

162

wirken inzwischen einfach bei mir auch nicht mehr. Weil ich was höher Dosiertes gewohnt

163

bin inzwischen. (4 Sek.) Das ist auch nicht unbedingt prickelnd für die Gesundheit.

164

I: Ja. Und so kurzfristige Nachwirkungen?

165

B2: Das war der Kreislauf. Weil du sehr viele Ruhigsteller bekommen hast und ja, wenn dein

166

Körper runterfährt, fährt auch dein Kreislauf runter und du hast ja da drin nicht wirklich

167

Bewegung, um den irgendwie hochzubringen, also ich hatte sehr oft Probleme mit

168

Schwindel, Kopfschmerzen. Und ja, es ist auch erwiesen, dass Antidepressiva auch zu

169

schlimmeren Depressionen führen können, war bei mir am Anfang der Fall, wo ich immer

170

gesagt hab, finde ich eigentlich hirnrissig, etwas gegen Depressionen helfen soll

171

verschlimmert es ja am Anfang erst mal. Es ist unheimlich ja (3 Sek.) in meinen Augen nicht

172

richtig und ich finde es gibt auch definitiv andere Möglichkeiten (4 Sek.) so Medikamente ja

173

einzustellen.

174

I: Ja. Und wenn du jetzt nochmal so an die Zeit in der Klinik zurückdenkst, wie hättest du dir

175

damals halt Hilfe irgendwie gewünscht oder Unterstützung?

176

B2: Ich hätte mir einfach gewünscht, dass sich irgendein Arzt auch mal auf die

177

Patientenseite stellt. Und einfach auch mal nachfragt, wie geht es dir, was macht das mit dir,

178

was können wir in deinen Augen anders machen. Aber das war einfach so dieses ja wir sind
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179

gotterhaben, wir wissen alles und du kleiner Menschling hast dich damit abzufinden. Ich

180

hätte es halt wirklich schön gefunden, wenn Gespräche geführt worden wären, wo man

181

erklärt, wo man eventuell auch Alternativen aufzeigt, was können wir sonst machen. Weil es

182

rennen da draußen genug mit Depressionen rum, die keine Medikamente kriegen und sie

183

packen es auch. Da muss es ja dann irgendwas anderes geben. Und das wird dir aber in so

184

Kliniken definitiv nicht aufgezeigt, weil die verdienen ihr Geld da dran. Und das merkt man.

185

Wie das hat nicht gewirkt, dann kriegst du das und das noch dazu. Ja dazu, das heißt aber

186

nicht,

187

Medikamentencocktail vom Feinsten und keiner erklärt dir irgendwas.

188

I: Ja, dann auch einfach der Wunsch da nach mehr Interesse?

189

B2: Ja. Patienteninteresse, so wie es, ich hab es in der Rehaklinik im Endeffekt festgestellt,

190

da hat sich wirklich jeder Pfleger, jeder Arzt mit dir zuerst genau darüber unterhalten, was

191

man jetzt macht, wieso man das macht, was es für Alternativen gäbe und du hattest ein

192

Mitspracherecht. Da musste ich definitiv nichts nehmen, wo ich gesagt hab, das möchte ich

193

nicht. Die haben mit dir dann so lange rumgetüftelt, bis man was gefunden hat, wo hilft und

194

dir aber dann auch recht ist. Und ich finde so sollte das auch in diesen ja normalen

195

Psychiatrien ablaufen.

196

I: Hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt zwischen der geschlossenen Abteilung

197

und der offenen Abteilung?

198

B2: Ja. In der Offenen hat man dann doch ein stückweit mehr mit dir darüber geredet, zwar

199

auch nicht so wie es hätte sein sollen. Außerdem hast du da einfach auch den Zugang zu

200

deinen ganzen anderen Patienten gehabt, die sich auch schon bisschen auskannten. Und du

201

hattest Therapien. Du hattest einen, in der Offenen hast du einen Tagesablauf. Da hast du

202

deine einzelnen Teile, wo du hin musst, um einfach einen Rhythmus zu kriegen. Du hast

203

deine festen Aufstehzeiten, du hast deine festen ja, da haben wir Musiktherapie, da ist

204

Ergotherapie, da ist (5 Sek.) große Gruppentherapie, man hatte einen Ablauf. Und somit hat

205

man ja schon mehr mit einem geredet. Und auf der Geschlossenen war das halt einfach, du

206

bist da, du kommst nicht raus und das war es, mehr passiert da nicht. Also in den Filmen

207

sieht man es ja immer somit Zwangsjacken, das war eigentlich so das Einzige, was noch

208

gefehlt hat, dann wäre es genau so gewesen, wie es im Fernsehen immer so rüberkommt.

209

I: Gab es dann auf der offenen Station so eine Erklärung für Medikamente, die gegeben

210

wurden?

211

B2: Du hast deine Medikamente im Endeffekt im Besprechungszimmer abgeholt und man

212

hat mit dir ganz am Anfang bei der Aufnahme darüber gesprochen, was du nimmst. Da war

213

dann auch die Möglichkeit da, Fragen zu stellen, so was ist das überhaupt? (3 Sek.) Ja, sie

214

reden halt alle Fachchinesisch. Wenn du dich mit den einzelnen Wirkstoffen nicht auskennst,

215

blickst du auch nicht durch. Aber es war zumindest der Ansatz da.

dass

das

andere

abgesetzt

wird

(6

Sek.)

du

hast

am

Ende

einen

XIX

216

I: Denkst du, dass Zwangsmaßnahmen in manchen Situationen irgendwie gerechtfertigt sein

217

können?

218

B2: Ich sag mal, wenn es um Leib und Leben geht. Dann okay. Wenn jemand wirklich auf

219

einen Pfleger oder auf einen anderen Mitpatienten losgeht und man ihn nicht anders in den

220

Griff bekommt (4 Sek.) ja dann ist so eine Möglichkeit (3 Sek.) teilweise schon besser. Oder

221

wenn er sich selbst ans Leben geht, dass man dann jemanden kurzzeitig festmacht, okay

222

aber ich finde halt die Dauer von einem bis zwei Tagen, das finde ich nicht gerechtfertigt,

223

weil jeder Mensch ist mal aufbrausend, aber jeder Mensch kommt auch irgendwann wieder

224

runter. (3 Sek.) Und ich sag mal ich kenn es von mir, wenn man mich dann zu lange

225

irgendwo einsperrt, werde ich nur noch nervöser und noch aggressiver. (5 Sek.) Also da ist

226

so pro und contra ist da eigentlich, liegt ganz nah beieinander.

227

I: Ja. Und was, würdest du denken, gibt es einen anderen Weg, um den Zwang in der

228

Psychiatrie zu vermeiden? Also ganz oder jetzt teilweise?

229

B2: Es ist ja immer das, es sind alle unterbesetzt, das merkt man einfach. Es sind zu wenige

230

Leute da. Und ich sag mal, wenn mehr Pfleger da wären, dann könnte man wahrscheinlich

231

auch mehr Gespräche führen und dann würde sich so ein Zwang in meinen Augen auch

232

ganz schnell irgendwie verbessern lassen. Das mit denen ja, mit den Medikamentengaben,

233

das muss aber halt von oben kommen, dass sich da was ändert, da kann man, da kann der

234

Kleine nicht viel ausrichten. Man kann sich beschweren, aber ja, die haben auch die

235

besseren Anwälte (6 Sek.) das ist eigentlich so das Einzige. Mehr Leute ist einfach mehr

236

Kompetenz, weil man hat es gemerkt, es sind auf 20 Leute im Endeffekt zwei Pfleger

237

maximal. Das ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig.

238

I: Also die nächste Frage wird sich jetzt auch nochmal ein bisschen überschneiden: Wie

239

wären denn für dich Merkmale von einer menschenwürdigen Psychiatrie?

240

B2: (8 Sek.) Ein besseres Miteinander, weil Menschen, die in eine Psychiatrie kommen sind

241

schon am Boden, die muss man nicht noch weiter runter drücken. Und das passiert

242

automatisch, wenn man einfach, ja, sie klein hält, sie bevormundet (4 Sek.) und ich sag mal

243

von den Pflegern würde oder von den Ärzten würde es auch keiner wollen, dass man ihnen

244

einfach so, du machst das jetzt und gut ist, warum dann ein Patient? (5 Sek.) Kommunikation

245

war schon in jedem Fall immer die bessere Lösung für irgendwas. Und das geht leider auch

246

in der heutigen Gesellschaft immer mehr unter. Und das merkt man halt in Krankenhäusern,

247

in Psychiatrien, in Einrichtungen merkt man das. Man hat keine Zeit mehr für den Einzelnen.

248

Und wenn sich das ändert, dann ändert sich vielleicht auch an dem ganzen Aufenthalt etwas.

249

Und dann ist das in meinen Augen schon wieder, ja, menschlicher.

250

I: Wie würde denn so ein gutes Miteinander für dich aussehen?

251

B2: Dass man Fragen auch wirklich beantwortet bekommt und dass wenn man schon nach

252

Hilfe fragt, so mir geht’s nicht gut, ich hab einen Schneidedruck oder irgend sowas, dass
XX

253

man dann nicht zu hören bekommt: ja warte noch fünf Minuten. (4 Sek.) Ja Entschuldigung,

254

mein Schneidedruck wartet auch keine fünf Minuten. Und ich finde, es ist halt einfach gerade

255

in solchen Situationen (4 Sek.) sollte jemand da sein und nicht erst in fünf Minuten.

256

I: Das war es jetzt soweit von meinen Fragen. Gibt’s von deiner Seite noch irgendwas, was

257

dir wichtig wäre zu sagen zum Thema?

258

B2: (6 Sek.) Nee, ich glaub, ich hab alles gesagt.

259

I: Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für deine Offenheit.

260

B2: Bitte, gerne.
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Interview B3
Geschlecht

Weiblich

Alter

26

Datum

27.07.2019

Dauer

21min 11sek

Interviewerin

Lea Ježek

1

I: Okay, also nochmal vielen Dank, dass wir das Interview miteinander führen. Ja, es ist rein

2

vertraulich, das heißt es wird alles anonymisiert und nur zu wissenschaftlichen Zwecken, im

3

Rahmen meiner Masterarbeit verwendet. Ich würde dir jetzt am Anfang nochmal kurz worum

4

es in meiner Masterarbeit gehen soll und warum wir das Interview führen. Und dann würde

5

ich auch gleich mit den Fragen einsteigen. Also das Thema meiner Masterarbeit ist

6

Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie. Unter Zwangsmaßnahmen verstehe ich die

7

Zwangseinweisung, Zwangsmedikation, Isolation und Fixierung. Und am Anfang meiner

8

Masterarbeit möchte ich mir halt so die rechtliche Seite anschauen, weil durch das

9

Psychiatrie-Gesetz in Baden-Württemberg können ja Zwangsmaßnahmen legitimiert werden.

10

Aber dadurch, dass ich ja in der Klinischen Sozialarbeit bin, interessiert mich auch die

11

subjektive Sicht von Betroffenen und darauf aufbauend möchte ich ja dann auch diese

12

Handlungsleitlinie schreiben. Also wie kann die Soziale Arbeit eingreifen, wie soll mit

13

Zwangsmaßnahmen umgegangen werden und wie könnten Zwangsmaßnahmen vermieden

14

werden, gerade in psychiatrischen Einrichtungen. Genau, so viel zu meiner Masterarbeit. Ich

15

habe jetzt am Anfang so ein paar kleine Einstiegsfragen und dann kommen so die

16

Hauptfragen, wo es wirklich um das Thema Zwangsmaßnahmen geht. Die erste Frage wäre

17

dann: Wie oft warst du schon in psychiatrischen Einrichtungen?

18

B3: Also ich war zweimal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das war eine geschlossene

19

Station. Und dann einmal in der offenen Psychosomatik, das war eine Erwachsenenstation.

20

I: Und wie lange warst du da immer so ungefähr?

21

B3: Also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie einmal 12 und einmal 14 Wochen und auf der

22

erwachsenen Psychosomatik so zwei bis drei Monate.

23

I: Welche Arten von Zwangsmaßnahmen hast du selbst erlebt?

24

B3: Also Zwangsmaßnahmen hab ich eigentlich nur in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

25

erlebt, in der erwachsenen Psychosomatik jetzt gar nicht. Da war der Umgang eher fair und

26

auf Augenhöhe. Man hat da alles in gemeinsamer Absprache, oder das fand alles in

27

gemeinsamer Absprache statt, also irgendwie Therapie oder Medikamente und wenn man

28

keine Medikamente wollte, hat man auch keine gebraucht. Und ich hatte so das Gefühl, das

29

war halt ein ganz anderer Therapieansatz, weil man das eben gemeinschaftlich mit dem

30

Personal gemacht hat und man jetzt nicht der unmündige Patient war, wie jetzt in der KinderXXII

31

und Jugendpsychiatrie. Und dort war halt so die Arten auf jeden Fall Zwangseinweisung, das

32

war eigentlich schon an der Tagesordnung. Dann auch natürlich an der Tagesordnung

33

irgendwelche Medikamente, die man nehmen musste ohne dass einem erklärt wurde, was

34

sind das für Medikamente, was machen die mit einem. Man hatte auch nicht die Wahl, ob

35

man die jetzt nehmen will oder nicht, sondern das wurde halt angeordnet. Und das waren

36

halt hauptsächlich Medikamente zum Ruhigstellen, zum Schlafen (4 Sek.) dass man sich so

37

irgendwie bisschen wahrscheinlich auch anpasst. Und auch so dieses Isolationszimmer, also

38

Raum nur mit einer Matratze drin und Videokameras und sonst halt nichts, in den man dann

39

gesperrt wurde.

40

I: Was hast du so bei anderen direkt mitbekommen?

41

B3: Also bei anderen, klar natürlich auch sowas wie Medikamente, Isolationszimmer,

42

Zwangseinweisung. Auf der (6 Sek.) Kinderstation habe ich es mitbekommen bei einem

43

achtjährigen Jungen, der hatte ADHS, der ist halt im Flur rumgerannt und wollte nach

44

draußen, irgendwie war schönes Wetter und der wollte halt jetzt seinen Bewegungsdrang

45

ausleben. Und die Pfleger haben sich halt auf ihn drauf geworfen, als er nicht aufhören wollte

46

da rumzurennen und zu sagen, dass er raus will, weil es war halt jetzt irgendwie nicht

47

Rausgehzeit. Und haben ihn festgehalten und dann irgendwie auch eine Beruhigungsspritze

48

gegeben und der hat halt nur geschrien „ja lasst mich doch sterben, lasst mich sterben“,

49

wahrscheinlich weil er auch so Angst hatte, weil die alle auf ihm drauf gelegen sind. Und der

50

war danach sehr ruhig und verschlossen, davor war es eigentlich echt ein netter, netter

51

achtjähriger Junge, der halt vielleicht ein bisschen aufgedreht war, einen bisschen größeren

52

Bewegungsdrang hatte. Auf der Jugendstation gab es so eine ähnliche Situation, das war mit

53

einem 17-jährigen, da sind praktisch alle anderen Patienten im Fernsehraum eingesperrt

54

worden über längere Zeit, man hat halt praktisch nur draußen rumschreien gehört und als

55

dann alles vorbei war und wir wieder aus dem Zimmer raus durften, da lag der dann halt

56

fixiert auf einer Trage und irgendwie mit Verband am Arm und auch fixiert auf der Trage und

57

der ist dann irgendwie in die geschlossene Psychiatrie nach D verlegt worden. Und man hat

58

uns halt nur gesagt, ja wenn man, also wenn wir und da irgendwie dumm anstellen, oder für

59

den Partei ergreifen oder auch zukünftig, wenn wir uns nicht anpassen, dass wir dann halt da

60

auch hinkommen, das war so die Drohung, weil das war das Schlimmste, was passieren

61

konnte, wenn man da in die Geschlossene musste.

62

I: Und jetzt gerade bei dem achtjährigen Jungen hast du ja gemeint gab es eine Situation

63

davor, dass er halt immer rumgelaufen ist. Gab es noch mehr so Situationen, die halt so ein

64

Auslöser für Zwangsmaßnahmen waren?

65

B3: Also ich fand, das war manchmal so ein bisschen willkürlich, es waren vielleicht jetzt

66

nicht auch nur die Zwangsmaßnahmen, sondern insgesamt war das halt oft irgendwie so je

67

nach Laune auch vom Pflegepersonal, es war auch viel irgendwie so, ich würde sagen
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68

Schikane oder Machtmissbrauch dabei, wenn die halt irgendwie schlecht drauf waren, dann

69

haben sie halt mal eine Zimmerkontrolle durchgeführt und alle Sachen aus den Schränken

70

rausgeschmissen auf den Boden und du durftest da auch nichts irgendwie dagegen sagen.

71

Manchmal war es so ein bisschen wie, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, irgendwie

72

wie im Gefängnis, mit Zimmerkontrollen, Kontrollen nach dem Wochenende und man war

73

halt auch immer nicht so, nicht so drauf vorbereitet, sodass man selbst gedacht hat, okay

74

das ist jetzt eine Situation, achtung, da passiert jetzt gleich was. Sondern irgendwann war

75

man halt mitten in der Situation drin und man wusste gar nicht so genau, ja was passiert jetzt

76

irgendwie, wenn man halt, man hatte eine halbe Stunde Zeit zum Essen, wenn man zu

77

langsam gegessen hat, oder wenn man sich in der Gruppenrunde nicht mit eingebracht hat

78

oder wenn man halt jetzt nicht (3 Sek.) die Fenster mit Fenstermalfarbe bemalen wollte oder

79

was auch immer, gab es halt immer auch irgendwelche Konsequenzen. Kein Handy,

80

Zimmerarrest, kein Ausgang oder kein Abendessen oder was auch immer.

81

I: Und wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst, gerade bei dir war es ja Zwangseinweisung

82

oder dass du irgendwelche Medikamente auch nehmen solltest, wie hast du das so erlebt?

83

Gab es da irgendwie oder gibt es ein Gefühl, das dir da einfällt? Oder irgendein Gedanke,

84

der dir damals durch den Kopf ging?

85

B3: (6 Sek.) Also ich fand es damals halt auch sehr beängstigend, weil man ja eben nicht

86

wusste, was mit einem passiert. Man hat sich auch irgendwie alleine gefühlt oder auch in

87

diesem Isolationszimmer, ja man wurde da halt eingesperrt und dann saß man da. Und dann

88

was passiert, dann darf man wieder raus, oder schaut mal einer irgendwie nach einem. Und

89

weil es halt auch irgendwie so willkürlich war, man war halt nie darauf vorbereitet und war

90

dann irgendwie auch so ein bisschen, manchmal wusste man gar nicht, was man fühlen soll,

91

weil es so überraschend kam.

92

I: Gab es irgendwie bei dir eine Aufklärung vor Zwangsmaßnahmen, zum Beispiel wurde dir

93

erklärt, warum du jetzt Zwangseingewiesen wirst oder warum du Medikamente nehmen

94

musst oder warum du jetzt in dem Zimmer eingeschlossen bist?

95

B3: Nein, das gab es nicht. Hab ich auch bei anderen nicht erlebt.

96

I: Oder irgendwie, dass es auch nachbesprochen wird?

97

B3: Also nachbesprochen nicht so wirklich, bei einem Aufenthalt hatte ich einen ganz guten

98

Psychologen, der wusste aber davor eigentlich nie, dass irgendwas stattfindet, der wurde

99

auch nicht irgendwie befragt, wenn irgendwie Isolation oder sonst irgendwas war. Und der

100

hat danach dann schon versucht, dass halt man sich wieder ein bisschen öffnet, hatte ich

101

das Gefühl, der war so ein bisschen auf der Seite vom Patienten. Und dass er halt nicht mit

102

diesen Maßnahmen einverstanden war, aber dass er halt auch nichts machen kann, weil er

103

halt einfach im Stationsalltag nicht dabei war. Und der hat halt dann vielleicht ein bisschen

104

versucht, das Vertrauen wieder zu gewinnen, aber weil er in der Situation nicht dabei war,
XXIV

105

konnte der vielleicht eine Woche später mit einem bisschen sprechen. Aber vom

106

Pflegepersonal nie. Und auch nur von diesem einen Psychologen und als der dann halt

107

gekündigt hat und weg war, fand da kein Gespräch mehr darüber statt.

108

I: Also wurden dann Zwangsmaßnahmen auch vor allem durch das Pflegepersonal

109

durchgeführt?

110

B3: Ja, nur Pflegepersonal, Betreuer.

111

I: Und war da irgendwie ein Arzt dabei und hat das überprüft, kontrolliert?

112

B3: Nein. Also die wussten davon auch nichts. Und es hat mich manchmal ein bisschen

113

gewundert, weil die hatten schon so ein Zimmer auf der Station oder so, man hätte ja

114

vielleicht mal oder die haben auch so Bereitschaft, vielleicht mal einen rufen können, der sich

115

vielleicht dann man mit jemandem unterhält, wenn es einem dann nicht so gut geht. Aber

116

das hat man da auch nicht gemacht. Ich glaube es war halt der einfachere Weg, jemanden

117

ruhigzustellen oder Medikamente zu geben, gut da hat man manchmal schon einen Arzt

118

geholt, aber da war ja schon alles entscheiden, was man macht. Oder jemanden

119

wegzusperren.

120

I: Und hat das Pflegepersonal die Zwangsmaßnahmen irgendwie begründet?

121

B3: Nein. Also es war halt irgendwie, es hat so dazugehört. Und ich hab auch nicht das

122

Gefühl gehabt, dass die das selbst hinterfragen. Was bei uns interessant war, das waren

123

eigentlich nur Frauen, die Zwangsmaßnahmen durchgeführt haben, die Männer, gut es

124

waren ein bisschen weniger Betreuer, aber die haben sich da eher zurückgehalten. Oder da

125

sind Situationen vielleicht auch nicht so eskaliert. Die sind damit vielleicht auch entspannter

126

mit umgegangen.

127

I: Und weil du zu dem Zeitpunkt ja noch minderjährig warst, wurde deinen Eltern das

128

irgendwie mitgeteilt?

129

B3: Also mir ist nicht bewusst, dass meinen Eltern das mitgeteilt wurde. Klar eine

130

Zwangseinweisung schon, das kriegt man ja mit, die mussten da dann auch zustimmen,

131

zumindest einige Stunden später, aber ansonsten glaube ich nicht, dass mit denen da, also

132

dass denen da was mitgeteilt wurde. Hätte ich zumindest nie mitbekommen.

133

I: Welche Folgen hatten denn diese Zwangsmaßnahmen für dich? Also wenn du jetzt

134

nochmal zurückdenkst an die Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, was kam direkt nach

135

der Zwangsmaßnahme? Was ging da innerlich in dir vor?

136

B3: Also eigentlich hatte man glaube ich hauptsächlich irgendwie Angst, weil man konnte ja

137

nicht, nicht aus der Situation raus, man wusste okay man ist da halt vielleicht noch ein paar

138

Wochen in der Klinik. Man kann auch nicht die Station verlassen oder was auch immer. Man

139

ist der Situation weiterhin ausgeliefert und man musste sich dann halt irgendwie überlegen,

140

was kann ich machen, um halt zukünftig solchen Situationen aus dem Weg zu gehen, also

141

wie kann ich irgendwie unter dem Radar bleiben, dass es nicht halt nächstes Mal mich trifft.
XXV

142

Das heißt, man zieht sich halt irgendwann zurück, man passt sich an, wenn es heißt, man

143

macht jetzt das, dann macht man das. Man zieht sich zurück, man erzählt vielleicht auch

144

weniger, wie es jetzt einem geht, weil man sagt okay mir geht es jetzt schlecht. Also was ist

145

denn dann die Konsequenz daraus? Kommt dann das Isolationszimmer, kommen dann

146

irgendwelche Medikamente? Man hat halt einfach versucht sich anzupassen, nicht

147

aufzufallen.

148

I: Auch so aus Angst, dass man halt so selbst die Kontrolle verliert, weil dann andere gerade

149

das Pflegepersonal so eingreift und irgendwas mit dir macht?

150

B3: Klar, weil man selbst konnte ja nicht beeinflussen, was passiert als nächstes. Sondern

151

man war halt abhängig vom Pflegepersonal, wer ist im Moment da, wie ist die Laune vom

152

Pflegepersonal, was fällt denen heute ein. Man wusste es halt nicht. Man war nicht darauf

153

vorbereitet.

154

I: Und wenn du so heute darüber nachdenkst, spürst du jetzt noch irgendwelche

155

Nachwirkungen?

156

B3: Also ich denke, ich hatte das Glück, dass ich ja dann auf der Erwachsenenstation noch

157

war, dass da ein Umgang ein ganz anderer war, wobei ich da schon auch irgendwie versucht

158

hab, nicht so die Beziehung zum Pflegepersonal zu haben, oder immer so bisschen vielleicht

159

unter dem Radar zu bleiben, mich gut anzupassen. Aber ich hab halt dort die Erfahrung

160

gemacht, dass man fair miteinander umgeht. Wenn ich halt jetzt so zurückblicke, würde ich

161

sagen, dass es, die Kinder- und Jugendpsychiatrie die schlimmste Zeit meines Lebens war,

162

ich denke auch nicht gerne zurück. Und ich denke, ich hab auch schon vieles verdrängt. Also

163

bin ich auch froh drüber. Ich verstehe es nach wie vor nicht, also so irgendwie Unverständnis

164

und auch Wut, weil man kann ja auch irgendwie normal mit Kindern und Jugendlichen

165

umgehen. Und die Frage ist halt, man geht vielleicht in eine Klinik, weil man Hilfe braucht

166

und wenn man danach entlassen wird und es geht einem schlechter, dann hat halt die Klinik

167

auch nichts gebracht. Ich verstehe es halt auch heute, bis heute nicht.

168

I: Und was genau verstehst du da nicht?

169

B3: Also, was denn dann so ein Aufenthalt bringt, wie man überhaupt so Kinder schikanieren

170

kann. Und ich meine, wie spitzen sich Situationen bei Kindern zu? Man könnte auch einfach

171

vielleicht anders umgehen mit einem Kind, das ADHS hat und irgendwie raus will oder man

172

muss ja nicht gleich hier ja irgendwie Zwangsmaßnahmen durchführen. Und das ist halt so

173

das was ich bis heute nicht nachvollziehen kann und nicht verstehe, weil eigentlich ist man ja

174

dort, um Hilfe zu bekommen und nicht, dass es einem danach schlechter geht.

175

I: Und was für einen Unterschied gab es denn jetzt zwischen der geschlossenen Kinder- und

176

Jugendstation und der offenen Erwachsenenstation?

177

B3: Also ich würde sagen, es sind zwei verschiedene Welten. Auf der Erwachsenenstation,

178

es war halt alles wirklich in Absprache, ich wollte keine Medikamente nehmen, dann hab ich
XXVI

179

halt gesagt okay ich nehme keine Medikamente, dann war das für die völlig in Ordnung. Man

180

konnte dann, also wenn man mal nicht schlafen kann, konnte man irgendwie so ein

181

Schlafmittel erfragen, aber es war, es hat niemand gesagt man muss Medikamente nehmen

182

(4 Sek.). Klar man durfte sich frei bewegen. Man durfte auch so ein bisschen machen, was

183

man will. Eher wurde vielleicht auch noch über vergangene Klinikaufenthalte gesprochen,

184

was man da erlebt hat. Man hat erfahren, dass es vielen anderen auch so ging, die davor

185

halt in geschlossenen Psychiatrien waren und Zwangsmaßnahmen erfahren haben, das

186

heißt es ging mehr so darum, ja auf einer Augenhöhe zu arbeiten. Man war da nicht der

187

kranke Patient, der nicht ernst genommen wird und für den man entscheiden muss, sondern

188

man war ein Patient, mit dem man zusammenarbeitet. (5 Sek.) Und halt vielleicht auch ein

189

Patient, mit dem man über vergangene Sachen spricht, die vielleicht schief gelaufen sind in

190

anderen Einrichtungen.

191

I: Wie hättest du dir denn damals Unterstützung gewünscht oder wie hätte eine Hilfe dir auch

192

wirklich oder so eine Einrichtung dir wirklich geholfen?

193

B3: Also meiner Meinung nach gerade in Kinder- und Jugendpsychiatrien finde ich es

194

eigentlich relativ einfach, also würde ich zumindest so beurteilen, weil meistens hilft ja schon

195

irgendwie reden. Sich bisschen Zeit nehmen, jemand der zuhört, dann muss auch so eine

196

Situation gar nicht eskalieren. Vielleicht kann man auch einfach irgendwie mal eine

197

Entspannungsübung zusammen machen oder man kann mal eine halbe Stunde in die

198

Sporthalle oder eine Runde joggen, um sich einfach auszupowern, bevor irgendwie eine

199

Situation auch eskaliert. Und ich denke, das hätte viele Situationen entschärft und man hätte

200

auch keine Medikamente gebraucht, wenn man sich vielleicht ein bisschen Zeit nimmt zum

201

Reden oder Zuhören.

202

I: Und denkst du, dass in manchen Situationen Zwangsmaßnahmen auch gerechtfertigt

203

sind?

204

B3: Also ich denke sowas wie eine Zwangseinweisung, wenn es halt jetzt um das Leben

205

irgendwie vom Patienten geht (3 Sek.) kommt man wahrscheinlich nicht drum rum. Die Frage

206

ist halt, wie man das macht. Spricht man mit der Person und ist die Zwangseinweisung

207

vielleicht halt nur für die Zeit der Krise, also jetzt vielleicht halt ein zwei Tage und aber dann

208

zumindest dem Patienten die Möglichkeit zu geben, dass er sagt, okay also es geht ihm

209

besser und er möchte halt nicht da bleiben oder halt nicht zumindest nicht in einer

210

geschlossenen Einrichtung. (3 Sek.) Und ich denke das ist aber für mich (4 Sek.) die einzige

211

Situation wo es gerechtfertigt ist. Ich finde eine Fixierung oder Medikamente, Betäuben mit

212

Medikamenten oder Isolation ist für mich eigentlich in keiner Situation irgendwie

213

gerechtfertigt, weil es immer andere Wege gibt.

214

I: Was wären für dich denn so andere Wege gerade um diese Zwangsmaßnahmen zu

215

vermeiden?
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216

B3: Also gerade das was ich schon gesagt hab, irgendwie eine Situation, recht viel früher

217

schon in einer Situation einsteigen, gerade durch Entspannung, durch im Sport auspowern,

218

vielleicht reden, warum geht’s einem jetzt irgendwie nicht so gut. Ja solche Sachen halt.

219

Dann spitzt sich vielleicht eine Situation auch gar nicht zu, wenn man schon sich davor Zeit

220

nimmt als Pflegepersonal, um vielleicht eine Situation auch rechtzeitig zu erkennen, da

221

geht’s jetzt einem nicht so gut. Und natürlich halt auch irgendwie Hilfe für das

222

Betreuungspersonal, dass die eben geschult sind, ich glaube bei uns in der Kinder- und

223

Jugendpsychiatrie die haben auch gar nicht hinterfragt, was im Moment passiert und wie es

224

den Patienten geht, dass es da vielleicht auch klare Leitlinien gibt und vielleicht auch ja

225

Schulungen, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, was Alternativen sind für

226

Fixierung, Isolation, was auch immer (3 Sek.). Und vielleicht halt auch irgendwie eine

227

Kontrolle, weil bei uns war es ja egal, wenn da eine Zwangsmaßnahme stattgefunden hat,

228

hat die stattgefunden (4 Sek.) es hat sich niemand dafür interessiert. Das war halt so Alltag.

229

Und vielleicht manchmal auch, ist vielleicht auch die Frage, hat man genug Personal auf

230

einer Station. Wenn jetzt natürlich nur zwei Leute sind, einer ist mit irgendwie drei Patienten

231

spazieren und dann ist nur noch eine Person da, dann ruft man da vielleicht schneller einen

232

Arzt und sagt ja fixier den mal oder gib dem Medikamente, weil ich hab jetzt keine Zeit und

233

keinen Kopf um mich um den zu kümmern. Und wenn man vielleicht noch jemanden hätte,

234

dann kann man sich besser aufteilen, sich vielleicht Zeit für die einzelne Person nehmen.

235

I: Jetzt noch meine letzte Frage, die überschneidet sich jetzt ziemlich mit der Frage, die ich

236

gerade gestellt habe. Was wären für dich denn Merkmale einer menschenwürdigen

237

Psychiatrie?

238

B3: Eigentlich so das, was ich in der erwachsenen Psychosomatik kennengelernt hab, also

239

Umgang mit dem Patient auf einer Augenhöhe. Wir wurden da alle auch mit Sie

240

angesprochen, wir wurden als selbstständige Person wahrgenommen, die selbst

241

entscheiden kann, was mit einem passiert, was einem gut tut und was einem nicht gut tut,

242

einfach im Gespräch und natürlich ohne Zwang und Schikane und in der Kinder- und

243

Jugendpsychiatrie waren halt die Betreuer so übergeordnet und als Patient hatte man

244

eigentlich nichts zu sagen und es war auch egal, wie es einem ging. Und ich denke, das ist

245

halt das Wichtige, auf einer Augenhöhe und den Patient noch als Mensch und als Person

246

wahrzunehmen.

247

I: Okay, also das war es jetzt so weit von meinen Fragen, gibt es von dir noch irgendwas,

248

was wichtig wäre zu sagen? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest?

249

B3: Eigentlich nicht.

250

I: Okay, dann nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dir nochmal

251

Gedanken darüber zu machen.
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Interview B4
Geschlecht

Weiblich

Alter

29

Datum

28.07.2019

Dauer

1h 10min 50sek

Interviewerin

Lea Ježek

1

I: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ich würde dir jetzt am

2

Anfang einfach nochmal so den groben Rahmen sagen, worum es halt erst mal in meiner

3

Masterarbeit so geht. Und dann habe ich ein paar Einstiegsfragen und dann drei größere

4

Fragen, wo es halt wirklich auf das Thema abzielt. Ja, bei meiner Masterarbeit geht es ja um

5

Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie, also um Zwangseinweisung, Zwangsmedikation,

6

Fixierung und Isolation. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, wie steht das im Gesetz

7

drin. Da gibt es ja in Baden-Württemberg dieses Psychiatrie-Gesetz seit 2015. Und wie

8

werden da Zwangsmaßnahmen gerechtfertigt, in welchen Situationen ist es laut Gesetz

9

okay. Und dann interessiert mich natürlich, von der Sozialen Arbeit her, auch die andere

10

Seite, von den Betroffenen, wie die Zwangsmaßnahmen erlebt werden. Und mein Ziel ist

11

natürlich dann auch zu schauen, wie kann denn die Soziale Arbeit mit Zwangsmaßnahmen

12

umgehen oder vielleicht diese auch verhindern. Und da will ich ja auch diese

13

Handlungsleitlinie dann schreiben, wo von den Betroffenen sehr viel mit einfließt. Dann

14

würde ich gerade mal mit den Einstiegsfragen anfangen und dann auf die weiteren Fragen

15

kommen. Wie oft warst du denn schon in psychiatrischen Einrichtungen?

16

B4: Also insgesamt sind es (10 Sek.) ich muss kurz nachrechnen, weil es waren mehrere.

17

Also es war C, B, F, G [nicht Baden-Württemberg] und H, also fünf. Genau.

18

I: Und welche Art war das? War das für Jugendliche oder für Erwachsene?

19

B4: Also in Stadt B, das war meine letzte, da war ich dann fast ein Jahr in der Erwachsenen

20

und davor hat man immer versucht, obwohl ich dann schon 18/19 war noch mich in

21

Jugendpsychiatrien ja weiter zu behandeln, weil ich mit 16 zum ersten Mal reingekommen

22

bin und dann eigentlich fast vier Jahre ja durchgehend mit einer Unterbrechung mal dann in

23

Psychiatrien war. Genau.

24

I: Und wie lang waren dann deine Aufenthalte immer circa in den einzelnen Psychiatrien?

25

B4: Also H war glaub ich schon ein halbes Jahr, das war die erste, da war ich so 16 rum.

26

Und C war dann schon länger, also mit kurzer Unterbrechung (4 Sek.) das kann ich schwer

27

sagen, ich glaub auch insgesamt so ein Jahr. Ein Jahr könnte man sagen, ja fast. Und dann

28

bin ich nach F gekommen, da war ich dann neun Monate, das war dann auch eine, das war

29

eigentlich alles eine Zwangseinweisung, also es war nie freiwillig. Aber C war dann schon

30

krasser, auch mit der geschlossenen, wo man nicht raus konnte. Also H war ein bisschen
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31

gechillter. Genau und von C bin ich dann kurz, ja, rausgekommen und dann bin ich auf die

32

Kinderstation in C erst mal, da war es auch richtig heftig so der Umgang. Und dann wurde

33

ich nochmal kurz auf die Jugend verlegt und dann hat man aber mich nicht willkommen

34

geheißen, also man wollte mich nicht dahaben, das hat man mir auch sehr gezeigt, dass ich

35

hier nicht willkommen bin. Und dann bin ich nach F, gleich mal ein Stück weiter alleine im

36

Krankentransport einfach dahin verlegt worden. Und das war dann im Zentralinstitut und da

37

war es noch eine Spur heftiger würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen so in diesem

38

Gebäude dann nochmal. Da war ich dann so neun Monate. Genau und dann bin ich ins

39

betreute Wohnen abgeschoben worden sozusagen, weil die Krankenkasse nicht mehr

40

zahlen wollte. Und da war ich aber glaub nur zwei Monate, weil es für mich da auch nicht so

41

cool war. Das war alles nicht freiwillig. (5 Sek.) Vor allem das war zwei Monate nach meinem

42

Suizidversuch, da hat man mich dann in das betreute Wohnen, irgendwie nicht so passend,

43

aber es ist okay. Und da bin ich noch eine kurze Zeit noch nach G gekommen und hab da

44

dann aber auch in der also stationär hatte ich dann Ausgang und dann bin ich nochmal nach

45

J [nicht Baden-Württemberg] in die Erwachsenenpsychiatrie gekommen und dann nach B.

46

Und da war ich dann so ein Jahr, gutes Jahr. Genau. Bisschen lang ausgeholt jetzt, aber

47

genau.

48

I: Ja du hast schon erwähnt, bei dir waren es meistens Zwangseinweisungen, welche

49

anderen Arten von Zwangsmaßnahmen hast du bei dir selbst erlebt?

50

B4: Also einmal ja die Fixierung ganz oft bei mir, Zwangssondierung war auch für mich nicht

51

so einfach, Medikamente gut okay nicht mit Spritzen aber na ja ich meine, was hattest du

52

anderes übrig als wenn du da zwangseingewiesen bist, dich holt niemand raus, du kannst

53

nicht raus. Ich hab ja eine richterliche Betreuung bekommen, nennt man ja jetzt ganz nett so.

54

Für mich war es Entmündigung. Das war vor allem ab F dann natürlich wo ich 18 geworden

55

bin. Das heißt ich hatte keine Chance. Im Grunde war ich dann halt das Experiment umsonst

56

für Medikamente, so beschreib ich das immer, Versuchskarnikel. Ist ja kostengünstig bei den

57

Kranken. Ja also es war schon auch Zwang Medikamente zu nehmen, also ich meine ich

58

wurde nicht aufgeklärt, ich hab halt eine Tablette hingefetzt bekommen vor allem in C war es

59

überhaupt nicht mit Aufklärung und musste das halt dann schlucken, weil na ja was soll ich

60

sonst machen. Also es wurde auch sehr viel erpresst, wenn ich das nicht mache, dann das

61

nicht und so. Genau und Zwangssondierung war auch hart für mich, das war auch in B nicht

62

so cool, also da haben sie ja auch viel Scheiße gebaut muss ich sagen. Hat sich jetzt

63

verbessert nach so paar Jahren, finde ich auch gut, aber ich kann halt leider nicht davon

64

erzählen. Ich hab die Zeit nicht erlebt. Also da war es schon krass in B, auch für mich, vor

65

allem mit Fixierung. Genau, in F war es krass mit Fixierung, ich hatte auch eine 1:1-

66

Betreuung, verstehe ich auch, klar wenn man am laufenden Band versucht sich das Leben

67

zu nehmen und auch da drin hab ich es auch versucht, klar, weil es war die Hölle da drin
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68

einfach für mich. Ja das war dann halt viel am Bett festgemacht, teilweise lag ich ja auch nur,

69

bin nicht mehr aufgestanden, weil ich halt nicht mehr wollte. Da war es dann nicht mehr so

70

notwendig, bis ich dann halt versucht hab, wo sie mal dann dachten ich bin außer Gefahr,

71

weil ich eh nichts mache und nur rumliege, mich halt dann nachts paar Versuche versucht

72

und dann sind sie natürlich hellhörig geworden wieder (4 Sek.). Und B war dann, dass ich

73

wirklich den ganzen Tag am Sessel dann fixiert war mit zwar nur einem Arm, weil ich

74

versucht hab den abzuhauen natürlich irgendwann mal. (5 Sek.) Ja und da war ich dann

75

unter 1:1-Betreuung, unter ständiger Beobachtung vorne. Ich hatte keine Privatsphäre,

76

Klobegleitung ständig, 24 Stunden, Duschen. Also ja du hast nicht mehr wirklich viel

77

Privatsphäre und ja war auch mal sehr gewaltsame Fixierung (5 Sek.) genau wo sie mir die

78

Sonde dann reingefetzt haben, ja haben sie mich auch zu viert festgehalten (3 Sek.) ja war

79

jetzt nicht so cool immer dort. Ich hab auch viel verdrängt, also wo ich glaub jetzt auch

80

einiges nicht mehr weiß. Aber so, ja.

81

I: Kannst du dich noch erinnern, welche Situationen halt Zwangsmaßnahmen bei dir

82

ausgelöst haben? Gab es da irgendwie konkrete Situationen?

83

B4: (4 Sek.) Hab ich echt viel verdrängt muss ich sagen (5 Sek.). Ja also ich hab mich

84

gewehrt natürlich gegen Zwangsernährung, weil das ist ja eigentlich voll der Körpereingriff,

85

das ist gegen deinen freien Willen (4 Sek.). Und ich wollte damals ja sterben, das heißt ich

86

wollte auch keine Nahrung zu mir nehmen, ist klar, weil du kannst auch verhungern oder

87

nicht trinken. Doch da gab es auch eine Szene, da war zwar mein Betreuer, das war ein

88

ganz ganz lieber, der hat dann dort aber auch aufgehört in B. Der hat mir das dann kurz

89

angekündigt, ja ob ich freiwillig bin und ob ich das dann mache und das muss sein und sie

90

sind gezwungen. Und ob es nicht freiwillig auch geht, weil es heißt dann halt, dann wird es

91

halt mit Zwang gemacht. Also das hat er mir dann angekündigt, das muss ich sagen, das war

92

einer der Momente, wo ich dann wusste, was auf mich zukommt. Hat es nicht leichter

93

gemacht. Genau da hab ich mich halt sehr gewehrt und dann haben sie mich natürlich fixiert.

94

Dann halt einmal dieses, wo ich dann versucht hab abzuhauen, das hätten sie halt auch

95

nicht mehr gedacht, dass ich das noch schaffe, um halt einen Suizid zu begehen. Da hab ich

96

mich dann halt auch gewehrt, körperlich (4 Sek.). Ja und natürlich wenn ich dann versucht

97

hab, ja Suizidversuche zu machen, haben sie mich dann glaub auch fixiert oder nach einem

98

Suizidversuch dann in der Intensivstation mit Bauchgurt und dann die Fenster zugeriegelt,

99

das war auch in B nach einem Selbstmordversuch, erinnere ich mich noch. Oder in F war es

100

dann auch glaub ich haben sie mich über Nacht in der, es ist zwar nicht so die Psychiatrie,

101

aber da war dann auch Verbindung, ja. (8 Sek.) Sonst ja, ich glaube es kommt vielleicht im

102

Laufe des Gesprächs manches noch hoch, hab ich halt einiges verdrängt. Ja.

103

I: Weißt du noch ungefähr, wie lang so eine Maßnahme circa angedauert hat?

XXXI

104

B4: Das ist schwierig (5 Sek.). Also in B war es über mehrere Monate natürlich. (4 Sek.) Drei

105

Monate war glaub ich B, wo ich an diesem Sessel war, weil irgendwann lag ich da dann auch

106

nur noch. (3 Sek.) Da war dann klar, dass ich irgendwann mal auch nicht die Kraft hab zu

107

laufen und ich stand ja die ganze Zeit auf dem Flur, also die haben mich gesehen, also kein

108

Problem. F (4 Sek.) war gar nicht so viel Zwangsfixierung muss ich sagen irgendwie, da war

109

es glaub nur, ich weiß nicht, einmal wenn überhaupt. Ich weiß es gar nicht mehr, ich

110

vermische da auch relativ viel miteinander merke ich gerade auch. C war schon (6 Sek.) ich

111

weiß es gar nicht mehr. Muss ich passen. Weiß ich nicht mehr.

112

I: Und wenn du jetzt nochmal so dich zurückerinnerst, wie hast du so die

113

Zwangsmaßnahmen erlebt, was ging da innerlich in dir vor?

114

B4: (6 Sek.) Also ich glaub jetzt, so wie ich jetzt zurückblicke, kann ich es halt nur noch

115

sagen, wie ich in dieser Situation war. Ich glaub da war einfach nur, dass ich sterben wollte,

116

nur noch mehr und das war für mich (4 Sek.) krass, weil über mein Körper bestimmt wurde

117

und ich voll ausgeliefert war, also es berührt mich gerade auch (5 Sek.) ja, weil man mit mir

118

Sachen machen konnte also ich eigentlich mich dann ergeben hab, resigniert hab, nur noch

119

irgendwann mal weil die die Macht über mich im Grunde hatten. Und wirklich Therapie wurde

120

da ja auch nicht gemacht. Also da ging es eigentlich nur darum mich wegzusperren und

121

Machtmissbrauch ganz viel auch. B, ne, also wem glaubst du, den Betreuern, die eine

122

Ausbildung haben, die aber auch schon durchgeknallt sein können, sorry für den Ausdruck,

123

aber, (6 Sek.) ja im Grunde da viel Machtmissbrauch und Manipulation abläuft. Ja also ich

124

hatte auch Zimmeraussperren, weil ich nicht geredet hab, das war Trotz laut denen,

125

Provokation, aber dass es mir im Grunde richtig scheiße ging und deshalb ich nicht mehr

126

geredet hab, ja war ja nicht Verständnis zu zeigen. Es wurden ja auch viele Dinge behauptet,

127

auch über Mitpatienten hab ich ja auch viel erlebt, auch Zwangsmaßnahmen. Das war für

128

mich auch sehr beängstigend, wo dann auch kam, es hieß die Bekloppte, psychotisch, sie

129

erfindet Dinge. Der Betreuer weiß die Diagnose, er weiß, was er sagen muss, er kann mit dir

130

machen, was er möchte. Ich hab es zwar nicht miterlebt, aber ich weiß von einigen

131

Mitpatientinnen, dass da auch Vergewaltigung stattgefunden hat von Betreuern. Und das

132

finde ich zeigt eigentlich, wie es da abgeht. Ich war zwar noch nie im Knast, aber manchmal

133

hab ich mir gedacht, dass vielleicht manche im Knast es vielleicht schöner haben, also dort.

134

Für mich war es immer der Seelenknast, hab ich ihn immer genannt. (4 Sek.) Ja, es ist dich

135

richtig krass, weil irgendwann mal, ja es macht was mit dir, weil du wirst angefasst, du wirst

136

mit Gewalt festgebunden, du kannst dich nicht wehren, du kommst da nicht weg, du kommst

137

da nicht raus. Und vor allem, so an richterliche Richtlinien halten sie sich nicht, wie ich so

138

gelernt hab. Weil in B war es vor allem so, die jetzt sehr erpicht darauf sind, ich weiß nicht,

139

ob es auch dadurch kam, weil ich dann auch mit Dr. K [Chefarzt der Psychiatrie in B] mal ein

140

paar Sachen ganz ehrlich gesagt hab, find ich auch toll, also er war selten da, aber er hat mir
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141

dann wirklich zugehört, das muss ich sagen. Aber die kriegen halt nicht mit, was geht hinter

142

verschlossenen Türen ab. Und da muss ich ganz klar sagen, hätte ich sie anklagen können,

143

ich hätte eh verloren, aber die haben mich zwangssondiert damals, obwohl ich noch keine

144

richterliche Betreuung hatte. Da war ein zwischen, also ein Leerlauf gewesen zwischen F

145

und B und sie haben mich trotzdem zwangssondiert und fixiert. Ich wusste damals nicht,

146

dass ich gerade Lücke hab, das heißt, ich hätte mich auch entlassen können. Die haben

147

eigentlich Zwangsmaßnahmen gemacht, ohne dass sie es hätten dürfen.

148

I: Also wurde da kein Richter eingeschaltet?

149

B4: Im Nachhinein dann, um sich abzusichern. Aber da konnte ich dann nichts mehr sagen,

150

weil dann war der Gutachter dagewesen und es war klar sie dürfen mich zwangsfixieren, sie

151

dürfen mich zwangssondieren, weil sonst überlebe ich nicht, aber die Tage dazwischen

152

wusste ich von nichts. Du wirst nicht entkettet, das Gesetz und das fand ich nicht fair, weil

153

dann hätte ich gehen können. Ich hätte mich selbst entlassen können. Klar hätten sie dann

154

was eingeläutet, aber sie hätten mich der Zeit, hätte ich sterben können. (4 Sek.) Da haben

155

sie, klar da mussten sie mich am Leben halten, das verstehe ich auch, dafür waren sie da,

156

aber ich wäre vielleicht jetzt nicht mehr da, weil sie hätten es nicht machen dürfen (4 Sek.).

157

I: Gab es in den anderen Kliniken irgendwie, dass da ein Richter eingeschaltet wurde?

158

B4: Ja also in F war dann glaub ich irgendwas, aber ich wurde, ich glaub ich wurde da gar

159

nicht begutachtet, das weiß ich gar nicht mehr. Das war 2008/2009, da war dann mein

160

gesetzlicher Betreuer mein Onkel, das war noch mein anderes Setting, weil er wirklich nach

161

mir geschaut hat auch. Das hab ich auch gar nicht mehr mitgekriegt in der Zeit, da war ich

162

auch ganz irgendwo anders, muss ich sagen vollgepumpt bis obenhin mit irgendwelchen

163

Sachen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr (4 Sek.) wahrscheinlich war da

164

irgendwas, aber (4 Sek.). B ist für mich sehr präsent jetzt eher gerade noch, glaube weil es

165

das letzte noch war, da kam glaube ich auch irgendjemand und diese meine Entmündigung,

166

mein Vormund (5 Sek.).

167

I: Wie war das so für dich, wo es dann hieß ja du wirst entmündigt, bekommst einen

168

Betreuer?

169

B4: Ja es war erst mal ja okay. Mir egal, weil mir war in dem Moment alles egal. Ich wollte da

170

nur raus, ich wollte einfach nur dann es zu Ende bringen, daher war es ja in dem Moment mir

171

dann auch scheißegal eigentlich, was sie machen, weil hey irgendwann ist dir alles egal, weil

172

du (4 Sek.) was du willst ist scheißegal, was sollst du machen. Ob ich nein sag, ich hab sie

173

trotzdem, die Tuss an der Backe. Die war voll nett und so, aber du musst dann irgendwann

174

wirst du halt so voll abgestumpft, weil sonst überlebst du da drin nicht. Also du hast auch

175

keinen Schutz vor deinen Mitpatienten und Mitpatientinnen, du hast keine Chance von

176

irgendwelchen machtsüchtigen ja Betreuern, die selbst irgendwie nicht ganz klarkommen mit

177

ihrem Leben, das vergisst man glaub ich ganz oft, dass da keine Professionalität oft ist. Klar,
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178

es sind Menschen, das ist auch klar. Das macht was mit dir, auch wenn du da arbeitest. Das

179

glaube ich, dass das auch nicht ganz so einfach ist. Aber du kannst halt heim gehen. Klar

180

nimmst du dein Zeug auch mit, das will ich gar nicht sagen und es gibt da auch ganz nette,

181

aber es gibt halt auch, leider, Menschen, die richtig krass drauf sind und die als Betreuer, die

182

darfst du eigentlich nicht loslassen auf so Menschen. Und es ist eigentlich ein Ort, der dir

183

helfen soll, ich mach mir selbst Vorwürfe, weil ich jetzt nach sieben Jahren erst eigentlich

184

anfange das jetzt aufzuarbeiten und eigentlich vier Jahre da drin war und es eigentlich (4

185

Sek.) schlimmer gemacht hat. Also ich bin eigentlich retraumatisiert worden damals und statt

186

mir geholfen wurde, wurde es eigentlich schlimmer gemacht. Und das, mir geht es eigentlich

187

auch nicht um mich, sondern ich hab da auch in B Dinge erlebt. Lügen, was über dich

188

behauptet wird, oder was man mit dir macht, wo ich mir denke, wenn ich mich wirklich nicht

189

wehren hätte können, also ich hab mich ja tot gestellt. Ja, aber wenn da jetzt eine alte, wir

190

hatten da auch alte Patientinnen, die können nicht mehr machen. Was die dann mit dir

191

machen (4 Sek.) das hat mich so geschockt. Was mit so Menschen dann ist, die können halt

192

nicht dann im Notfall noch aufstehen, die sind echt komplett ausgeliefert. Klar, ich dann auch

193

fixiert, aber das hat mich so geschockt. Was man da mit Menschen macht, ja (5 Sek.) das

194

find ich halt so krass eigentlich, so Menschen denen geholfen werden sollte an Orten, wo es

195

dann einfach richtig krass halt abging.

196

I: Und wer hat so die Zwangsmaßnahmen durchgeführt?

197

B4: Betreuer, glaube ich.

198

I: Also dann Krankenschwestern, Krankenpfleger?

199

B4: Genau. Ich weiß gar nicht ob da eine Ärztin glaub mit dabei war, glaube da teilweise

200

nicht glaub ich. Ich weiß es gar nicht mehr. (4 Sek.) Mehr Stationsleiter oder eben halt die

201

Pfleger. Genau.

202

I: Und haben die es irgendwie begründet, oder irgendwann mal eine Aufklärung davor

203

gegeben, warum das jetzt gemacht wird?

204

B4: (4 Sek.) Teilweise nicht, nein. Das war ja dann Notfall und wenn man es dir sagt, dann

205

kannst du dich ja darauf vorbereiten, der Überraschungseffekt ist ja dann nicht mehr so zum

206

Vorteil von denen. Da ist es ja einfacher man kommt einfach rein und fängt dann halt an

207

dich, ja, zu bearbeiten sozusagen, dich zu zügeln, stillzulegen. Außer das eine Mal vom

208

Betreuer, ja genau.

209

I: Oder wurde es mal nachbesprochen, also nachdem die Zwangsmaßnahme schon

210

gelaufen ist oder zu Ende war?

211

B4: B kann sein, ich glaub die haben sich da schon trotz allem die Ärzte Mühe gegeben, so

212

ein paar gute Ärzte (5 Sek.). Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab ja auch viel dann

213

auch nicht mehr geredet irgendwann mal, weil man dir nicht zuhört und Fehldiagnosen und

214

so dir raufpfeffert. Die hast du halt dein Leben lang, du bist stigmatisiert. Das ist auch so ein
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215

Zwang, so ein bisschen. Du wirst halt abgestempelt und nach was behandelt, was du halt

216

gar nicht hast teilweise. Das ist auch ein ganz großer Punkt, wo ich scheiße find in einer

217

Psychiatrie. Man kann ja nicht eingestehen, wenn man sich (3 Sek.) geirrt hat, das ist ja

218

peinlich, aber was es halt für die Patienten bedeutet. Also ich geh mit gebrochenem Arm ins

219

Krankenhaus und werd am Fuß operiert. Irgendwas, kann dich auch traumatisieren da

220

Maßnahmen erleben zu müssen, portioniertes Essen, so Zeugs. Wenn du das gar nicht hast,

221

wo dein eigentliches Problem eigentlich so aus dem Blick verloren wird. Ja.

222

I: Weißt du, ob bei jedem neuen Aufenthalt, ob da nochmal eine neue Diagnostik gemacht

223

wurde?

224

B4: Nein, es ist ja einfacher eine Akte zu haben und dann zu sagen, ja klar, übernehmen wir

225

so. Also genau, das ist, weiß nicht, ob es Faulheit ist oder weil sie überarbeitet sind,

226

sicherlich auch, glaub man vergisst schon auch manchmal die Betreuung dort. Ich sehe es

227

jetzt alles bisschen differenzierter mittlerweile, wo ich auch sag, okay (4 Sek.) aber, nein.

228

Erstdiagnose, glaub die waren auch ein bisschen überfordert mit mir und Trauma,

229

Traumatisierung, also Posttraumatische Belastungsstörung war ja für die Zeit noch

230

überhaupt gar nicht, da kamen die gar nicht drauf, also bei mir wurde ja dann Borderline und

231

Anorexie (4 Sek.) das sind heute alles Symptome, die ich aufzeige, was Traumatisierung ist,

232

Posttraumatische Belastungsstörung, da sind die halt gar nicht draufgekommen. Und es

233

wäre für mich glaub ich damals einfacher gewesen, wenn ich halt auch nach der richtigen

234

Diagnose, man hätte mich niemals glaub ich zwangsfixiert oder ja, ist auch schade, ich finde

235

es natürlich toll, dass es immer besser kommt, weil jetzt manche vielleicht die Chance

236

haben, das nicht erleben zu müssen, aber es ändert halt nichts, was das mit mir gemacht

237

hat. Und (5 Sek.) ja, also für mich ist auch Therapie eine ganz, ganz lange Zeit nicht möglich

238

gewesen. Vor allem freiwillig natürlich nicht, weil ich immer Zwangstherapie hatte und ja

239

auch gelernt hab, es geht nicht um Therapie, es geht um Medikamente (4 Sek.), Gewicht,

240

was du erreichen sollst, irgendwelches Essen, gelaber, aber so ums wirkliche, Menschliche

241

also das Menschliche wird da ganz (4 Sek.) ja (3 Sek.).

242

I: Und wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst, welche kurzfristigen Folgen hatten die

243

Zwangsmaßnahmen so für dich? Was war so eine kurzfristige Reaktion?

244

B4: Was meinst du mit kurzfristig?

245

I: Also direkt danach, nach der Zwangsmaßnahme, wenn du dich noch daran erinnern

246

kannst.

247

B4: Ich glaub völlige Apathie, (4 Sek.) Betäubung einfach nur noch (5 Sek.) ja so einfach nur

248

noch dissoziieren glaub ich, also so ein komplettes macht mit mir, was ihr wollt, mir ist es

249

egal. Macht einfach, also es kann ja nichts schlimmeres mehr passieren. Es war eigentlich

250

nur noch ein Flehen holt mich da raus Gefühl. Ja. Hat natürlich die Suizidalität nicht

251

sonderlich positiv beeinflusst muss ich sagen. Ja. Also noch mehr Gefühl, dass man Dreck
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252

ist, nichts wert ist. Ja so völliges Aufgeben glaub ich war dann irgendwann mal (4 Sek.) ja so

253

die Dinge. Auch Hass auf sich selbst, ich war zu schwach, um mich zu schützen, das vor

254

allem. Du hättest ja was tun können, dich dagegen wehren, du hast gar nicht gekämpft, dich

255

gewehrt. Na ja gut klar, wie willst du dich wehren. Das ist es halt (5 Sek.). Ja.

256

I: Und heute macht es ja auch noch einiges so mit dir?

257

B4: Ja ja. Also vor allem glaub ich heute ist es, schränkt es mich ein. Also (4 Sek.) vor ein

258

paar Monaten, ist es ja jetzt auch so Sommerzeit, wenn du halt eingesperrt bist und draußen

259

ist Sonne und du sitzt halt hinter der Scheibe, du kannst nie raus (4 Sek.) du denkst, was soll

260

ich hier. Du sitzt den ganzen Tag da drin, großartig irgendwas ist nicht. Kommen natürlich

261

Erinnerungen jetzt. Ich sperre mich immer noch, ist mir so aufgefallen mit Schrecken, in

262

meiner Wohnung ein, weil das so mein Sicherheitsort ist, mein Sicherheitskabuff. Ich hab

263

noch Panik ganz lange gehabt danach, dass jemand meine Tür aufbricht, mich da raus zerrt

264

oder Krankenwägen, total bescheuert, das weiß ich selbst, aber dass mich da jemand rein

265

zerrt und wieder in diese Psychiatrie reinbringt und mich niemand rausholen kann. Wieder

266

dieser Vormund, es werden ja Lügen erzählt, ob du Suizid (3 Sek.) jetzt gerade Gedanken

267

hast oder nicht, die können da einfach sagen Patientin hat das und das. Du kommst da nicht

268

mehr raus, du bist da drin. Auch wenn es heißt, es gibt einen Schutz, hey, da hält sich kein

269

Schwein dran. Das ist alles nur gelaber nach vorne. Du kannst dich nicht gegen

270

Zwangseinweisung wehren, vergiss es. Selbst mit irgendwelchen Unterlagen, vergiss es.

271

Diesen Schutz gibt es nicht. Die versuchen es dir blauzumachen, ich glaub da nicht dran.

272

Was ich erlebt hab, die kriegen das hin, wenn die dich da drin sehen wollen, vergiss es. Egal

273

was du für irgendwelche Patientenverfügungen aufgesetzt hast, die sind die stärkeren (5

274

Sek.). Die arbeiten alle zusammen, sorry, wenn das so verschwörungsmäßig ist, aber es

275

läuft nicht alles im Gesundheitswesen so wie man es nach vorne (3 Sek.) du bist der Besitz

276

davon. Sie haben Vorteil von dir. Genauso mit Organspendeausweis, okay, du fühlst dich

277

sicher, aber (4 Sek.). Da läuft auch so viel schief, das kriegst du trotzdem ja mit. Sorry, ich

278

hab kein Vertrauen darauf. (4 Sek.)

279

I: Du hast auch vorhin gemeint, dass grade auch so Therapie auch freiwillig für dich gerade

280

sehr schwer ist.

281

B4: Mittlerweile geht’s, aber nur Heilpraktiker. Ich würde niemals zu einer Psychiaterin

282

gehen. Niemals. Also vor ein paar Jahren, wo ich dann mal zu einer Lebensberatung

283

gegangen bin, war schon für mich völlige Panik, oh Gott, die kann mich einweisen, die kann

284

das missbrauchen. Da ist natürlich Vertrauen sehr schwierig. Ja, aber irgendwann mal kam

285

der Punkt, die weist mich nicht ein und hab gemerkt, es ist ein Unterschied, ob ich zu einer

286

Heilpraktikerin gehe. Und jetzt bin ich, fange ich seit einem halben Jahr zum ersten Mal

287

Traumatherapie an, das ist für mich ein sehr krasser Schritt, aber Körperpsychotherapie,

288

also es wird mit dem Körper gearbeitet vor allem und nicht dieses nur labern, labern, labern.
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289

Sondern es geht mal auch mein Körper, der war auch dabei. Und das ist dieses abgespalten

290

ist ja umso wichtiger, dann auch den Körper wieder zurückzuholen. (4 Sek.) Und es ist

291

immer noch schwer, klar es kommen jetzt Ängste auch jetzt trotzdem noch auf, aber es ist

292

halt jetzt Vertrauen, ich glaub vor allem das Vertrauen zu jemandem ist, zum Menschen ist

293

bei mir sehr mit Manipulation, mit Erpressung, mit Zwang ist glaub ich dadurch sehr

294

geschädigt worden. Also auch so ein sozial (3 Sek.) Sozialkontakt ist auch schwierig für mich

295

glaub ich mittlerweile. Das merk ich jetzt erst, wo ich mit dir rede, wird’s mir klar. Ja ich hab

296

nicht mehr so ein Vertrauen zu Menschen, weil die mich glaub auch viel verarscht haben

297

damals. Da wird ja auch viel, du bist in den Händen von anderen Menschen und die

298

missbrauchen es, so für dich für das Gefühl. (4 Sek.) Ja und Therapie, um zum Punkt

299

zurückzukommen, ja (5 Sek.) es geht, also ich merk jetzt, dass es einfach ein anderes

300

Setting, da ist Ehrlichkeit, die duzen dich, das ist für mich auch okay, es ist auch gut für mich,

301

weil ich kann vertrauen, sie sind ehrlich zu mir. Da ist nicht dieses du musst dich nackt

302

machen und der andere sitzt dran und du merkst eigentlich der hat eigentlich kein Bock.

303

Okay, aber was krieg ich von dir als Mensch vom Gegenüber mit. Du zeigst dich überhaupt

304

nicht, gar nicht mehr und du verlangst dann von mir, dass ich mich nackig mache, meins

305

zeig. Das passt nicht, also da ist von oben herab runter geschaut. Ich bin stärker. Das ist ja

306

wieder dieses ich muss mich unterwerfen. Also klar muss da irgendwo eine Grenze sein,

307

klar. Professionalität, das will ich gar nicht sagen, man muss nicht dicke mit dem

308

Therapeuten sein, sonst stimmt ja irgendwas auch nicht, aber so eine Vertrauensbasis

309

brauchst du. Und das spürst du ja auch, dem Gegenüber. Und das ist da ganz klar, es gibt

310

natürlich auch schlechte Heilpraktiker, das will ich gar nicht sagen, dass jetzt nur die jetzt das

311

optimale Gute sind, aber die wo ich hab, es war eine lange Suche muss ich sagen, ja.

312

I: Und das war dann auch ein leichterer Schritt zu sagen, ich geh zu einem Heilpraktiker, der

313

kann mich nicht einweisen irgendwo?

314

B4: Ja. Ja, also klar kann er mich im Notfall dann einweisen, klar, aber doch nochmal anders

315

als ein Psychiater mit Medikamenten und das hat nicht mehr diesen Klinik-Touch für mich.

316

Das ist für mich dann eher Mensch zu Mensch Begegnung.

317

I: Ja das stelle ich mir dann auch leichter vor, sich da dann zu öffnen.

318

B4: Ja und drauf einzulassen. Ja. Vor allem dir wird dann Verantwortung wieder gegeben.

319

Und ohne Ehrlichkeit kannst du eigentlich keine Therapie machen. Und auch ohne

320

Ehrlichkeit gibt es kein Vertrauen. Und das ist halt auch in der Psychiatrie, wie willst du dich

321

da auf eine Klinik einlassen? Und heute krieg ich schon Panik das Wort schon Klapse, Klinik.

322

Wenn natürlich man sagt es gibt eine ganz tolle Klinik, das ist für mich abgehakt. Mag sein,

323

vielleicht tue ich da auch vielen Psychiatrien oder psychosomatischen Kliniken Unrecht, aber

324

ich habe es halt leider nicht erlebt und für mich ist es abgehakt. Ich würde jedem sagen, tu
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325

es bloß nicht. Ich würde auch B, so gut sie jetzt ist, abraten. Ich würde C sowieso abraten,

326

das ist für mich der absolute Hammer. C und F, das ist, boah (5 Sek.). Ja, das. Ja.

327

I: Wie hättest du dir denn damals so die Hilfe gewünscht?

328

B4: Ja, es ist schwierig, weil damals war ich natürlich auch sehr in meinem Suiziddenken.

329

Am liebsten wäre mir natürlich gewesen, sie stellen mich mit meinem Bett unten in Keller und

330

lassen mich da einfach verrecken. Das wäre meine Hilfe gewesen, wenn ich jetzt schon bei

331

Ehrlichkeit bin. Natürlich wollte ich, dass man mich rausholt, dass mir jemand vielleicht gut

332

zuhört, ist die Frage, ob ich da noch geredet hätte, irgendwann mal hab ich ja zugemacht.

333

Aber, dass jemand vielleicht mir mal wirklich zugehört hätte. Vielleicht hört, hey, dein

334

Problem ist gar nicht das Essen, dein Problem ist, du willst sterben, du willst aus diesem

335

Körper (6 Sek) und ja, nicht dieses dich mobben von Betreuern, dieses, (5 Sek.) ja niemand

336

ist da eigentlich für dich. Niemand versteht dich. Dir werden irgendwelche Sachen an den

337

Kopf geknallt, Lügen verbreitet, wo du dich nicht gegen wehren kannst (4 Sek.).

338

Menschlichkeit hätte mir gut getan, Menschlichkeit oder ja meine Familie, gut die musste

339

sich auch irgendwo schützen, die hat aber mich auch relativ im Stich gelassen.

340

I: Wie würde diese Menschlichkeit für dich aussehen?

341

B4: Mich mit einbeziehen in Entscheidungen, mein freier Wille trotzdem respektiert. Ist in

342

manchen Situationen, das verstehe ich, muss man handeln, ja das verstehe ich ganz arg (4

343

Sek.) aber ich glaub, die machen es sich halt auch zu leicht manchmal. Ich glaub ohne

344

Fixierung ist bei manchen Fällen gerade für sie auch nicht leicht (3 Sek.) ja, da gibt’s auch

345

schon krasse Kandidaten, die ich auch erlebt hab, die ziemlich ausgerastet sind und Sachen

346

kaputtgemacht haben. Aber ich denke mir halt, warum rastet jemand aus, weil du jemandem

347

die Grenze überschreitest. Wut und Aggression ist ja Hilflosigkeit von dem Patienten, der

348

Patientin. Wenn du da drin bist und permanent erlebst, niemand respektiert dich als Mensch,

349

du wirst als total irre dargestellt, du wirst nicht ernstgenommen, auch wenn man dir sagt: „ja

350

ja, wir wissen, wie schwer es für Sie ist“. Dann weiß man ganz genau, hör auf mit dem

351

scheiß Gelaber, ich weiß, dass du gerade denkst, ich bin völlig gaga. Und du wirst da drin

352

gaga. Was auch immer das heißt, aber du drehst da irgendwann mal durch (4 Sek.). Ja, es

353

ist schwierig glaub ich, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema glaub ich. Aber es ist

354

einfach, dass man nicht vergessen darf, das ist ein Mensch, der dir da gegenüber steht. Klar

355

auch der Betreuer oder die Betreuerin sind Menschen und die fühlen sich auch hilflos und ich

356

glaub darum geht’s auch, dass die Betreuer und Betreuerinnen auch jemanden haben,

357

Supervision oder auch Therapeuten. Weil die handeln auch aus Überforderung. Die fühlen

358

sich auch völlig überfordert, die haben auch Traumatisierungen und ihre scheiß

359

Traumatisierung, weil manche (4 Sek.) es ist schwierig sich Hilfe zu suchen, wenn man

360

traumatisiert ist. Diese Schwäche wo man denkt, die projizieren halt ihre Traumatisierung auf

361

uns. Und da werden die noch krasser. Weil dann wollen die Kontrolle zurück haben und
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362

wenn du Kontrolle auf andere ausübst, ja dann fühlst du dich wieder stärker, aber das, so

363

geht das nicht. Ich glaub man muss echt auch beim Betreuer, beim Pflegepersonal schon an

364

(4 Sek.) einfach anpacken. Weil die sind nah dran am Patienten. Und ich glaub für die ist es

365

auch nicht so cool, Sachen, die sie erleben. Übergriffe oder gewaltsam, das macht ja auch

366

Angst, wenn jemand austickt. Ich glaub da wird halt schneller (3 Sek.) die brauchen auch

367

ihre Sicherheit, das ist klar, aber ich glaub, dass da ganz viel die auch vernachlässigt

368

werden, weil ich glaub die haben niemanden dann (4 Sek.) da müsste eigentlich auch

369

jemand geben, aber man will ja immer sparen mit Geld und Arbeitszeiten, man sagt ja immer

370

man erhöht jetzt den Mindestlohn und, hey, im Grunde es ist scheißegal, was mit dem

371

Menschen ist. Hauptsache man spart, man macht es sich einfacher. Aber menschlich eben

372

genau auch die Betreuer als Menschen zu sehen. Ich bin gerade selbst überrascht, dass ich

373

gerade über die Betreuer, die meine Feinde damals waren, in Schutz nehm. Aber ich hab

374

eine Freundin, die arbeitet jetzt auf der Psychiatrie und die erzählt mich halt auch Dinge. Und

375

ich sehe Dinge mittlerweile ja auch anders, wo ich mir denk, es gab ja auch Liebe. Ja, leider

376

war das halt nur fünf Prozent, die ich dann erlebt hab, die anderen waren halt die

377

Arschlöcher, die dann früher gemobbt wurden. Klar würde ich auch sagen, das macht auch

378

was mit dem Menschen, aber die haben dann halt sich so einen Job ausgesucht, wo sie halt

379

ihre Macht missbrauchen konnten. Die Menschen gibt’s halt leider. (4 Sek.) Es ist auch keine

380

Ausrede, ich, wenn ich erwachsen bin irgendwann mal muss ich halt selber schauen, ich hab

381

es in der Hand, wie gehe ich mit Sachen um, es ist nicht immer einfach, aber. Ja, das ist

382

dieses Menschliche (5 Sek.) Verständnis für einen anderen zu finden und vielleicht nicht

383

gleich mit irgendwie mit Gewalt, ich halte halt auch nichts von Medikamenten, die betäuben

384

dich nur und das kann vielleicht auch dann krasser für einen sein, wenn du dann nicht mehr

385

so apathisch bist, kriegst du halt auch nicht mehr viel mit (6 Sek.). Ja Menschen (5 Sek.)

386

darauf vorzubereiten oder mit denen dann Techniken zu finden, das habe ich auch mal mit

387

der B3 schon gesprochen (4 Sek.) ein Gefühl zu finden, wenn ich jetzt merk, ich tick gerade

388

aus, warum, was kann ich für mich tun, wie spür ich schon, dass ich jetzt gerade irgendwas

389

zusammenhauen will. Das ist ja, ich weiß nicht, wie ich mit meiner Wut gerade umgehen soll,

390

das ist ja eine Hilflosigkeit. Ich hab das ja nie gelernt, vielleicht in meiner Kindheit, deshalb

391

bin ich ja hier. Ich bin hier, um mir beizubringen, wie geh ich mit diesen Aggressionen um.

392

Dann vielleicht nur beizubringen okay, da gibt’s einen Raum, ich atme durch, ich spür

393

meinen Körper, wo ist dieses Hilflosgefühl, dann gehe ich in diesen Raum. Weil wenn ich

394

dann draußen bin, dann bin ich nicht mehr in der Psychiatrie, da muss ich ja auch damit

395

umgehen, da bin ich ja völlig überfordert dann plötzlich, ich werde ja abgeschirmt, wie in so

396

einer Luftblase, ich werde weggesperrt im Grunde. Im Grunde ist es nichts anderes als ein

397

Wegsperren. Und du musst eigentlich lernen, wie intergiere ich alles in mein Leben, das wird

398

dort aber nicht gemacht. Du kriegst Medikamente hin, du wirst schön betäubt, gehst ein
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399

bisschen zur Ergotherapie, dann malst du ein bisschen was, dann tut man das so ein

400

bisschen ja mal anschauen, was die Farben so bedeuten. Entschuldigung, ich muss ein

401

bisschen mit schwarzem Humor, sonst, das brauchst du sonst verreckst du da drin. Es kann

402

auch gut tun Ergotherapie, ich will das gar nicht absprechen, aber wie ich es halt erlebt hab,

403

war das halt so ein bisschen Körbe flechten und dass du so ein bisschen Zeitvertreib mal

404

eine halbe Stunde hast am Tag. Das andere ist dann halt einfach rumhocken und

405

Medikamente reinpfeifen. Mal hast du mal ein kurzes Gespräch über Medikamente einstellen

406

oder manchmal kriegst du es ja gar nicht mit, du kriegst halt einfach irgendwas. Ja das

407

nehmen Sie jetzt ein Frau B4 und dann ist alles wieder ganz gut. Das fängt hier oben an, im

408

Kopf, auch mal vielleicht zu reden, warum hat der Patient vielleicht diese Ausraster, vielleicht

409

warum will ein Mensch sterben, vielleicht sollte ich da mal vielleicht ein bisschen da ansetzen

410

statt halt irgendwie, na ja jetzt gib mal die Medikamente, das betäubt dann die Gedanken.

411

Okay toll, super. Und was ist, wenn ich sie dann halt nicht absetze. Also ich bin ganz ehrlich,

412

die Medikamente haben bei mir nicht gewirkt. Ich hab dann irgendwann mal auch gesagt, na

413

ja ich will die nicht mehr, weil (5 Sek.). Mir tut es so gut die Körperpsychotherapie, das ist der

414

Wahnsinn. Wenn du die gescheite Therapie findest, ich wusste ja nicht mal, dass es eine

415

Therapie gibt, die mir hilft. Also ich wusste nicht mal, dass es Körperpsychotherapie gibt, das

416

ist ja auch so ein Ding. (3 Sek.) Ich dachte immer irgendwas stimmt mit mir halt nicht. Dabei

417

hätte es halt auch sein können, dass man halt einfach keine richtige Therapie bei mir

418

angesetzt hat, aber es nimmt dir ja auch Hoffnung. Das sind auch so Auswirkungen. Du

419

denkst ja auch, du musst ja so schlimm sein, so abnormal (4 Sek.) und wenn du dann halt

420

Wut lange unterdrückt hast und dann ist ein Ausraster und dann wirst du fixiert, ich glaub das

421

macht dann noch mehr mit dir, dann unterdrückst du ja noch mehr. Dann denkst du ja noch

422

mehr, was stimmt nicht mit mir. Jetzt muss ich stillgelegt werden, also ich glaub das macht

423

schon viel mit der Psyche vom Menschen.

424

I: Ja, das ist ja dann auch das Gefühl, dass man nicht therapierbar ist wahrscheinlich?

425

B4: Genau, genau. Also im Grunde sag ich so, bin ich aus B entlassen worden, nicht

426

therapierbar, chronisch suizidal. Klar ich hab denen irgendwann mal was vorgespielt, weil ich

427

wusste, anders komm ich nicht mehr da aus der Hölle raus. (4 Sek.) Ich bin nicht stolz

428

darauf, aber ich wäre da nie rausgekommen.

429

I: Das war dann so ein Selbstschutz auch?

430

B4: Genau. Und ich bin ganz ehrlich, damals war das ja auch, okay, so krieg ich es nicht hin

431

mich umzubringen, also dann gebe ich mich als, hey, ich geh in Richtung Heilung, ich mach

432

meine Schule und wenn ich dann meine eigene Wohnung hab, dann mach ich es. Dann

433

kann es klappen. Und ich bin ganz ehrlich, hätte ich nicht so Angst gehabt, nochmal

434

eingewiesen zu werden, viele sagen es war mein Schutz oder mein Glück, sonst wäre ich

435

nicht mehr am Leben, hätte ich es nochmal probiert, aber ich habe es dann nicht mehr
XL

436

gemacht, weil ich so, so Angst hatte da nochmal rein zu müssen. Und (3 Sek.) vorher hätte

437

ich mich umgebracht, wenn ich nochmal da rein müsste, ich würde mich, egal wie sehr ich

438

jetzt leben möchte und das tu ich mittlerweile, wo ich auch sehr froh darüber bin, hätte ich

439

nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sage (5 Sek.) klar sind die Gedanken noch da

440

oder so, aber man lernt, anders damit umzugehen (6 Sek.) ich würd mich umbringen, wenn

441

ich wüsste, ich muss morgen hin. Ich würd es nicht nochmal überleben in der Psychiatrie.

442

Und das finde ich halt krass, das finde ich halt so mega krass irgendwie. Ja an einem Ort

443

eigentlich wo dir geholfen werden soll (6 Sek.).

444

I: Denkst du, dass Zwangsmaßnahmen in irgendeinem Maß auch gerechtfertigt sein

445

können?

446

B4: Schwierig. Ist ein sehr sensibles Thema (6 Sek.). Ich glaub, es gibt immer irgendwie

447

andere Wege (8 Sek.). Aber ich will es mir nicht anmaßen, aber vielleicht (4 Sek.) vielleicht

448

gibt’s das ja, vielleicht, wenn jemand wirklich auf jemanden losgeht und jemanden kaputt

449

haut oder einem gerade ein Messer rein sticht und man kriegt den Menschen anders nicht

450

weg vom Menschen (3 Sek.) ja würd ich sagen okay, kann man den Menschen wegziehen

451

mit Gewalt, da würd ich sagen okay. Es ist natürlich auch die Frage, was hat der Mensch

452

getan, der gerade abgestochen wird. Das ist gerade krass, was ich sage, ja aber es gibt (5

453

Sek.) Dinge, wo wir manchmal nicht verstehen. Ich glaube (3 Sek.) der freie Wille vom

454

Menschen ist und sollte eigentlich unantastbar sein. Die Würde des Menschen ist

455

unantastbar und ich weiß es nicht, aber ich glaube eigentlich (4 Sek.) dass die

456

Menschenwürde eigentlich da überhaupt nicht in Psychiatrien gewürdigt wird. Also im

457

Grunde hab ich mich wie ein Tier gefühlt, eine Marionette. Das ist eigentlich ein Halten von

458

Tieren im Zwinger. So wie ich es erlebt hab, es ist vielleicht ein bisschen krass formuliert,

459

auch subjektiv natürlich, das will ich dazu sagen, das ist mir ganz wichtig, aber, ja ich hab

460

mich eigentlich wie ein Tier gefühlt, nicht wie ein Mensch.

461

I: Und du hast jetzt gemeint, Zwangsmaßnahmen können vielleicht gerechtfertigt werden,

462

wenn es um das Leben von einer anderen Person geht. Wie siehst du es, wenn es um das

463

Leben von dir selbst zum Beispiel geht? Weil da ist es wieder sowas, eigentlich hast du die

464

Autonomie selbst zu entscheiden, was du mit dir machst, aber auch irgendwie so Schutz des

465

eigenen Lebens.

466

B4: Ja, es ist schwierig. Ich kann es schon so bisschen verstehen, so im Nachhinein dass

467

dann jemand mal gesagt hat, na ja, was blieb denen anderes übrig als mich zu fixieren aus

468

Sicherheit. Ich habe mich damals natürlich auch mit Sterbehilfe sehr viel befasst, weil ich mir

469

eigentlich sicher war, ich werde nie leben wollen. Und es hat für die Zeit auch (3 Sek.) also

470

ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal leben will, das hat ja auch fast sieben

471

Jahre gedauert jetzt dann. Danach nochmal, also ich weiß gar nicht wann ich einen

472

Lebenswillen hatte. Schwierig, sehr schwierig, weil auf der einen Seite sage ich, jeder soll
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473

selbst bestimmen, ob er auch gehen möchte, weil du kannst niemanden aufhalten. Wenn

474

jemand sterben will, das schafft er. Da hat niemand die Verantwortung. Für die Angehörigen

475

ist es heftig. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn jetzt meine Schwester oder

476

so sagen würde, „du, ich nehm jetzt Sterbehilfe in Anspruch“. Das ist heftig, aber irgendwo

477

denk ich mir das ist auch Menschenwürde, weil derjenige darf über sein Leben entscheiden.

478

Wer bin ich, ich darf nicht Gott spielen. Ja es gibt Fälle, die würden bestimmt sagen, ich bin

479

dankbar, dass jemand damals mich davon abgehalten hat, mich gerettet hat, dass ich heute

480

lebe. Für die Fälle würd ich sagen, was heißt Fälle, das ist auch so abwertend, aber für die

481

Menschen würd ich auch sagen (6 Sek.) find ich super schön (4 Sek.) weil manchmal gibt’s

482

Momente eben, da kannst du nicht klar sehen, da sind es Kurzschlussreaktionen. Bei mir

483

muss ich sagen, es waren keine Kurzschlussreaktionen, es war lange geplant, ich war voll

484

da. Bestimmt gab es Momente, wo ich nicht da war, aber ich wusste, ich will sterben. Und

485

das war eine freie Entscheidung, es war nicht, dass ich schizophren war oder psychotisch

486

oder (4 Sek.) es war auch kein Hilferuf bei mir. Da will ich auch gar nicht abwertend reden,

487

die wo Abschiedsbriefe schreiben oder sagen oder manche geben ja Hinweise und ich finde

488

es gut, ich finde das wunderbar, das ist schön, weil das zeigt auch wenn sie es gerade nicht

489

irgendwie denken, dass sie noch einen Lebenswillen haben, aber die wollen im Grunde noch

490

gerettet werden, das ist total schön, das ist so schwierig sich Hilfe zu holen, das finde ich

491

total stark (4 Sek.). Aber damals für mich muss ich sagen, fand ich scheiße. Ich fand es nicht

492

richtig, die hätten mich sterben lassen sollen. Weil es war meine freie Entscheidung. Und da

493

haben sie wieder was, meinen freien Willen nicht akzeptiert und das war für mich im Sinne

494

wieder ein Zwang. Irgendwo kann ich es verstehen (3 Sek.) aber ich muss sagen, fand ich

495

nicht gerechtfertigt damals. War natürlich in meiner Sicht ja ich will sterben, also lasst mich,

496

aber es war meine freie Entscheidung damals. Und es gab Gründe warum ich gehen wollte

497

(4 Sek.). Schwierig wie gesagt nochmal auf deine Frage. In einigen Fällen ja, ich glaub das

498

ist Kontextabhängig ganz arg. Ja auch, es gibt ja auch Krankheiten (6 Sek.) ja, wo ich sag

499

okay, es ist ja nochmal was anderes, wenn jemand Krebs hat oder so, der dann sagt, ich will

500

so nicht mehr. Ja es gibt Therapien oder so und auch psychosomatisch, es gibt ja auch

501

Dinge, warum eine Krankheit kommt. Ich bin da mittlerweile in einer ganz anderen Weltsicht,

502

ja unterdrückte Gefühle oder so, dass die uns Krankheiten gibt oder so. Warum hab ich

503

Depressionen, ja weil ich ein bestimmtes Leben müde bin, ja oder dieses Leben will ich halt

504

nicht mehr leben. Aber das ist auch die Frage, welche Krankheit in Anführungszeichen ist

505

schlimmer (3 Sek.) kann man nicht sagen. Ich glaub ich kann da schlecht eine Antwort drauf

506

glaub ich geben. Aber ich bin als Fazit dafür, ja den freien Willen des Menschen zu

507

akzeptieren und, klar auch trotzdem das Leben schützen (4 Sek.) klar, das ist ja auch die

508

Würde des Menschen. Es ist sehr dünn, es ist sehr sensibles Thema, es ist sehr, sehr

509

schwierig glaub ich.
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510

I: Wie würde für dich denn so eine menschenwürdige Psychiatrie aussehen, die wirklich die

511

Menschenwürde des Einzelnen auch schützt?

512

B4: Schwierig.

513

I: Auch so rein utopisch, einfach mal fantasieren.

514

B4: Erst mal nicht so einen komischen Raum, erst mal in der Natur irgendwo, wo man auch

515

raus kann wieder, nicht nur in diesem kalten Ding da eingesperrt. Es ist natürlich anders ob

516

du zwangseingewiesen bist. Ob du freiwillig dort bist, ob du flüchten möchtest. Ach

517

schwierig, ja wenn jemand einen Wahn hat okay, nochmal schwierig, aber jetzt so einfach

518

mal ins Blaue, ohne jetzt das zu beachten, einfach Natur, dass das Leben einfach nicht

519

abgecuttet ist (6 Sek.). Du trotzdem, ich weiß es hört sich vielleicht blöd an, aber trotzdem

520

noch ins Leben integriert zu sein. Nicht völlig abgesperrt zu sein, isoliert zu werden, als ob

521

du eine Bestie wärst, die man wegsperren muss (15 Sek.). [Unterbrechung durch

522

eingehenden Anruf] Ich weiß nicht, es gibt ja dieses Seniorenzentrum, da gibt es doch so

523

eine Stadt für Demente, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.

524

I: Ah ja, die mit der Bushaltestelle?

525

B4: Ja, genau. Das find ich eigentlich ganz süß und voll schön irgendwie, weil die dann, klar

526

es ist dann nochmal isoliert, aber es ist trotzdem irgendwie so, find ich noch so liebevoll

527

gemacht. Weil man einfach schaut, okay, dann gehen wir halt zur Bushaltestelle, wenn du

528

jetzt gerade unbedingt zur Arbeit musst, dann gehen wir zur Bushaltestelle, ich versteh

529

gerade dein Bedürfnis gerade. Da wird angefangen der Mensch sehen und nicht zu sagen ja,

530

ja alles gut und ablenken, sondern he, der Mensch ist da gerade drin und er hat dieses

531

Bedürfnis, also gehe ich dem nach. So in der Art könnte ich es mir vorstellen, oder eben

532

dieses ja es gibt da einen Raum, wir schauen, was ist mit dem Menschen, es geht darum

533

halt, das ist meistens leider nicht machbar, Zeit. Zeit.

534

I: Auch so Interesse?

535

B4: Zeit, Interesse, Verständnis, gut ausgebildetes Personal. Wirklich gut ausgebildetes, weil

536

die machen halt ihren Gesundheitspfleger und dann können sie schauen, wo gehe ich hin.

537

Vor allem Trauma. Es muss traumaspezifische, da muss es Fortbildungen geben. Weil alle

538

Menschen traumatisiert sind, wir alle, selbst die wo nicht in der Psychiatrie sind. Das ist ein

539

Thema glaub ich. Auch Kriegsgenerationen, das ist uns weitergegeben unterbewusst. Also

540

ich befasse mich so ein bisschen mit dem Thema. Jeder hat traumatische Erfahrungen mal

541

erlebt und die beeinflussen uns unterbewusst (5 Sek.). Und wenn du halt wo bist, du bist

542

nicht zu Hause, nicht in deinem sicheren Rahmen, kann das schon traumatisierend sein. Du

543

fühlst dich nicht aufgefangen, na ja vor allem wenn ein Patient oder ein Mensch, ich will gar

544

nicht Patient sagen das ist wieder so weiß nicht, Mensch da hin kommt, wo ihm geholfen

545

werden soll (4 Sek.). Erst mal ein Gespräch zu führen. Sofort den Menschen aufzufangen,

546

nicht, das ist ja meistens, die ersten Tage, da ist ja gar nichts. Gar nichts. Und das sind
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547

gerade die wichtigsten Tage, hey, du bist gerade hier an einem Ort, es sind auch Menschen

548

um dich, die sind auch in Anführungszeichen komisch, die machen dir Angst, du weißt

549

überhaupt nicht, wie du damit umgehen sollst, du hast kein eigenes Zimmer mehr, keine

550

Privatsphäre mehr. Teilweise auch wenn du im 1:1-Setting bist, hey du gehst die ganze Zeit

551

alleine nicht mehr aufs Klo, da steht jemand, beobachtet dich. Was macht das mit dir? Klar,

552

es ist ein Ding, rede ich dann drüber, das ist ja auch nochmal eine andere Sache, aber

553

dieses Auffangen, dass da das auch gegeben werden kann, das ist unterbesetzt alles.

554

Eigentlich bräuchte jeder Mensch einen Betreuer. Und nicht ein Team von vier Personen, die

555

für 18 Leute zuständig sind, ist nicht machbar, leider. Aber so wäre Therapie (4 Sek.). Zeit,

556

Natur, Hobbies trotzdem, ja wenn man depressiv ist oder irgendwas, ja oder müde ist, auch

557

mal zu verstehen und zu sagen, okay heute nicht, manchmal brauchst du ein bisschen an

558

anschubsen, aber auch Humor. Ganz viel fehlt da, Dinge auch mit Humor zu sehen. Ja den

559

Menschen ernst zu sehen, aber auch mal lachen, weil das gibt dir, das gehört dazu. Auch

560

der schwarze Humor, den hab ich mittlerweile, das brauch ich, sonst (3 Sek.). Damit kann

561

man auch Abstand schaffen oder das gehört auch zum Leben dazu. Auch wenn alles

562

beschissen ist, irgendwas gibt’s auch manchmal zu lachen. Oder ja, nett mit einem

563

Menschen zu reden. Und nicht seine Aggros am Menschen gerade auszulassen, weil ich

564

gerade nicht klar komme, das passiert, klar, jeder Mensch ist nicht perfekt, aber ja (5 Sek.).

565

Einfach gut ausgebildet glaub ich fehlt da bisschen.

566

I: Auch so bisschen Normalität schaffen, obwohl es in einer Klinik ist?

567

B4: Genau. Weil du kannst Menschen nicht rausreißen, das ist ja auch schon mal ein

568

Schock, wie so Kulturschock so ein bisschen. Und dann wird irgendwas an dir

569

rumgeschraubt und dann bäm zack, bist du plötzlich wieder voll hä okay wieder Arbeit. Klar

570

gibt’s Eingliederung, bist du wieder so ein bisschen abgeschottet (5 Sek.). Es wird so isoliert.

571

Also ich bin eigentlich eh für ambulante Therapie.

572

I: Ja, dass man dann zu Hause bleibt und nur irgendwie

573

B4: Voll, weil das bringt nichts, du musst es in deinem Leben umsetzen. Und mir ging es viel

574

besser wo ich draußen war (6 Sek.). Ich muss ja lernen, wie lerne ich damit beim Einkaufen

575

mich zu verhalten, wenn grad ein Flashback kommt oder so. Eigentlich wie so mobile

576

Therapie, wo jemand vielleicht mit dir im Alltag mitgeht. Hört sich vielleicht doof an, das ist

577

vielleicht dann auch, könnte auch als Überwachung kommen, aber dass man das dann frei

578

entscheiden könnte, okay ich möchte jemanden an der Seite haben, der mit mir einkaufen

579

geht und da mit mir lernt, okay boah ich hab total Sozialphobie, ich weiß überhaupt nicht,

580

dass dann jemand bei dir steht und mit dir atmet gerade. Und eher nicht als Betreuer und du

581

bist hier gerade die Hilflose, sondern (3 Sek.) nicht als Freundin oder Freund, aber so ein

582

lockerer Umgang.

583

I: So auf Augenhöhe dann?
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584

B4: Ja genau. Einfach so, so könnte ich mir das vorstellen. Auch freie Entscheidungen, also

585

wenn (4 Sek.) ich hab ja auch irgendwann mal so ein Traum von nicht einer Klinik, aber

586

vielleicht irgendwo am Meer, selbst irgendwas aufzumachen, wo jemand freiwillig

587

herkommen kann. Weil wenn jemand freiwillig kommt, ja manchmal muss jemand auch

588

Unterstützung haben, um wohin zu kommen, weil es macht ja auch Angst sich mit Themen

589

zu befassen. Aber ich glaub, wenn jemand halt halbfreiwillig hingeht, dann lässt er sich ganz

590

anders darauf ein als dieses Zwangs. Ich versteh das, dass man natürlich nach einem

591

Suizidversuch Menschen eine Chance geben will (4 Sek.) einen Raum zu schaffen, okay

592

vielleicht gibt’s noch andere Lösungen, das verstehe ich voll. Aber dann muss das anders

593

gemacht werden. Anders, weil so wie es gehandhabt wird, ist es klar, dass der andere nur

594

noch mehr gehen will. Da zeige ich ihm ja gar nicht auf, was kann es für Lebensqualität

595

geben. Da wird dir ja eher nur noch gezeigt, umso mehr ist es besser ich gehe, wenn es so

596

abgeht. Das soll Leben sein? Ich werde fixiert, ich kriege irgendwie scheißabfällige

597

Kommentare, „na hat es wieder nicht geklappt“ oder „na du provozierst doch nur, du willst

598

doch nur Aufmerksamkeit“. Sorry, ist jetzt nicht gerade so ein cooles Setting. So Sachen (4

599

Sek.) ja dürfte es eigentlich nicht geben, so scheiß Kommentare. Das ist abnormal, also

600

sowas geht gar nicht finde ich. Das ist auch respektlos. Dann behalte es für dich. Wenn du

601

ein Thema, wenn das was bei dir gerade was auslöst, sorry da wird ich ein bisschen wütend,

602

aber so Sätze fand ich gingen einfach gar nicht, weil es gibt dir in dem Moment, wo du nicht

603

leben willst oder so noch mehr das Gefühl, du bist scheiße und Versagerin und sowas geht

604

halt gar nicht. Also so bisschen auch Kommunikationstraining wäre vielleicht mal nicht

605

schlecht oder wie geh ich mit Themen um, was, die müssten auch mit ihrem Leben (3 Sek.)

606

sich auseinandersetzen, daher sollten die auch therapiert werden.

607

I: Also gerade auch so Supervision in Anspruch nehmen und ja?

608

B4: Ja, total. Ja. Wie bei Polizei ja auch, gut die nehmen es ja auch nicht in Anspruch, das ist

609

halt auch die Gefahr. Aber da ein bisschen vielleicht enger zu prüfen, wie sind meine

610

Mitarbeiter eigentlich mal vielleicht. Ist für die vielleicht auch nicht so toll, das verstehe ich

611

auch, aber (4 Sek.) wen lasse ich los auf Menschen, die Hilfe brauchen. Wie kann es

612

passieren, dass ein Betreuer eine (4 Sek.) Patientin vergewaltigt, das frage ich. Wie kann

613

sowas verdammt nochmal passieren. Und da werde ich wütend. Wie kann es passieren,

614

dass Scheißmenschen ihre Macht missbrauchen (5 Sek.). Ja, das geht gar nicht. Sorry, das

615

ist so zum Schluss (5 Sek.). Kann nicht sein, darf nicht, darf nicht sein. Das darf nicht sein.

616

Das darf nicht passieren.

617

I: Es müsste wahrscheinlich auch einfach besser von außen kontrolliert werden durch

618

irgendeine neutrale Instanz?

619

B4: Ja. Das Problem ist halt, dass es genau so Psychologiestudierende, hey Soziopat hoch

620

zehn. Darf (3 Sek.) mit jemandem arbeiten, der ist vorher nicht geprüft worden. Vor allem es
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621

ist ja auch das Schwierige, man kann viel täuschen. Man kann viel vorspielen, ich bin der

622

ganz professionelle Therapeut, das haben wir ja alle. Die ganze Gesellschaft ist eine Maske,

623

das ist auch dieses, es wird nicht wahrhaftig begegnet. Da wird vorgeben, ich bin stark, weil

624

es wird uns, es geht nur um Leistung, es geht nicht um Menschen. Und ich glaub da muss

625

man ganz tiefer schon ansetzen, als nur in der Psychiatrie. Ich glaube, das fängt schon ganz

626

früh vorne an bei uns Menschen selbst, bei allen Menschen. Und das beeinflusst Arbeitswelt

627

und diese Arbeitswelt beeinflusst dann auch Psychiatrie, Klinik, Gesundheitswesen. In allen

628

Bereichen gibt’s kein menschlichen Umgang, oder wenig. Es wird schon besser oder man

629

trifft mal Menschen, aber das ist von denen ihrer Persönlichkeit ja auch ganz arg, wie bin ich

630

persönlich als Mensch, welche Werte vertrete ich. Ich glaub da fängt es halt schon an. Ich

631

als Leitung von sowas. Dr. K hab ich als sehr menschlich wahrgenommen, der setzt sich

632

auch ein. Aber er sieht glaube ich halt viel nicht hinter Türen, das ist das Problem. Und dann

633

macht es schwer, weil es gibt halt auch Menschen, die das umsetzen müssen mein Konzept.

634

(5 Sek.). Ja, schwierig. Hinter verschlossenen Türen kriegt man wenig mit. (4 Sek.) Jetzt

635

bisschen viel ausgeholt, gell?

636

I: Aber es geht ja auch so um deine subjektive Sicht, das ist mir ja auch ganz wichtig. Und

637

jetzt noch so eine letzte Frage, die schließt das eigentlich nochmal so alles zusammen.

638

Denkst du, dass es irgendwie möglich wäre eine Psychiatrie ganz ohne Zwang zu führen?

639

B4: Ja, aber es würde nicht Psychiatrie mehr heißen für mich.

640

I: Wie dann? Hast du irgendein Begriff?

641

B4: Freiheit. Leben. Glücklich sein. Wieder zu mir, zu meinem Leben zurückzufinden (4

642

Sek.), zu entdecken, wer bin ich. Weil ich glaube das ist das Problem, dass wir ganz oft nicht

643

mal wissen, wer sind wir. Und ich glaub Psychiatrie ist so missbraucht worden dieses Wort,

644

dieses Wort könnte es im positiven Sinne, sorry, nicht mehr rehabilitiert werden sozusagen.

645

Dieses Wort müsste abgeschafft werden. Ja.

646

I: Also das war es jetzt auch von meinen Fragen. Gibt’s noch irgendwas von Seite, was du

647

denkst, das ist jetzt noch ganz wichtig mitzuteilen?

648

B4: Ja, ich würd mir irgendwie Menschen wünschen (3 Sek.) die mehr eigentlich darüber

649

erfahren, was das eigentlich heißt, was es, wie es da eigentlich abgeht. Ich habe auch vor

650

langer Zeit mal überlegt ein Buch zu schreiben, aber na ja, wenn du damit an die

651

Öffentlichkeit gehst, gibt’s auch bestimmte Maßnahmen, dass das nicht möglich gemacht

652

wird. Vielleicht mache ich das irgendwann mal noch ein Buch zu schreiben. Seelenknast.

653

Nein. Ja, dass die Menschen eigentlich wissen (5 Sek.) es gibt positive natürlich, aber was

654

es auch heißt, wie viel Machtmissbrauch da abgeht. Was es mit Menschen macht und

655

deshalb finde ich das total wertvoll, was du jetzt gerade auch machst. Muss ich sagen, ich

656

finde das wahnsinnig schön, weil so Menschen müsste es einfach mehr geben, die einfach

657

sich dafür einsetzen, wie kann es anders gehen, die mal bisschen nachdenken. Ich mein klar
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658

bei dir hat es auch ein bisschen Hintergrund, aber darum geht’s ja, wenn du davon gar nicht

659

weißt, wie willst du was ändern? Da bist du ja manchmal schockiert und denkst dir boah das

660

wusste ich gar nicht. Ja klar, wie? Es wird ja, na man redet ja auch nicht darüber. Ja ich hab

661

auch viel mit Scham oder dachte, hey, ich bilde es mir ein, ich dramatisiere es, aber ich

662

denke mir halt, nee ich hab es so erlebt und das hat was mit mir gemacht und ich bin nicht

663

die Einzige, die jetzt davon berichtet. Und das gibt dir irgendwann mal dann schon zu

664

denken und macht dir auch Mut dass du denkst, okay (3 Sek.) ja (5 Sek.) ja ich wünsche mir

665

einfach, dass es wirklich einen Ort geschafft wird, wo Menschen gerne hingehen. Ja wie so

666

eine Kurklinik, so sollte eigentlich Therapie für mich sein. Dass es eigentlich

667

selbstverständlich ist oder nicht selbstverständlich, aber dass ich nicht sag oh Gott ich muss

668

jetzt da, ich muss in Therapie, Scham, sondern dass es auch so ist, oh hey, geil, ich mach

669

was für mich, geil. Hey, ich, ich mach was für mein Leben. Ich befrei mich von Sachen (5

670

Sek.). Ich gehe zu meiner Selbstheilung, wie so ein Urlaub nach Karibik oder was weiß ich.

671

Das würde ich mir wünschen (5 Sek.). So sollte es doch eigentlich sein. Dass ich leben will,

672

weil eigentlich gehe ich ja hin, damit ich wieder leben kann oder? Um glücklich zu sein,

673

deswegen gehe ich doch eigentlich hin.

674

I: Ja, und das ist eingesperrt in der geschlossenen Psychiatrie nicht möglich.

675

B4: Nein, definitiv nicht. Genau.

676

I: Okay, dann vielen Dank nochmal für deine Offenheit. Mich hat es auch ehrlich gesagt

677

wirklich berührt, was du erzählt hast.

678

B4: Ja, gerne.

679

I: Dankeschön.
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C: Kategorienbildung
Kategorienbildung B1
Fall
B1

Zitat

Paraphrase

Generalisierung

„Erst mal Zwangseinweisung, Zwangs-

B1 erlebte

Bei sich selbst erlebte

ernährung (…) und Fixierung. Also ich ja die

Zwangseinweisung,

Zwangsmaßnahmen

haben mich einmal festgehalten, festgekettet

Zwangsernährung, Fixierung

und eben mit Medikamenten halt

und Zwangsmedikation

Kategorie
Erlebte Zwangsmaßnahmen

abgeschossen.“ [33-35]

B1

„(…) da haben vier Pfleger ein Mädchen, B1 erlebte eine Isolation bei

Zwangsmaßnahmen, die bei

vielleicht 17 Jahre war die alt, den Gang einer Mitpatientin

MitpatientInnen angewendet

runter gezerrt, weil da ganz am Ende der

wurden

Erlebte Zwangsmaßnahmen

Station war der Isolierraum, also ein Raum
nur

mit

einer

Matratze

und

einem

Sichtfenster in der Tür.(…). Na ja also die
haben das Mädchen dahin gezerrt und sie
hat sich losgerissen und wollte den Gang
zurückrennen, da hat ein Pfleger sie an den
Haaren gepackt, zurückgerissen und in den
Isolierraum

gezerrt

und

die

Tür

zugeschlagen. Die hat da drin gewütet und

XLVIII

geschrien. Und wir anderen mussten immer
an dem Raum vorbei und haben ihr Gesicht
hinter dem Fenster gesehen. [37-47]
B1

„Jedes Mal wenn ich an dem Raum vorbei

Angst

bin, hab ich nur gedacht, ich tu alles, um da

Was Zwangsmaßnahmen bei

Erleben von

den Betroffenen auslösen

Zwangsmaßnahmen

Was Zwangsmaßnahmen bei

Erleben von

den Betroffenen auslösen

Zwangsmaßnahmen

Kommunikation

nicht reinzukommen.“ [49-50]
B1

„(…) natürlich Angst und also ich habe es

Angst und Verwirrung

nicht wirklich verstanden also man hat mich
eigentlich wenig gefragt (…)“ [55-56]
B1

„(…) man hat das halt einfach festgelegt und

Das Personal begründet die

Begründung, warum die

wenn ich mich dann halt geweigert hab, dann

Zwangsmaßnahme mit dem

Zwangsmaßnahme

war es halt gleich diese „es geht nicht

Selbstschutz von B1

durchgeführt wird

„(…) ich hab halt ewig gebraucht, um erst

Verlust des Zeitgefühls und

Unmittelbare Folge der

Folgen von

mal zu verstehen, wie lange mir gefehlt hat

Gefühlslosigkeit

Zwangsmedikation

Zwangsmaßnahmen

anders, es ist zum Selbstschutz und so wird
das gemacht“.“ [56-58]
B1

von der Zeit her, (…) hab überhaupt nicht
gewusst welche Uhrzeit es ist. Und
manchmal hab ich dann halt auch so Tage
gebraucht um diesen Spiegel dann wieder
abzubauen weil ich dann halt wie so ein
Gespenst immer rumgelaufen bin. Weil ich
überhaupt nicht mehr gewusst hab, wie mein

XLIX

Körper so funktioniert, es war alles halt
entweder taub oder ja wie so eine Wolke um
mich herum, ich bin halt da rumgelaufen und
hab halt alles gemacht, aber ich hab halt
immer gedacht das bin nicht ich.“ [62-69]
B1

„(…) ich hab halt überhaupt keine Chance

Suizidalität

auf mein normales Leben, weil das ist halt,

Unmittelbare Folge einer

Folgen von

Fixierung

Zwangsmaßnahmen

das ging Woche für Woche eigentlich so
dass sich überhaupt nichts geändert hat und
da war halt mein einziger Gedanke, wenn ich
mich jetzt nicht umbringe, dann ändert sich
halt auch nichts. (…) anders komme ich da
halt überhaupt nicht mehr weg. Oder kann
mich auch gar nicht mehr wehren.“ [75-79]
B1

„(…) ich halt immer mir gewünscht hab, dass

Wunsch nach Schutz durch

Unmittelbare Folgen der

Folgen von

meine Eltern halt da sind und dass meine

die Eltern

geschlossenen Unterbringung

Zwangsmaßnahmen

Langfristige Folgen

Folgen von

Mama mich da endlich rausholt und mich
beschützt.“ [82-82]
B1

„Deswegen war es halt immer, wenn ich nicht B1 berichtet von
gewusst habe an wen ich jetzt rankomme Vertrauensverlust

Zwangsmaßnahmen

(…) die Angst wem vertraust du, wem
vertraust du nicht.“ [93-97]
B1

„Also klar ich hab ihnen [den Eltern] dann

B1 berichtet von Vorwürfen

Unmittelbare Folgen

Folgen von

L

schon Vorwürfe gemacht, weil ich halt gesagt

gegen ihre Eltern, sieht aber

hab, dass ich es nicht will, aber andererseits

ein dass diese ihr Leben

hab ich irgendwann halt gewusst, wenn sie

gerettet haben.

Zwangsmaßnahmen

es nicht gemacht hätten, wär ich jetzt nicht
mehr am Leben.“ [100-102]
B1

B1

„(…) das war die schlimmste Zeit überhaupt

Negative Bewertung der

Negative Bewertung der

Erleben von

(…).“ [111]

Sonde

Zwangsernährung

Zwangsmaßnahmen

„(…)also ich hab die gekriegt, die ist gelegt

B1 berichtet nicht über die

Keine Aufklärung

Kommunikation

worden, dann ist mir erst Mal überhaupt nicht

Zwangsernährung aufgeklärt

erklärt worden, was gemacht wird jetzt als

worden zu sein

Keine Erklärung zur Sonde

Kommunikation

nächstes.“ [112-113]
B1

„(…) ich weiß nur es ist blaue Flüssigkeit

B1 wusste nicht, was ihr mit

gewesen, aber sie haben mir nicht gesagt,

der Sonde gegeben wurde

was es ist, was sie machen. Die sind da
einfach an den Schlauch rangegangen und
dann haben die da etwas rein und ich hab
überhaupt nicht gewusst was es ist.“ [115117]
B1

„(…) mein Körper hat sich dann halt dagegen

Der Körper von B1 konnte

Unmittelbare Folgen der

Folgen von

gewehrt, weil der hat die Nahrung nicht

die Zwangsernährung nicht

Zwangsernährung

Zwangsmaßnahmen

angenommen, ich hab ständig erbrochen.“

aufnehmen

Wenig Kommunikation

Kommunikation

[118-120]
B1

„(…) niemand hat mir immer erklärt, was jetzt

Es gab keine Erklärung über

LI

eigentlich, wie lang die bleibt, was das Ziel

den Zweck und das Ziel der

zwischen PatientInnen und

ist, was ich machen muss, dass ich sie

Sondierung

Personal

„(…) sie sehen keinen Überlebenswillen bei

B1 wird vom Personal

Reaktion des Personals

Betreuung

mir, also sie haben mich dann mehr oder

aufgegeben

Kommunikation

wieder loskriege.“ [120-121]
B1

weniger aufgegeben und es war ja dann
kurzzeitig die Überlegung, ob ich dann
verlegt werde, weil sie mir da ja dann nicht
mehr helfen können (…).“ [123-125]
B1

„(…) es war immer dieser was muss ich

B1 weiß nicht, was von ihr

Wenig Kommunikation

machen, damit ich es wieder loskriege, was

verlangt wird

zwischen PatientInnen und

verlangen die von mir praktisch.“ [126-127]
B1

Personal

„Und ich hab aber weder Therapie gehabt,

B1 berichtet, dass es keine

Wenig Kommunikation

ich hab weder Gespräche gehabt, gut einmal

Therapie oder Gespräche

zwischen PatientInnen und

in der Woche Arztkontakt, ob irgendwas war,

gab und sich niemand um ihr

Personal

aber mich hat nie jemand gefragt, ob ich

Befinden gekümmert hat

Kommunikation

irgendwie Angst vor irgendwas hab, ob er mir
irgendwas Gutes tun kann oder so, das weiß
ich noch.“ [128-131]
B1

„Und als sie mir dann ja eine Zeit lang mein

B1 berichtet nur noch im Bett

Unmittelbare Folge der

Folgen von

Tagebuch dann weggenommen haben, das

gelegen zu haben, als ihr

Wegnahme des Tagebuchs

Zwangsmaßnahmen

war ja dann das Allerschlimmste, weil da bin

das Tagebuch

ich ja dann nur noch im Bett gelegen. Da

weggenommen wurde;

LII

haben sie mir eigentlich so mein letztes

Resignation

Stück nach außen weggenommen.“ [131134]
B1

„(…) meine Eltern haben mir das erklärt, die Die Zwangsernährung wurde

Wenig Kommunikation

haben, meine Eltern sind dann herbestellt nur den Eltern erklärt

zwischen PatientInnen und

worden ohne, dass ich es wusste, ich wusste

Personal

Kommunikation

nicht, dass die da waren. (…) Aber erklärt
worden ist mir das eigentlich dann nur von
meinen Eltern.“ [137-145]
B1

„Sie haben gemeint, das macht keinen Sinn,

Das Personal sieht keinen

Wenig Kommunikation

weil mein Bild von mir selbst und von der

Sinn dahinter B1 die

zwischen PatientInnen und

Krankheit ist im Kopf ganz anders als, dass

Zwangsernährung zu

Personal

wenn sie mir das jetzt erklären würden sich

erklären

Kommunikation

an meiner Meinung nichts ändern würde.
Und dann haben sie es halt gleich gelassen.“
[148-150]
B1

B1

„Also die Fixierung ist nachher erklärt

Fixierungen und

Nachbesprechung von

worden, die Medikation ist auch immer erst

Zwangsmedikation wurden

Zwangsmaßnahmen

nachher.“ [153-154]

B1 danach erklärt

„(…) dass ich halt so unruhig gewesen bin

B1 war unruhig und lief

Auslösende Situation für

Auslöser für

und über den Gang rumgegeistert bin, die

nachts umher

Zwangsmedikation

Zwangsmaßnahmen

Kommunikation

Nachtwache dann halt Angst hatte, dass ich
mir halt einfach irgendwas antue (…).“ [154-

LIII

156]
B1

„(…) sie haben aber auch nicht vorher

Es gab kein Gespräch mit B1 Wenig Kommunikation

gefragt, ob irgendwas ist oder haben auch

als sie sehr unruhig war

kein Gespräch mit mir auf dem Gang

Kommunikation

zwischen PatientInnen und
Personal

gemacht oder sonst irgendwas (…).“ [160161]
B1

„Einmal kann ich mich daran erinnern, da

B1 berichtet von einer 1:1-

Betreuung während einer

hatte ich 1:1-Betreuung nebenher. Der saß,

Betreuung während einer

Fixierung

die saß bis, ja kurz bevor ich eingeschlafen

Fixierung

Betreuung

bin, also ich war noch wach da saß sie noch
als ich aufgewacht bin, saß niemand mehr.“
[173-175]
B1

„Die saß nur da. Ja, die hat nebenher

Keine Kommunikation

gelesen. Das war auch bei den anderen

während einer 1:1-Betreuung zwischen PatientInnen und

immer so.“ [177]
B1

Wenig Kommunikation

Kommunikation/Betreuung

Personal

„Ich bin halt immer von vorne bis nach hinten,

B1 berichtet nachts

Auslösende Situation für eine

Auslöser für

von hinten wieder bis nach vorne. Ich hab

umhergelaufen zu sein

Zwangsmedikation

Zwangsmaßnahmen

aber niemandem was getan und musste halt
einfach rumlaufen, weil mich meine Beine
halt sonst umgebracht hätten. Gut, ich bin
halt müde und kraftlos gewesen und hab
mich halt dann immer wieder hingesetzt oder
bin dann da in irgendwelche Räume rein, (…)

LIV

aber ich hab es nicht mehr als fünf Minuten
ausgehalten und ich hab schon bemerkt,
dass die Nachtschwester immer wieder
hinterher ist, und geschaut hat was ich
mache, aber letztendlich, warum kann ich
nicht sagen.“ [194-201]
B1

„(…) ich lag da halt mehr betäubt da als alles

B1 berichtet von Betäubung

andere (…).“ [210]
B1

B1

Unmittelbare Folge einer

Folgen von

Fixierung

Zwangsmaßnahmen

„Ja es war immer die Angst da, was ich

B1 hatte Angst, da sie nicht

Unmittelbare Emotionen, die

Folgen von

gemacht hab (…).“ [218]

wusste, was sie falsch

auf eine Zwangsmaßnahme

Zwangsmaßnahmen

gemacht hatte

gefolgt sind

„Aber das Allerschlimmste war halt immer die

B1 hat Angst vor den

Unmittelbare Emotionen

Folgen von

Angst, wann es das nächste Mal passiert und

Zwangsmaßnahmen und ist

während des Klinikaufenthalts

Zwangsmaßnahmen

dann halt diese Form von Einsamkeit, weil

einsam

Auslösende Situation

Auslöser für

ich hatte ja niemanden (…).“ [225-227]
B1

„(…) die haben halt immer nur gesagt, dass

Fixierung zum Selbstschutz

sie mich vor mir selbst schützen wollten. Zum

Zwangsmaßnahmen

Einen weil ich halt damals halt auch wieder
wenig gewogen hab (…).“ [231-232]
B1

B1

„(…) es waren ein paar dabei, die hatten

Das Personal hat teilweise

überhaupt gar kein Interesse an den

kein Interesse an den

Patienten (…).“ [237-238]

PatientInnen

„(…) genauso wie die Ärzte. Alle zwei drei

Wechselnde Ärzte lösen

Fehlendes Interesse

Betreuung

Mangelhafte ärztliche

Betreuung

LV

Wochen war jemand anders da, von einer

Verwirrung und Unsicherheit

anderen Station oder so. Da hast du

bezüglich der Zuständigkeit

überhaupt nicht gewusst, zu wem du jetzt

bei B1 aus

Betreuung

eigentlich gehörst. Hast bloß immer gesagt
bekommen, heute kein Ausgang, heute keine
Therapie, heute nicht mal mit Begleitung
raus, gar nichts.“ [238-242]
B1

„(…) die haben mir ja das Tavor täglich dann

B1 muss einen Entzug

Langfristige Folgen der

Folgen von

gegeben und davon bin ich ja dann abhängig

wegen eines Medikaments

Zwangsmedikation

Zwangsmaßnahmen

geworden (…) Und den Entzug hab ich ja

machen

„(…) nicht nur, dass ich halt Angst hatte, B1 berichtet von der Angst,

Langfristige Folgen des

Folgen von

wenn mich irgendwie eine Zeit lang jemand festgehalten zu werden und

Klinikaufenthalts

Zwangsmaßnahmen

dann auch gemacht, der hat ja dann ein
halbes Jahr gedauert.“ [247-255]
B1

an den Handgelenken angefasst hat oder so, der Abhängigkeit von
oder mich festgehalten hat, sondern gerade Medikamenten
das mit den Medikamenten halt, weil ich da
alleine nicht mehr davon losgekommen bin.“
[256-259]
B1

„Ja also die Sonde war gerechtfertigt, klar.

B1 sieht die

Legitimation von

Erleben von

Aber was ich absolut nicht gerechtfertigt fand

Zwangsmedikation als

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

ist, dass man jemanden, der volljährig ist,

Eingriff in den eigenen

einfach Medikation verpasst ohne die

Körper an

LVI

Einwilligung zu haben, weil das ist eigentlich
Körperverletzung.“ [265-267]
B1

„(…) aber wenn ich dann halt etwas gemerkt

Ärzte zeigen wenig Interesse

hab und daraufhin zu einem Arzt gegangen

an B1

Ärztliche Betreuung

Betreuung

Legitimation von Zwang

Erleben von

bin, bist du halt immer schön abgewiesen
worden (…).“ [270-271]
B1

„Aber die waren mit Sicherheit nicht

B1 sieht die Fixierung als

gerechtfertigt. Genauso wenig wie die

menschenunwürdig an

Zwangsmaßnahmen

Fixierung, weil ich meine, wenn jemand dir
erklärt, dass du einfach unruhig bist oder
sonst irgendwas, (…) den kann ich auch
nicht [mit Medikamenten] abschießen. Und
genauso wenig kann ich den dann im Zimmer
einsperren.“ [276-281]
B1

B1

„Irgendjemand muss sich dann halt die Zeit Das Personal soll sich mehr

Mehr Interesse an den

nehmen und mal fragen, was da los ist.“ Zeit für die PatientInnen

PatientInnen

[282-283]

nehmen

„Ja auf jeden Fall mehr Gespräche halt. Oder

Es sollen mehr Gespräche

Wunsch nach mehr

zumindest die Erklärung vorher und nicht

stattfinden

Gesprächen und Aufklärung

immer erst im Nachhinein (…).“ [290-291]
B1

Veränderungswunsch

Veränderungswunsch

vor Zwangsmaßnahmen

„(…) die Ärzte (…) haben so schlecht

Mangelnde

Deutsch gesprochen, die haben teilweise

Deutschkenntnisse der Ärzte

überhaupt gar nicht gewusst, was du von

als Kommunikationsbarriere

Ärztliche Betreuung

Betreuung

LVII

ihnen willst (…).“ [296-298]
B1

B1

„Ich muss ja auch wissen, was ich ändern

B1 möchte sich ändern, ihr

Zu wenig Hilfe durch das

kann, damit ich auch mithelfen kann.“ [308-

wird aber nicht gesagt, was

Personal

309]

sie ändern kann

„Sie hätten sich überhaupt erst mal

Wenig Interesse des

Wunsch nach ausführlichen

interessieren müssen dafür, warum ich

Personals

Aufnahmegesprächen

„Na ja, also im Grunde musst du dich erst

Ursachen sollen

Wunsch nach ausführlichen

mal dieses Warum fragen.“ [330]

herausgefunden werden

Aufnahmegesprächen

„(…) sondern dass da halt die Gespräche

Mehr Gespräche, um

Wunsch nach mehr

vorher stattfinden, bevor einfach irgendwas

Bedürfnisse der PatientInnen

Gesprächen

gemacht wird, weil im Normalfall sagen die

herauszufinden

Kommunikation

Veränderungswunsch

überhaupt reingekommen bin (…).“ [314-315]
B1

B1

Prävention von Zwang

Prävention von Zwang

meisten Patienten dir, was sie brauchen, was
sie möchten, was das Problem ist.“ [337-339]
B1

„Also menschenwürdig wäre schon mal,

B1 berichtet von

Wunsch nach einem

wenn wenigstens, gerade auf einer

traumatischen Ereignissen,

Rückzugsort auf der Station

Geschlossenen, zum Beispiel nur

weshalb sie Vierbettzimmer

Zweibettzimmer gibt, weil Vierbettzimmer ist

als menschenunwürdig

eigentlich unmöglich. (…) Oder es versucht

empfindet

Veränderungswunsch

sich vor deinen Augen jemand die Pulsadern
aufzuschneiden oder so. Und du kannst, du
hast keinen Rückzugsort, weil der
Fernsehraum ist belegt und ansonsten hast

LVIII

du nur noch den Gang. Also du kannst dich
da selbst in dem Moment nicht schützen.“
[366-375]
B1

„(…) für 15 Insassen, (…) zwei Pfleger waren

Zu wenig PflegerInnen auf

das manchmal nur und das ist einfach viel zu

der Station

Pflegepersonal

Betreuung

Ärztliche Betreuung

Betreuung

wenig gewesen.“ [377-380]
B1

„Und was ich halt auch finde was gar nicht

Häufige Arztwechsel führen

geht ist, dass plötzlich ein Arzt eine Visite

zu Verwirrung

führt, den Arzt kennst du gar nicht, der kennt
dich nicht, du hast keine Ahnung woher der
kommt, der stellt sich nicht mal vor.“ [381384]
B1

„(…) eine Sonde ist jetzt nicht gerade

B1 berichtet, dass sie durch

Legitimation der

Erleben von

menschenwürdig, aber sie ist durchaus so,

die Zwangsernährung an

Zwangsernährung

Zwangsmaßnahmen

dass sie dir auch wieder Lebensqualität

Lebensqualität gewonnen

schenken kann. (…) Und immer wieder den

hat

Gedanken hatte, ja wenn du es jetzt schaffst
einfach an Gewicht zu schaffen, dann
kommst du deiner Lebensqualität und deinen
Wünschen, deinen Träumen eigentlich immer
mehr immer näher.“ [389-396]
B1

„Ja. Ich meine, wenn du praktisch, wenn dein

B1 sieht eine

Legitimation einer

Erleben von

Leben davon abhängt dann schon, aber

Zwangseinweisung als

Zwangseinweisung

Zwangsmaßnahmen

LIX

ansonsten nicht.“ [401-402]

gerechtfertigt an, wenn diese
das Leben der Person
schützt

B1

„Ich kann halt nur hoffen, dass es mir nicht

Angst vor zwangsweiser

Langfristige Folgen des

Folgen von

wieder passiert und wenn, dass es dann

Behandlung

Zwangs

Zwangsmaßnahmen

wenigstens bisschen andere Umstände sind.“
[405-406]

LX

Kategorienbildung B2
Fall
B2

Zitat

Paraphrase

Generalisierung

Kategorie

„Erst mal die Einweisung, weil mir hat man

B2 erlebte die

Bei sich selbst erlebte

Erlebte

zwar gesagt, ich hätte zugestimmt, kann mich

Zwangseinweisung und die

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

aber definitiv nicht daran erinnern, dass ich

Zwangsmedikation

Kommunikation

zugestimmt hab. (..) Dann die
Medikamentengabe (…).“ [29-31]
B2

„(…) es hat halt geheißen, hier das nimmst du

B2 musste Medikamente

Keine Erklärung für die

und gut ist, ohne Erklärung, ohne irgendwas,

nehmen, ohne Erklärung

Medikamentengabe

was ich da überhaupt nehme. Es gab auch

warum

keine Erklärung, was für Nebenwirkungen
diese Medikamente haben.“ [31-33]
B2

„Wir hatten in einer Klinik ein weiches Zimmer.

B2 hat die Fixierung von

Zwangsmaßnahmen, die

Erlebte

Im Endeffekt ein ganz normales Zimmer, nur

MitpatientInnen

bei MitpatientInnen

Zwangsmaßnahmen

mit Hand- und Fußfesseln am Bett und ich hab

mitbekommen

angewendet wurden

„(…) zwischendurch sind die Pfleger natürlich

B2 berichtet von keiner

Wenig Kontakt zu fixierten

immer wieder rein, schauen ob er irgendwas

1:1-Betreuung bei einer

PatientInnen

braucht oder nicht, (…) aber das sind dann

Fixierung

dann mehrmals mitgekriegt, wie ein bis zwei
Mitpatienten regelmäßig in diesem Zimmer
verweilen mussten.“ [35-37]
B2

Betreuung

meistens ja einmal in der Stunde fünf Minuten
gewesen.“ [41-44]

LXI

B2

„Wenn ich nicht schlafen konnte, dann gab es

Bei Schlafproblemen

Auslösende Situation für

Auslöser für

die Medikamente und da gab es dann auch

wurden Medikamente

eine Zwangsmedikation

Zwangsmaßnahmen

nichts von wegen du weigerst dich gegen die

verabreicht

Medikamente, weil du kannst nicht schlafen
also nimmst du das jetzt.“ [49-51]
B2

„Bei dem einen, wo ich es mitgekriegt hab, war

B2 berichtet, warum ein

Auslösende Situation für

Auslöser für

es eigentlich immer dann, wenn er davon

Mitpatient fixiert wurde

eine Fixierung

Zwangsmaßnahmen

Mehr Gespräche

Prävention von Zwang

Fehlende Therapie

Betreuung

Fehlende Erklärungen

Kommunikation

geredet hat, dass er seinen kleinen Dämon auf
der Schulter sitzen hat (...) und wenn er da
dann ich sag mal zu enthusiastisch wurde und
eigentlich mehr auf diesen Dämon auf seiner
Schulter gehört hat (…).“ [54-57]
B2

„(…) reden hätte definitiv auch geholfen, weil Durch Reden hätte eine
man konnte sich mit ihm unterhalten ohne Fixierung vermieden
Probleme.“ [58-59]

B2

werden können

„(…) eine Therapie gab es da nicht. (…) Du B2 berichtet von zu wenig
wurdest halt ruhig gestellt und hast deinen Tag Gesprächen und
da verbracht, es gab ja keine Anwendungen, Aktivitäten
nichts.“ [64-66]

B2

„(…) dass mir keiner erklärt hat, warum, wieso,

B2 wurde nicht erklärt,

weshalb. Sondern dass es einfach geheißen warum etwas gemacht
hat, ja das ist jetzt so und das macht man jetzt

wurde

so und Punkt.“ [82-84]

LXII

B2

„Ich kam mir ziemlich hilflos vor und hab mich B2 fühlt sich alleingelassen

Nicht ernst genommen

eigentlich gefühlt wie wenn ich einfach nur in und nicht ernst genommen

werden

Kommunikation

einer Seifenblase sitze. So dich nimmt eh
keiner ernst, sondern alle anderen wissen ja,
was für dich gut ist, also hast du das zu tun.“
[84-86]
B2

„Ich hätte es halt echt schön gefunden, wenn

B2 wünscht sich eine

mir irgendjemand mal auch erklärt hätte, für Aufklärung über die
was man das jetzt macht, für was die

Wunsch nach einer

Veränderungswunsch

Erklärung

Wirkung der Medikamente

Medikamente sind (…).“ [86-88]
B2

B2

„(…) im Endeffekt hat man einen da drin B2 fühlt sich nicht ernst

Nicht ernst genommen

wieder behandelt wie einen Vierjährigen.“ [91]

werden

genommen

„(…) ich war auf der Geschlossenen unten Starke Zwangsmedikation
eigentlich

(...)

mehr

von

Kontrollverlust

Medikamenten

Kommunikation

Erleben von
Zwangsmaßnahmen

abgeschossen wie wirklich aufnahmefähig.“
[94-95]
B2

„Meine Mama kam irgendwann und hat ein Erst die Mutter von B2

Keine ausreichende

Gespräch verlangt mit der Stationsärztin, die bekam eine mangelhafte

Erklärung über die

dann sich erst geweigert hat, weil ich war ja Auskunft über die

Medikation

Kommunikation

schon über 18. Bis ich dann gesagt hab so, ich Medikation
bin dafür, dass meine Mutter Auskunft kriegt.
(...) Nicht mal meine Mutter hat eine wirkliche
Erklärung bekommen (…).“ [101-104]

LXIII

B2

„Überhaupt nicht gut. Wie gesagt kalter Abruptes Absetzen der

Kurzfristige Folge von

Folgen von

Entzug. Man hat mir zuerst was gegeben, Medikation führt zu einem

Zwangsmedikation

Zwangsmaßnahmen

„Die Stationsärztin hat gesagt, sie befürwortet Antwort auf die Nachfrage

Begründung der

Kommunikation

das, das hilft mir und gut ist.“ [123]

warum Medikamente

Zwangsmedikation durch

gegeben werden

die Ärztin

Keine Aufklärung warum

Fehlende Erklärungen

Kommunikation

„Es macht tierische Angst, weil du ja nicht Die Fixierungen von

Unmittelbare Folgen von

Folgen von

weißt am Anfang, warum genau die da MitpatientInnen lösen

Zwang

Zwangsmaßnahmen

Langfristige Folgen der

Folgen von

mein Körper hat sich daran gewöhnt und dann kalten Entzug
nimmt man es von einem Tag auf den anderen
weg.“ [111-113]
B2

B2

„Aber eine Erklärung gab es nicht.“ [135]

Medikamente gegeben
werden
B2

festgemacht werden und du in dem Moment Angst in B2 aus
auch nicht weißt, okay (...) wenn ich jetzt das
und das mache, muss ich da dann auch rein?
Du hast keinen Überblick und es lässt dich
unheimlich vorsichtig und unheimlich ruhig
werden,

weil

du

einfach

auch

ja

die

Befürchtung hast, dass es dir genauso gehen
könnte, wenn du querschießt und nicht das
tust, was sie von dir wollen.“ [142-146]
B2

„Ja ich sag mal langfristig hab ich immer noch Medikament greift Zähne

LXIV

Probleme,

weil

definitiv

eins

dieser

an

Zwangsmedikation

Zwangsmaßnahmen

„Leichtere Sachen wirken inzwischen einfach B2 muss höher dosierte

Langfristige Folgen der

Folgen von

bei mir auch nicht mehr. Weil ich was höher

Zwangsmedikation

Zwangsmaßnahmen

„Weil du sehr viele Ruhigsteller bekommen Medikamente wirken

Kurzfristige Folgen von

Folgen von

hast und ja, wenn dein Körper runterfährt, fährt negativ auf B2

Zwangsmedikation

Zwangsmaßnahmen

Mehr Gespräche

Veränderungswunsch

Medikamente die Zähne von innen heraus
angreift (…) und ich dadurch immer noch
große Probleme hab und eigentlich ja fast
monatlich beim Zahnarzt bin (…).“ [154-156]
B2

Medikamente nehmen

Dosiertes gewohnt bin inzwischen.“ [161-163]
B2

auch dein Kreislauf runter und du hast ja da
drin

nicht

wirklich

Bewegung,

um

den

irgendwie hochzubringen, also ich hatte sehr
oft Probleme mit Schwindel, Kopfschmerzen.
Und

ja,

es

Antidepressiva

ist

auch

auch

erwiesen,
zu

dass

schlimmeren

Depressionen führen können, war bei mir am
Anfang der Fall (…).“ [165-169]
B2

„(…) dass sich irgendein Arzt auch mal auf die B2 bemängelt den Kontakt
Patientenseite stellt. Und einfach auch mal zu den ÄrztInnen
nachfragt, wie geht es dir, was macht das mit
dir, was können wir in deinen Augen anders
machen.“ [176-178]

LXV

B2

„Aber das war einfach so dieses ja wir sind B2 fühlt sich den ÄrztInnen

Zu wenig Blick auf die

gotterhaben, wir wissen alles und du kleiner ausgeliefert

PatientInnen

Kommunikation

Menschling hast dich damit abzufinden.“ [178179]
B2

„Ich hätte es halt wirklich schön gefunden, B2 möchte mehr

Wunsch nach mehr

wenn Gespräche geführt worden wären, wo

Gesprächen

man

erklärt,

wo

man

eventuell

Gespräche und

Veränderungswunsch

auch alternativen zum Zwang

Alternativen aufzeigt, was können wir sonst
machen.“ [179-181]
B2

„Patienteninteresse, (…) da hat sich wirklich B2 wünscht sich ernst

Mehr Interesse an den

jeder Pfleger, jeder Arzt mit dir zuerst genau genommen und gehört zu

PatientInnen und mehr

darüber unterhalten, was man jetzt macht, werden

Partizipation

Veränderungswunsch

wieso man das macht, was es für Alternativen
gäbe und du hattest ein Mitspracherecht.“
[189-192]
B2

„Und auf der Geschlossenen war das halt

Keine Aktivitäten auf der

einfach, du bist da, du kommst nicht raus und geschlossenen Station

Erleben der geschlossenen Erleben von
Unterbringung

Zwangsmaßnahmen

Legitimation von Zwang

Erleben von

das war es, mehr passiert da nicht.“ [205-206]
B2

„Ich sag mal, wenn es um Leib und Leben Zwang kann bei Selbstgeht. Dann okay. Wenn jemand wirklich auf
einen

Pfleger

oder

auf

einen

oder Fremdgefährdung

Zwangsmaßnahmen

anderen gerechtfertigt werden

Mitpatienten losgeht und man ihn nicht anders
in den Griff bekommt (...) ja dann ist so eine

LXVI

Möglichkeit (...) teilweise schon besser. Oder
wenn er sich selbst ans Leben geht, dass man
dann jemanden kurzzeitig festmacht, okay
aber ich finde halt die Dauer von einem bis
zwei Tagen, das finde ich nicht gerechtfertigt
(…)“ [218-222]
B2

„(…) es sind alle unterbesetzt, das merkt man B2 sagt es gibt zu wenig

Mehr Personal führt zu

einfach. Es sind zu wenige Leute da. Und ich Personal, um Gespräche

mehr Gesprächen

Prävention von Zwang

sag mal, wenn mehr Pfleger da wären, dann zu führen
könnte

man

wahrscheinlich

auch

mehr

Gespräche führen (…).“ [229-231]
B2

„Kommunikation war schon in jedem Fall B2 fehlen Gespräche

Mehr Kommunikation

Prävention von Zwang

„Man hat keine Zeit mehr für den Einzelnen. Das Personal hat zu wenig

Mehr Zeit für die

Prävention von Zwang

Und wenn sich das ändert, dann ändert sich Zeit für die Einzelnen

PatientInnen

immer die bessere Lösung für irgendwas.“
[244-245]
B2

vielleicht auch an dem ganzen Aufenthalt
etwas.“ [247-248]
B2

„Dass man Fragen auch wirklich beantwortet Wunsch nach einem

Qualifiziertes Personal

Veränderungswunsch

bekommt und dass wenn man schon nach besseren Miteinander
Hilfe fragt, so mir geht’s nicht gut, ich hab
einen Schneidedruck oder irgend sowas, dass
man dann nicht zu hören bekommt: ja warte

LXVII

noch fünf Minuten.“ [251-253]

LXVIII

Kategorienbildung B3
Fall
B3

Zitat

Paraphrase

Generalisierung

Kategorie

„(…) auf jeden Fall Zwangseinweisung, das war B3 erlebte die

Bei sich selbst erlebte

Erlebte

eigentlich schon an der Tagesordnung. Dann Zwangseinweisung,

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

Kommunikation

auch

natürlich

an

der

Tagesordnung Zwangsmedikation und

irgendwelche Medikamente, die man nehmen Isolation
musste

(…)

Und

auch

so

dieses

Isolationszimmer, also Raum nur mit einer
Matratze drin und Videokameras und sonst halt
nichts, in den man dann gesperrt wurde.“ [3139]
B3

„(…) irgendwelche Medikamente, die man

Es gab keine Erklärung für

Keine Aufklärung über

nehmen musste ohne dass einem erklärt wurde,

die Vergabe von

Zwangsmedikation

was sind das für Medikamente, was machen die

Medikamenten

mit einem. Man hatte auch nicht die Wahl, ob
man die jetzt nehmen will oder nicht, sondern
das wurde halt angeordnet. Und das waren halt
hauptsächlich Medikamente zum Ruhigstellen,
zum Schlafen (…) dass man sich so irgendwie
bisschen wahrscheinlich auch anpasst.“ [33-37]
B3

„(…) klar natürlich auch sowas wie

Zwangsmaßnahmen, die

Zwangsmaßnahmen, die

Erlebte

Medikamente, Isolationszimmer,

B3 bei anderen

bei MitpatientInnen

Zwangsmaßnahmen

Zwangseinweisung. (…) bei einem achtjährigen

PatientInnen

angewendet wurden

LXIX

Jungen, der hatte ADHS, der ist halt im Flur

mitbekommen hat

rumgerannt und wollte nach draußen (…) die
Pfleger haben sich halt auf ihn drauf geworfen,
als er nicht aufhören wollte da rumzurennen und
zu sagen, dass er raus will, weil es war halt jetzt
irgendwie nicht Rausgehzeit. Und haben ihn
festgehalten und dann irgendwie auch eine
Beruhigungsspritze gegeben (…).“ [41-48]
B3

„Und man hat uns halt nur gesagt, (…) wenn wir Pflegepersonal droht mit

Drohung

Kommunikation

Betreuung

uns nicht anpassen, dass wir dann halt da auch Verlegung der
hinkommen, das war so die Drohung, weil das

PatientInnen, wenn diese

war das Schlimmste, was passieren konnte, sich nicht angemessen
wenn man da in die Geschlossene musste.“ [57- verhalten
61]
B3

„(…) insgesamt war das halt oft irgendwie so je

Pflegepersonal entscheidet

Machtmissbrauch durch

nach Laune auch vom Pflegepersonal, es war

nach Laune, ob die

das Pflegepersonal

auch viel irgendwie so, ich würde sagen

Zimmer der PatientInnen

Schikane oder Machtmissbrauch dabei, wenn

kontrolliert werden

die halt irgendwie schlecht drauf waren, dann
haben sie halt mal eine Zimmerkontrolle
durchgeführt und alle Sachen aus den
Schränken rausgeschmissen auf den Boden
und du durftest da auch nichts irgendwie

LXX

dagegen sagen.“ [66-70]
B3

„(…) man war halt auch immer nicht so, nicht so

B3 berichtet von keinen

Keine eindeutigen

Auslöser für

drauf vorbereitet, sodass man selbst gedacht

eindeutigen Auslösern für

Auslöser

Zwangsmaßnahmen

hat, okay das ist jetzt eine Situation, achtung, da

Zwangsmaßnahmen

passiert jetzt gleich was. Sondern irgendwann
war man halt mitten in der Situation drin und
man wusste gar nicht so genau, ja was passiert
jetzt irgendwie (…).“ [72-76]
B3

„(…) man hatte eine halbe Stunde Zeit zum

In vielen verschiedenen

Keine eindeutigen

Auslöser für

Essen, wenn man zu langsam gegessen hat,

Situationen wurde Zwang

Auslöser

Zwangsmaßnahmen

oder wenn man sich in der Gruppenrunde nicht

angewendet

„(…) sehr beängstigend, weil man ja eben nicht B3 berichtet von Angst,

Emotionen, die durch

Erleben von

wusste, was mit einem passiert. Man hat sich Einsamkeit, Verwirrung

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

auch irgendwie alleine gefühlt oder auch in aufgrund von

ausgelöst wurden

mit eingebracht hat oder wenn man halt jetzt
nicht (…) die Fenster mit Fenstermalfarbe
bemalen wollte oder was auch immer, gab es
halt immer auch irgendwelche Konsequenzen.
Kein Handy, Zimmerarrest, kein Ausgang oder
kein Abendessen oder was auch immer.“ [76-80]
B3

diesem Isolationszimmer, ja man wurde da halt Zwangsmaßnahmen
eingesperrt und dann saß man da. Und dann
was passiert, dann darf man wieder raus, oder

LXXI

schaut mal einer irgendwie nach einem. Und
weil es halt auch irgendwie so willkürlich war,
man war halt nie darauf vorbereitet und war
dann

irgendwie

auch

so

ein

bisschen,

manchmal wusste man gar nicht, was man
fühlen soll, weil es so überraschend kam.“ [8591]
B3

B3

„Nein, das gab es nicht. Hab ich auch bei

Es gab keine Aufklärung

anderen nicht erlebt.“ [95]

vor Anwendung von Zwang

„Also nachbesprochen nicht so wirklich, bei

Keine Aufklärung

Kommunikation

Keine Nachbesprechung

Fehlende

Kommunikation

einem Aufenthalt hatte ich einen ganz guten

der Zwangsmaßnahmen

Nachbesprechung

Psychologen, (…) der hat danach dann schon

durch das Pflegepersonal

versucht, dass halt man sich wieder ein
bisschen öffnet, hatte ich das Gefühl, der war so
ein bisschen auf der Seite vom Patienten.“ [97101]
B3

„Ich glaube es war halt der einfachere Weg, B3 denkt,

Wahrnehmung des

Erleben von

jemanden ruhigzustellen oder Medikamente zu Zwangsmaßnahmen seien

Pflegepersonals

Zwangsmaßnahmen

Wahrnehmung des

Erleben von

geben, gut da hat man manchmal schon einen für die PflegerInnen der
Arzt geholt, aber da war ja schon alles

leichtere Weg

entscheiden, was man macht. Oder jemanden
wegzusperren.“ [116-119]
B3

„Also es war halt irgendwie, es hat so

B3 sagt, dass das

LXXII

dazugehört. Und ich hab auch nicht das Gefühl

Pflegepersonal Zwang als

gehabt, dass die das selbst hinterfragen.“ [121-

alltäglich sieht

Pflegepersonals

Zwangsmaßnahmen

Unmittelbare Reaktion auf

Folgen von

den Zwang

Zwangsmaßnahmen

Unmittelbare Folgen von

Folgen von

Zwang

Zwangsmaßnahmen

122]
B3

„(…) hauptsächlich irgendwie Angst, weil man

Zwangsmaßnahmen lösen

konnte ja nicht, nicht aus der Situation raus, (…) bei B3 Angst aus,
man ist da halt vielleicht noch ein paar Wochen verbunden mit Anpassung
in der Klinik. Man kann auch nicht die Station und Rückzug
verlassen oder was auch immer. Man ist der
Situation weiterhin ausgeliefert und man musste
sich dann halt irgendwie überlegen, was kann
ich

machen,

um

halt

zukünftig

solchen

Situationen aus dem Weg zu gehen, also wie
kann ich irgendwie unter dem Radar bleiben,
dass es nicht halt nächstes Mal mich trifft. Das
heißt, man zieht sich halt irgendwann zurück,
man passt sich an, wenn es heißt, man macht
jetzt das, dann macht man das. Man zieht sich
zurück, man erzählt vielleicht auch weniger, wie
es jetzt einem geht, (…) Man hat halt einfach
versucht sich anzupassen, nicht aufzufallen.“
[136-147]
B3

„(…) man selbst konnte ja nicht beeinflussen,
was passiert als nächstes. Sondern man war

Kontrollverlust

LXXIII

halt abhängig vom Pflegepersonal, wer ist im
Moment da, wie ist die Laune vom
Pflegepersonal, was fällt denen heute ein. Man
wusste es halt nicht. Man war nicht darauf
vorbereitet.“ [150-153]
B3

„(…) wobei ich da schon auch irgendwie

Vertrauensverlust

versucht hab, nicht so die Beziehung zum

Langfristige Folgen von

Folgen von

Zwang

Zwangsmaßnahmen

Pflegepersonal zu haben, oder immer so
bisschen vielleicht unter dem Radar zu bleiben,
mich gut anzupassen.“ [157-159]
B3

„(…) die Kinder- und Jugendpsychiatrie die

B3 bewertet die Klinik sehr

Erleben der geschlossenen Erleben von

schlimmste Zeit meines Lebens war, ich denke

negativ

Unterbringung

Zwangsmaßnahmen

Unverständnis und Wut

Heutige emotionale

Folgen von

irgendwie Unverständnis und auch Wut (…) was

Reaktion auf

Zwangsmaßnahmen

denn dann so ein Aufenthalt bringt, wie man

Zwangsmaßnahmen

auch nicht gerne zurück.“ [161-162]
B3

„Ich verstehe es nach wie vor nicht, also so

überhaupt so Kinder schikanieren kann.“ [163170]
B3

„Man könnte auch einfach vielleicht anders

B3 wünscht sich einen

umgehen mit einem Kind, das ADHS hat und

anderen Umgang und

irgendwie raus will oder man muss ja nicht

weniger Zwang

Anderer Umgang

Veränderungswunsch

gleich hier ja irgendwie Zwangsmaßnahmen
durchführen.“ [170-172]

LXXIV

B3

„(…) meistens hilft ja schon irgendwie reden. Mehr Reden, Zeit und

Alternativen zu

Prävention von

Sich bisschen Zeit nehmen, jemand der zuhört, Zuhören

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

„(…) Zwangseinweisung, wenn es halt jetzt um B3 sieht die

Legitimation von

Erleben von

das Leben irgendwie vom Patienten geht (...) Zwangseinweisungen in

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

Situationen deeskalieren

Prävention von

dann muss auch so eine Situation gar nicht
eskalieren. Vielleicht kann man auch einfach
irgendwie

mal

eine

Entspannungsübung

zusammen machen oder man kann mal eine
halbe Stunde in die Sporthalle oder eine Runde
joggen, um sich einfach auszupowern, bevor
irgendwie eine Situation auch eskaliert. Und ich
denke, das hätte viele Situationen entschärft
und

man

gebraucht,

hätte

auch

keine

Medikamente

wenn

man

sich

vielleicht

ein

bisschen Zeit nimmt zum Reden oder Zuhören.“
[194-201]
B3

kommt man wahrscheinlich nicht drum rum. (…) manchen Situationen als
Ich finde eine Fixierung oder Medikamente, gerechtfertigt, alle anderen
Betäuben mit Medikamenten oder Isolation ist Arten von Zwang nicht
für mich eigentlich in keiner Situation irgendwie
gerechtfertigt, weil es immer andere Wege gibt.“
[204-213]
B3

„(…) recht viel früher schon in einer Situation

Personal soll schwierige

LXXV

einsteigen, gerade durch Entspannung, durch

Situationen früher

im Sport auspowern, vielleicht reden, warum

erkennen und entschärfen

Zwangsmaßnahmen

geht’s einem jetzt irgendwie nicht so gut. (…)
Dann spitzt sich vielleicht eine Situation auch
gar nicht zu, wenn man schon sich davor Zeit
nimmt als Pflegepersonal, um vielleicht eine
Situation auch rechtzeitig zu erkennen, da
geht’s jetzt einem nicht so gut.“ [216-221]
B3

„(…) Hilfe für das Betreuungspersonal, dass die

Bessere Schulung des

eben geschult sind, (…) dass es da vielleicht

Personals, um Alternativen

auch klare Leitlinien gibt und vielleicht auch ja

zu kennen

Qualifikation des Personals Prävention von
Zwangsmaßnahmen

Schulungen, wie man mit schwierigen
Situationen umgeht, was Alternativen sind für
Fixierung, Isolation (…).“ [221-226]
B3

„(…) eine Kontrolle, weil bei uns war es ja egal,

Externe Kontrolle des

wenn da eine Zwangsmaßnahme stattgefunden

Personals

Kontrolle

Prävention von
Zwangsmaßnahmen

hat, hat die stattgefunden (...) es hat sich
niemand dafür interessiert. Das war halt so
Alltag.“ [226-228]
B3

„(…) die Frage, hat man genug Personal auf

Mehr Fachkräfte, um mehr

einer Station. (…) Und wenn man vielleicht noch

Zeit für die PatientInnen zu

jemanden hätte, dann kann man sich besser

haben

Mehr Personal

Prävention von
Zwangsmaßnahmen

aufteilen, sich vielleicht Zeit für die einzelne

LXXVI

Person nehmen.“ [229-234]
B3

„(…) Umgang mit dem Patient auf einer

Ernst genommen werden

Augenhöhe. (…) als selbstständige Person

als Person

Arbeit auf Augenhöhe

Veränderungswunsch

Asymmetrie der Beziehung

Betreuung

Arbeit auf Augenhöhe

Veränderungswunsch

wahrgenommen, die selbst entscheiden kann,
was mit einem passiert, was einem gut tut und
was einem nicht gut tut, einfach im Gespräch
und natürlich ohne Zwang und Schikane (…).“
[239-242]
B3

„(…) in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

B3 fühlt sich als PatientIn

waren halt die Betreuer so übergeordnet und als

nicht ernst genommen

Patient hatte man eigentlich nichts zu sagen und
es war auch egal, wie es einem ging.“ [243-244]
B3

„(…) den Patient noch als Mensch und als Ernst genommen werden
Person wahrzunehmen.“ [245-246]

als Person

LXXVII

Kategorienbildung B4
Fall
B4

Zitat

Paraphrase

Generalisierung

Kategorie

„(…) das war eigentlich alles eine

B4 erlebte

Bei sich selbst erlebte

Erlebte

Zwangseinweisung, also es war nie freiwillig.“

Zwangseinweisungen

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

„Also einmal ja die Fixierung ganz oft bei mir,

B4 erlebte Fixierung,

Bei sich selbst erlebte

Erlebte

Zwangssondierung war auch für mich nicht so

Zwangsernährung und

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

einfach, Medikamente gut okay nicht mit

Zwangsmedikation

[28-29]
B4

Spritzen aber na ja ich meine, was hattest du
anderes übrig als wenn du da
zwangseingewiesen bist, dich holt niemand
raus, du kannst nicht raus.“ [50-53]
B4

„Im Grunde war ich dann halt das Experiment

B4 erlebte die

Bei sich selbst erlebte

Erlebte

umsonst für Medikamente, so beschreib ich

Zwangsmedikation

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

„(…) ich wurde nicht aufgeklärt, ich hab halt

Fehlende Aufklärung über

Keine Aufklärung

Kommunikation

eine Tablette hingefetzt bekommen vor allem

Medikamentengabe

das immer, Versuchskarnikel. Ist ja
kostengünstig bei den Kranken. Ja also es war
schon auch Zwang Medikamente zu nehmen
(…).“ [55-57]
B4

in C war es überhaupt nicht mit Aufklärung und
musste das halt dann schlucken, weil na ja
was soll ich sonst machen.“ [57-60]

LXXVIII

B4

„Also es wurde auch sehr viel erpresst, wenn

Personal erpresst

Androhung von

ich das nicht mache, dann das nicht und so.“

PatientInnen

Konsequenzen

„(…) ich hatte auch eine 1:1-Betreuung,

Ständige Überwachung

1:1-Betreuung

Betreuung

verstehe ich auch, klar wenn man am

wegen Suizidalität

Unmittelbare Folgen des

Folgen von

Zwangs

Zwangsmaßnahmen

Keine Privatsphäre

1:1-Betreuung

Betreuung

„(…) ich hab mich gewehrt natürlich gegen

B4 wehrte sich gegen die

Eingriff in den freien Willen

Erleben von

Zwangsernährung, weil das ist ja eigentlich voll

Zwangsernährung

Kommunikation

[60-61]
B4

laufenden Band versucht sich das Leben zu
nehmen (…).“ [65-67]
B4

„(…) da drin hab ich es auch versucht, klar,

Suizidalität

weil es war die Hölle da drin einfach für mich.“
[67-68]
B4

„Ich hatte keine Privatsphäre, Klobegleitung
ständig, 24 Stunden, Duschen.“ [75-76]

B4

Zwangsmaßnahmen

der Körpereingriff, das ist gegen deinen freien
Willen (...). Und ich wollte damals ja sterben,
das heißt ich wollte auch keine Nahrung zu mir
nehmen (…).“ [83-86]
B4

„(…) mein Betreuer (…). Der hat mir das dann

Ankündigung durch einen

Ankündigung einer

kurz angekündigt, ja ob ich freiwillig bin und ob

Betreuer, der B4 versucht

Zwangsmaßnahme

ich das dann mache und das muss sein und

zur Freiwilligkeit zu

sie sind gezwungen. Und ob es nicht freiwillig

überreden

Kommunikation

auch geht, weil es heißt dann halt, dann wird

LXXIX

es halt mit Zwang gemacht.“ [87-91]
B4

„Dann halt einmal dieses, wo ich dann

Suizidalität

versucht hab abzuhauen, das hätten sie halt

Unmittelbare Folgen des

Folgen von

Zwangs

Zwangsmaßnahmen

Suizidversuch

Auslöser für

auch nicht mehr gedacht, dass ich das noch
schaffe, um halt einen Suizid zu begehen.“
[94-95]
B4

„(…) wenn ich dann versucht hab, ja

B4 erlebte eine Fixierung

Suizidversuche zu machen, haben sie mich

nach einem Suizidversuch

Zwangsmaßnahmen

dann glaub auch fixiert oder nach einem
Suizidversuch dann in der Intensivstation mit
Bauchgurt und dann die Fenster zugeriegelt
(…).“ [96-98]
B4

„Ich glaub da war einfach nur, dass ich sterben

Suizidalität

wollte, nur noch mehr (…).“ [115-116]
B4

„(…) weil über mein Körper bestimmt wurde

B4 fühlt sich dem Personal

und ich voll ausgeliefert war, (…) weil man mit

komplett ausgeliefert

Unmittelbare Folgen des

Folgen von

Zwangs

Zwangsmaßnahmen

Fremdbestimmung

Erleben von
Zwangsmaßnahmen

mir Sachen machen konnte also ich eigentlich
mich dann ergeben hab, resigniert hab, nur
noch irgendwann mal weil die die Macht über
mich im Grunde hatten.“ [116-119]
B4

„Und wirklich Therapie wurde da ja auch nicht

Es gab keine Therapie für

gemacht. Also da ging es eigentlich nur darum

B4

Keine Therapie

Betreuung

mich wegzusperren (…).“ [119-120]

LXXX

B4

„(…) da viel Machtmissbrauch und

B4 berichtet von

Manipulation abläuft. Ja also ich hatte auch

Machtmissbrauch und

Zimmeraussperren, weil ich nicht geredet hab,

Manipulation durch die

das war Trotz laut denen, Provokation (…).“

PflegerInnen

Machtmissbrauch

Betreuung

Sexueller Missbrauch

Betreuung

[123-125]
B4

B4

„(…) ich weiß von einigen Mitpatientinnen,

Sexueller Missbrauch von

dass da auch Vergewaltigung stattgefunden

Mitpatientinnen durch

hat von Betreuern.“ [130-131]

Betreuer

„(…) du wirst angefasst, du wirst mit Gewalt

B4 berichtet, sie könne

Starke Eingriffe in das

Erleben von

festgebunden, du kannst dich nicht wehren, du

sich nicht gegen den

eigene Leben

Zwangsmaßnahmen

kommst da nicht weg, du kommst da nicht

Zwang wehren

Kommunikation

raus.“ [135-137]
B4

B4

„Aber die kriegen halt nicht mit, was geht hinter

Der Chefarzt bekommt

Kommunikation im

verschlossenen Türen ab.“ [141-142]

vieles nicht mit

Stationsteam

„Das hab ich auch gar nicht mehr mitgekriegt

B4 war wenig bei

Wirkung der

Erleben von

in der Zeit, da war ich auch ganz irgendwo

Bewusstsein durch

Zwangsmedikation

Zwangsmaßnahmen

anders, muss ich sagen vollgepumpt bis

Medikamente

obenhin mit irgendwelchen Sachen, (…).“
[161-163]
B4

„(…) mir war in dem Moment alles egal. Ich

Suizidalität und

Unmittelbare Folge des

Folgen von

wollte da nur raus, ich wollte einfach nur dann

Resignation

Zwangs

Zwangsmaßnahmen

es zu Ende bringen, daher war es ja in dem
Moment mir dann auch scheißegal eigentlich,

LXXXI

was sie machen (…).“ [169-171]
B4

„(…) irgendwann wirst du halt so voll

Emotionaler Rückzug

abgestumpft, weil sonst überlebst du da drin

Unmittelbare Folge des

Folgen von

Zwangs

Zwangsmaßnahmen

Langfristige Folge des

Folgen von

Zwangs

Zwangsmaßnahmen

nicht. Also du hast auch keinen Schutz vor
deinen Mitpatienten und Mitpatientinnen, du
hast keine Chance von irgendwelchen
machtsüchtigen ja Betreuern, die selbst
irgendwie nicht ganz klarkommen mit ihrem
Leben, das vergisst man glaub ich ganz oft,
dass da keine Professionalität oft ist.“ [173177]
B4

„(…) ich mach mir selbst Vorwürfe, weil ich

Retraumatisierung

jetzt nach sieben Jahren erst eigentlich
anfange das jetzt aufzuarbeiten und eigentlich
vier Jahre da drin war und es eigentlich (...)
schlimmer gemacht hat. Also ich bin eigentlich
retraumatisiert worden damals und statt mir
geholfen wurde, wurde es eigentlich schlimmer
gemacht.“ [183-186]
B4

B4

„Lügen, was über dich behauptet wird (…).“

Personal behauptet falsche Lügen

[187-188]

Dinge über B4

„(…) also ich hab mich ja tot gestellt.“ [189]

B4 stellt sich tot

Kommunikation

Unmittelbare Folge des

Folgen von

Zwangs

Zwangsmaßnahmen
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B4

„Teilweise nicht, nein. Das war ja dann Notfall

Meistens keine Aufklärung

und wenn man es dir sagt, dann kannst du

vor der Zwangsmaßnahme

Fehlende Aufklärung

Kommunikation

Nachbesprechung

Kommunikation

Zu wenig Gespräche

Betreuung

Zu wenig Gespräche

Betreuung

dich ja darauf vorbereiten, der
Überraschungseffekt ist ja dann nicht mehr so
zum Vorteil von denen. Da ist es ja einfacher
man kommt einfach rein und fängt dann halt
an dich, ja, zu bearbeiten sozusagen, dich zu
zügeln, stillzulegen.“ [204-207]
B4

B4

„B kann sein, ich glaub die haben sich da

In Klinik B gab es

schon trotz allem die Ärzte Mühe gegeben, so

Nachbesprechungen der

ein paar gute Ärzte (…).“ [211-212]

Zwangsmaßnahmen

„(…) weil man dir nicht zuhört und

Fehldiagnosen führen zu

Fehldiagnosen und so dir raufpfeffert. Die hast

Stigmatisierung

du halt dein Leben lang, du bist stigmatisiert.
Das ist auch so ein Zwang, so ein bisschen.
Du wirst halt abgestempelt und nach was
behandelt, was du halt gar nicht hast
teilweise.“ [213-216]
B4

B4

„(…) wo dein eigentliches Problem eigentlich

Eigentliches Problem gerät

so aus dem Blick verloren wird.“ [221]

aus dem Blick

„(…) für mich ist auch Therapie eine ganz,

Freiwillige Therapie war für

Langfristige Folgen des

Folgen von

ganz lange Zeit nicht möglich gewesen. Vor

B4 lange nicht möglich,

Zwangs

Zwangsmaßnahmen

allem freiwillig natürlich nicht, weil ich immer

Vertrauensverlust

LXXXIII

Zwangstherapie hatte und ja auch gelernt hab,
es geht nicht um Therapie, es geht um
Medikamente (...), Gewicht, was du erreichen
sollst, irgendwelches Essen, gelaber (…).“
[237-240]
B4

„(…) völlige Apathie, (...) Betäubung einfach

Apathie

nur noch (...) ja so einfach nur noch

Unmittelbare Reaktion auf

Folgen von

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

Unmittelbare Reaktion auf

Folgen von

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

Unmittelbare Reaktion auf

Folgen von

Zwangsmaßnahmen

Zwangsmaßnahmen

Langfristige Folgen

Folgen von

dissoziieren glaub ich, also so ein komplettes
macht mit mir, was ihr wollt, mir ist es egal.“
[247-249]
B4

„(…) war eigentlich nur noch ein Flehen holt

Flehen

mich da raus Gefühl.“ [249-250]
B4

„Hat natürlich die Suizidalität nicht sonderlich

Suizidalität

positiv beeinflusst muss ich sagen. Ja. Also
noch mehr Gefühl, dass man Dreck ist, nichts
wert ist. Ja so völliges Aufgeben glaub ich war
dann irgendwann mal (...) ja so die Dinge.
Auch Hass auf sich selbst, ich war zu
schwach, um mich zu schützen, das vor allem.
Du hättest ja was tun können, dich dagegen
wehren, du hast gar nicht gekämpft, dich
gewehrt.“ [250-255]
B4

„Ich sperre mich immer noch (…), in meiner

Sich selbst einsperren

LXXXIV

Wohnung ein, weil das so mein Sicherheitsort

Zwangsmaßnahmen

ist (…)“ [261-262]
B4

„Ich hab noch Panik ganz lange gehabt

Panik

Langfristige Folgen

danach, dass jemand meine Tür aufbricht,

Folgen von
Zwangsmaßnahmen

mich da raus zerrt oder Krankenwägen, total
bescheuert, das weiß ich selbst, aber dass
mich da jemand rein zerrt und wieder in diese
Psychiatrie reinbringt und mich niemand
rausholen kann.“ [262-265]
B4

„Sorry, ich hab kein Vertrauen darauf.“ [277-

Vertrauensverlust

Langfristige Folgen

278]
B4

„Ich würde niemals zu einer Psychiaterin

Folgen von
Zwangsmaßnahmen

Vertrauensverlust

Langfristige Folgen

gehen. Niemals. Also vor ein paar Jahren, wo

Folgen von
Zwangsmaßnahmen

ich dann mal zu einer Lebensberatung
gegangen bin, war schon für mich völlige
Panik, oh Gott, die kann mich einweisen, die
kann das missbrauchen. Da ist natürlich
Vertrauen sehr schwierig.“ [281-284]
B4

„(…) ich glaub vor allem das Vertrauen zu
jemandem ist, zum Menschen ist bei mir sehr

Vertrauensverlust

Langfristige Folgen

Folgen von
Zwangsmaßnahmen

mit Manipulation, mit Erpressung, mit Zwang
ist glaub ich dadurch sehr geschädigt worden.
Also auch so ein (...) Sozialkontakt ist auch

LXXXV

schwierig für mich glaub ich mittlerweile. (…)
Ja ich hab nicht mehr so ein Vertrauen zu
Menschen, weil die mich glaub auch viel
verarscht haben damals. Da wird ja auch viel,
du bist in den Händen von anderen Menschen
und die missbrauchen es, so für dich für das
Gefühl.“ [292-298]
B4

„(…) du musst dich nackt machen und der

B4 muss sich dem

Asymmetrie in der

andere sitzt dran und du merkst eigentlich der

Personal unterordnen

Beziehung zum Personal

„(…) dir wird dann Verantwortung wieder

B4 wünscht sich Vertrauen

Vertrauen

Veränderungswunsch

gegeben. Und ohne Ehrlichkeit kannst du

und Ehrlichkeit

Langfristige Folgen

Folgen von

Betreuung

hat eigentlich kein Bock. Okay, aber was krieg
ich von dir als Mensch vom Gegenüber mit. Du
zeigst dich überhaupt nicht, gar nicht mehr und
du verlangst dann von mir, dass ich mich
nackig mache, meins zeig. Das passt nicht,
also da ist von oben herab runter geschaut. Ich
bin stärker. Das ist ja wieder dieses ich muss
mich unterwerfen.“ [301-306]
B4

eigentlich keine Therapie machen. Und auch
ohne Ehrlichkeit gibt es kein Vertrauen.“ [318320]
B4

„Und heute krieg ich schon Panik das Wort

Panik

LXXXVI

schon Klapse, Klinik.“ [321]
B4

Zwangsmaßnahmen

„Aber, dass jemand vielleicht mir mal wirklich

Zuhören und sehen, wo

zugehört hätte. Vielleicht hört, hey, dein

das eigentliche Problem

Problem ist gar nicht das Essen, dein Problem

liegt

Mehr Gespräche

Veränderungswunsch

Betreuung

ist, du willst sterben, du willst aus diesem
Körper (…).“ [333-335]
B4

„(…) nicht dieses dich mobben von Betreuern,

Verbreiten von Lügen und

Kein Verständnis vom

dieses, (5 Sek.) ja niemand ist da eigentlich für

mobben der PatientInnen

Personal

„Menschlichkeit hätte mir gut getan (…). Mich

Ernst genommen und

Menschlichkeit

Veränderungswunsch

mit einbeziehen in Entscheidungen, mein freier

respektiert werden

Kein Respekt

Betreuung

Supervision

Veränderungswunsch

dich. Niemand versteht dich. Dir werden
irgendwelche Sachen an den Kopf geknallt,
Lügen verbreitet, wo du dich nicht gegen
wehren kannst (…).“ [335-337]
B4

Wille trotzdem respektiert.“ [338-341]
B4

„Wenn du da drin bist und permanent erlebst,

B4 wird nicht ernst

niemand respektiert dich als Mensch, du wirst

genommen von den

als total irre dargestellt, du wirst nicht ernst

BetreuerInnen

genommen (…).“ [348-349]
B4

„(…) auch der Betreuer oder die Betreuerin

Überforderung des

sind Menschen und die fühlen sich auch hilflos

Personals

und ich glaub darum geht’s auch, dass die
Betreuer und Betreuerinnen auch jemanden

LXXXVII

haben, Supervision oder auch Therapeuten.“
[355-357]
B4

„(…) Verständnis für einen anderen zu finden

Andere Wege als Zwang

Verständnis für die

Prävention von

PatientInnen

Zwangsmaßnahmen

Konkrete Techniken

Individuelle Hilfe

Veränderungswunsch

„(…) ich werde ja abgeschirmt, wie in so einer

Wegsperren in der

Isolation

Erleben von

Luftblase, ich werde weggesperrt im Grunde.“

Psychiatrie

und vielleicht nicht gleich mit irgendwie mit
Gewalt (…).“ [382-383]
B4

„(…) mit denen dann Techniken zu finden, (…)
ein Gefühl zu finden, wenn ich jetzt merk, ich
tick gerade aus, warum, was kann ich für mich
tun, wie spür ich schon, dass ich jetzt gerade
irgendwas zusammenhauen will. Das ist ja, ich
weiß nicht, wie ich mit meiner Wut gerade
umgehen soll, das ist ja eine Hilflosigkeit. Ich
hab das ja nie gelernt, vielleicht in meiner
Kindheit, deshalb bin ich ja hier. Ich bin hier,
um mir beizubringen, wie geh ich mit diesen
Aggressionen um.“ [386-391]

B4

Zwangsmaßnahmen

[395-396]
B4

B4

„Und du musst eigentlich lernen, wie intergiere

Integration der Techniken

ich alles in mein Leben (…).“ [397]

im Leben

„Mal hast du mal ein kurzes Gespräch über

Zwangsmedikation wird

Medikamente einstellen oder manchmal

teilweise nicht erklärt

Alltagsnähe

Veränderungswunsch

Fehlende Aufklärung

Kommunikation
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kriegst du es ja gar nicht mit, du kriegst halt
einfach irgendwas. Ja das nehmen Sie jetzt
ein Frau B4 und dann ist alles wieder ganz
gut.“ [405-407]
B4

„(…) zu reden, warum hat der Patient vielleicht

Das eigentliche Problem

diese Ausraster, vielleicht warum will ein

herausfinden

Mehr Gespräche

Veränderungswunsch

Unmittelbare Folge des

Folgen von

Zwangs

Zwangsmaßnahmen

Personal gibt auf

Betreuung/Kommunikation

Langfristige Folgen

Folgen von

Mensch sterben (…).“ [408-409]
B4

„(…) aber es nimmt dir ja auch Hoffnung. Das

Hoffnungslosigkeit

sind auch so Auswirkungen. Du denkst ja
auch, du musst ja so schlimm sein, so
abnormal (4 Sek.) und wenn du dann halt Wut
lange unterdrückt hast und dann ist ein
Ausraster und dann wirst du fixiert, ich glaub
das macht dann noch mehr mit dir, dann
unterdrückst du ja noch mehr. Dann denkst du
ja noch mehr, was stimmt nicht mit mir. Jetzt
muss ich stillgelegt werden (…).“ [418-422]
B4

„Also im Grunde sag ich so, bin ich aus B

Chronisch suizidal

entlassen worden, nicht therapierbar,

entlassen

chronisch suizidal.“ [425-426]
B4

„Und ich bin ganz ehrlich, hätte ich nicht so

Angst vor

Angst gehabt, nochmal eingewiesen zu

Zwangseinweisung

Zwangsmaßnahmen

werden, (…) hätte ich es nochmal probiert,
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aber ich habe es dann nicht mehr gemacht,
weil ich so, so Angst hatte da nochmal rein zu
müssen.“ [433-436]
B4

„(...) ich würd mich umbringen, wenn ich

Angst vor

wüsste, ich muss morgen hin. Ich würd es

Zwangseinweisung

Langfristige Folgen

Folgen von
Zwangsmaßnahmen

nicht nochmal überleben in der Psychiatrie.“
[440-441]
B4

B4

„Ich glaub, es gibt immer irgendwie andere

Zwang kann umgangen

Wege (…).“ [446-447]

werden

„Ich glaube (...) der freie Wille vom Menschen

Menschenwürde und freier

ist und sollte eigentlich unantastbar sein. Die

Wille als oberstes Gebot

Alternativen

Prävention von
Zwangsmaßnahmen

Menschenwürde

Prävention von
Zwangsmaßnahmen

Würde des Menschen ist unantastbar (…).“
[453-455]
B4

„(…) ich glaube eigentlich (...) dass die

B4 fühlt sich

Menschenwürde wird nicht

Erleben von

Menschenwürde eigentlich da überhaupt nicht

menschenunwürdig

geachtet

Zwangsmaßnahmen

in Psychiatrien gewürdigt wird. Also im Grunde

behandelt

Legitimation

Erleben von

hab ich mich wie ein Tier gefühlt, eine
Marionette. Das ist eigentlich ein Halten von
Tieren im Zwinger.“ [455-458]
B4

„(…) was blieb denen anderes übrig als mich

Selbstschutz

zu fixieren aus Sicherheit.“ [467-468]
B4

Zwangsmaßnahmen

„(…) jeder soll selbst bestimmen, ob er auch

Selbstbestimmungsrecht

gehen möchte, weil du kannst niemanden

der Menschen

Legitimation

Erleben von
Zwangsmaßnahmen

XC

aufhalten. Wenn jemand sterben will, das
schafft er. Da hat niemand die Verantwortung.
(…) aber irgendwo denk ich mir das ist auch
Menschenwürde, weil derjenige darf über sein
Leben entscheiden.“ [472-477]
B4

„Aber damals für mich muss ich sagen, fand

Freie

ich scheiße. Ich fand es nicht richtig, die hätten

Willensentscheidungen

mich sterben lassen sollen. Weil es war meine

sollten akzeptiert werden

Legitimation

Erleben von
Zwangsmaßnahmen

freie Entscheidung. Und da haben sie wieder
was, meinen freien Willen nicht akzeptiert und
das war für mich im Sinne wieder ein Zwang.
Irgendwo kann ich es verstehen (...) aber ich
muss sagen, fand ich nicht gerechtfertigt
damals. War natürlich in meiner Sicht ja ich will
sterben, also lasst mich, aber es war meine
freie Entscheidung damals. Und es gab
Gründe warum ich gehen wollte (...). In einigen
Fällen ja, ich glaub das ist Kontextabhängig
ganz arg.“ [491-498]
B4

„(…) den freien Willen des Menschen zu

Freien Willen und

akzeptieren und, klar auch trotzdem das Leben

Menschenwürde schützen

Legitimation

Erleben von
Zwangsmaßnahmen

schützen (...) klar, das ist ja auch die Würde
des Menschen.“ [506-508]

XCI

B4

„(…) nicht so einen komischen Raum, erst mal

Offene Station, positive

in der Natur irgendwo, wo man auch raus kann

Atmosphäre

Kein Einsperren

Veränderungswunsch

Keine Isolation

Integration

Veränderungswunsch

„(…) ich versteh gerade dein Bedürfnis gerade.

Den Mensch und seine

Bedürfnisse beachten

Veränderungswunsch

Da wird angefangen der Mensch sehen und

Bedürfnisse sehen

wieder, nicht nur in diesem kalten Ding da
eingesperrt.“ [514-515]
B4

„(…) dass das Leben einfach nicht abgecuttet
ist (...). Du trotzdem, ich weiß es hört sich
vielleicht blöd an, aber trotzdem noch ins
Leben integriert zu sein. Nicht völlig abgesperrt
zu sein, isoliert zu werden, als ob du eine
Bestie wärst, die man wegsperren muss (…).“
[518-521]

B4

nicht zu sagen ja, ja alles gut und ablenken,
sondern he, der Mensch ist da gerade drin und
er hat dieses Bedürfnis, also gehe ich dem
nach.“ [528-531]
B4

„Zeit, Interesse, Verständnis, gut

Mehr Wissen, Zeit,

ausgebildetes Personal. Wirklich gut

Interesse und Verständnis

Qualifikation des Personals Veränderungswunsch

ausgebildetes, weil die machen halt ihren
Gesundheitspfleger und dann können sie
schauen, wo gehe ich hin. Vor allem Trauma.
Es muss traumaspezifische, da muss es

XCII

Fortbildungen geben.“ [535-537]
B4

„Erst mal ein Gespräch zu führen. Sofort den

Aufnahmegespräch

Mehr Gespräche

Veränderungswunsch

„(…) das ist unterbesetzt alles. Eigentlich

Zu wenig Personal für die

Unterbesetzung

Betreuung

bräuchte jeder Mensch einen Betreuer. Und

PatientInnen

Humor

Normalität schaffen

Veränderungswunsch

Mobile Therapie

Alltagsnähe

Veränderungswunsch

„(…) so wie es gehandhabt wird, ist es klar,

Suizidalität wegen

Unmittelbare Folgen von

Folgen von

dass der andere nur noch mehr gehen will. Da

Zwangsmaßnahmen

Zwang

Zwangsmaßnahmen

„(…) ich kriege irgendwie scheißabfällige

Abfällige Kommentare

Kommentare

Kommunikation

Kommentare, „na hat es wieder nicht geklappt“

nach einem Suizidversuch

Menschen aufzufangen (…).“ [545]
B4

nicht ein Team von vier Personen, die für 18
Leute zuständig sind, ist nicht machbar,
leider.“ [553-555]
B4

„(…) Dinge auch mit Humor zu sehen. Ja den
Menschen ernst zu sehen, aber auch mal
lachen, weil das gibt dir, das gehört dazu.“
[558-559]

B4

„Eigentlich wie so mobile Therapie, wo jemand
vielleicht mit dir im Alltag mitgeht.“ [575-576]

B4

zeige ich ihm ja gar nicht auf, was kann es für
Lebensqualität geben. Da wird dir ja eher nur
noch gezeigt, umso mehr ist es besser ich
gehe, wenn es so abgeht.“ [593-596]
B4

oder „na du provozierst doch nur, du willst

XCIII

doch nur Aufmerksamkeit“.“ [596-598]
B4

„(…) es gibt dir in dem Moment, wo du nicht

Selbsthass

leben willst oder so noch mehr das Gefühl, du

Unmittelbare Folgen von

Folgen von

Zwang

Zwangsmaßnahmen

bist scheiße und Versagerin (…).“ [602-603]
B4

„(…) auch Kommunikationstraining wäre

Kommunikationstraining

Qualifikation des Personals Veränderungswunsch

vielleicht mal nicht schlecht oder wie geh ich
mit Themen um (…).“ [604-605]
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