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Vorführender
Präsentationsnotizen
Danke für EinladungDatei mit Quellenangaben bis Jahresende im Internet Übersicht: Spannungsfeld Selbst- und FremdbestimmungProblem der Relativierung und Abwägung von MenschenrechtenVorausschauende KrisenbewältigungVorausverfügungen als Mittel der Wahl, damit auch während Krisensituationen das Selbstbestimmungsrecht beachtet wird. 



Selbstbestimmung und Fremdbestimmung 

www.peter-lehmann.de/kassel 

Zwangsbehandlung gemäß § 1906 Abs. 3 BGB, wenn  
»1. der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit 
     oder einer geistigen oder seelischen Behinderung die 
     Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen 
     oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann, 

 2. zuvor versucht wurde, den Betreuten von der 
     Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen, 

 3. die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen der 
     Unterbringung nach Absatz 1 zum Wohl des Betreuten 
     erforderlich ist, um einen drohenden erheblichen 
     gesundheitlichen Schaden abzuwenden, 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Menschen in psychisch Krisen sozialer Natur sowie Menschen in überwiegend organisch bedingten psychischen Notsituationen landen viel zu häufig in der stationären Psychiatrie.Was können sie tun, um in solchen Situationen ihr Selbstbestimmungsrecht zu bewahren?Ihre Probleme sind vielfältig. Dies gilt auch für ihre Wertvorstellungen, Interessen, Lebensumstände und Herangehensweisen. Die Vielfalt der Probleme kann auf die Frage, wie sie ihr Selbstbestimmungsrecht wahren können, keine einfache Antwort erwarten lassen. Die Rechtssituation am Beispiel des Betreuungsrechts zeigt, dass Psychiatriebetroffene oder potenziell Betroffene, sich rechtzeitig mit den Positionen derer beschäftigen sollten, die später möglicherweise über ihr Wohl entscheiden. Eine wesentliche Rolle spielen die PsychKGs, das Betreuungsrecht und die gesetzlichen Bestimmungen zum Maßregelvollzug. Wird deutlich am Betreuungsrecht, § 1906 Abs. 3 BGB, Genehmigung des Betreuungsgerichts bei der Unterbringung: „Widerspricht eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 Nummer 2 dem natürlichen Willen des Betreuten (ärztliche Zwangsmaßnahme), so kann der Betreuer in sie nur einwilligen, wenn1. der Betreute krankheitsbedingt nicht einsichtsfähig sei,2. sich nicht überzeugen lässt,3. ein erheblicher gesundheitlicher Schaden wahrscheinlich sei,



Selbstbestimmung und Fremdbestimmung 

www.peter-lehmann.de/kassel 

Zwangsbehandlung gemäß § 1906 Abs. 3 BGB, wenn  
 4. der erhebliche gesundheitliche Schaden durch keine 
     andere dem Betreuten zumutbare Maßnahme abgewendet 
     werden kann und 
 5. der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangs- 
     maßnahme die zu erwartenden Beeinträchtigungen 
     deutlich überwiegt.« 

Vorführender
Präsentationsnotizen
4. Die Zwangsbehandlung alternativlos sei und5. Ein großer Vorteil postuliert wird gegenüber den Risiken der Behandlung.Definitionsgewalt über Krankheit, Einsicht, Wohl, Zumutbarkeit von Schäden, Abwägung von Nutzen und Schäden liegt einseitig bei Ärzten. Betroffene sind chancenlos.



Selbstbestimmung und Fremdbestimmung  

www.peter-lehmann.de/kassel 

Selbstbestimmungsfähigkeit laut DGPPN: 
»Informationsverständnis: Sie muss durch verständliche 
und ausreichende Aufklärung ein eigenes Verständnis 
davon entwickeln, worüber sie zu entscheiden hat und 
worin die Risiken und der potenzielle Nutzen der 
Entscheidung bestehen. 

Urteilsvermögen: Sie muss die erhaltenen Informationen 
mit ihrer Lebenssituation, mit ihren persönlichen Wert-
haltungen und Interessen in Verbindung bringen sowie 
diese gewichten und bewerten können. Die Folgen und 
Alternativen der Entscheidung müssen im Zusammenhang 
mit der eigenen Lebenssituation beurteilt werden können. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
In der Praxis spricht man psychiatrischen Patientinnen und Patienten gerne die Fähigkeit zur Selbstbestimmung ab.Damit kann – anders als bei medizinischen Diagnosen – eine Behandlung gegen den wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Betroffenen durchgesetzt werden. Selbstbestimmungsfähigkeit bezüglich konkreten psychiatrisch-medizinischen Maßnahmen wird von der DGPPN in ihrer ethischen Stellungnahme von 2014 dann attestiert, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt der Entscheidung folgende Kriterien erfüllt:Sie muss ein eigenes Verständnis von Risiken und Nutzen entwickeln.Sie muss die erhaltenen Informationen und die Folgen und Alternativen der Entscheidung mit ihrer Lebenssituation in Verbindung bringen.



Selbstbestimmung und Fremdbestimmung  
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Selbstbestimmungsfähigkeit laut DGPPN: 
Einsichtsfähigkeit: Sie muss erkennen können, dass ihre 
physische oder psychische Gesundheit eingeschränkt ist 
und dass Möglichkeiten zur Behandlung oder Linderung 
ihrer gesundheitlichen Problematik bestehen und ihr ange- 
boten werden (sog. Krankheits- und Behandlungseinsicht). 

Ausdrucksfähigkeit der Entscheidung: Sie muss die 
Fähigkeit besitzen, im Lichte der bestehenden 
Alternativen eine Entscheidung zu treffen und diese verbal 
oder non-verbal zum Ausdruck zu bringen.«  
www.dgppn.de/en/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/307/achtung-
der.html 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sie muss Krankheits- und Behandlungseinsicht zeigen.Sie muss im Lichte der bestehenden Alternativen entscheiden. In anderen Worten: Die Betroffenen müssen damit rechnen, als selbstbestimmungsunfähig einer gewaltsamen Verabreichung von psychiatrischen Psychopharmaka – und in letzter Zeit immer häufiger auch von Elektroschocks– unterzogen zu werden,  wenn siedie Risiken und potenzielle Nutzen der Behandlung nicht im erwarteten Sinne verstehen, die Folgen ihrer Entscheidung in einem von Psychiatern nicht geteilten Zusammenhang mit der eigenen Lebenssituation verstehen, Krankheitseinsicht verweigern, die Alternativlosigkeit einer Behandlung bezweifeln und eine Entscheidung im Lichte von Alternativen treffen, die von Psychiatern nicht akzeptiert werden.



Selbstbestimmung und Fremdbestimmung  

www.peter-lehmann.de/kassel 

Selbstbestimmungsunfähigkeit laut Nicole Kreutz: 
»Jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit. Dazu gehört auch das Recht, darüber zu 
bestimmen, ob man sich behandeln lassen möchte. Eine 
Zwangsbehandlung ist in Deutschland nicht zulässig. Das 
setzt aber voraus, dass der Patient ansprechbar ist und in 
seinem Denken reflektiert. Er muss in der Lage sein, 
eigenverantwortlich zu handeln und die Tragweite seines 
Entschlusses zu überblicken. Davon kann aber bei einem 
Patienten, der sich bereits in der Psychiatrie befindet, 
nicht ausgegangen werden.« (S. 303f.)  
Kreutz, Nicole: »Schmaler Grat«, in: Psych. Pflege Heute, 21. Jg. (2015), S. 303-
305 

Vorführender
Präsentationsnotizen
In der Zeitschrift Psychiatrische Pflege heute gab die ehemalige Staatsanwältin Nicole Kreutz die Prämisse vieler Juristen zum Besten: Psychiatrische Klinikpatientinnen und -patienten seien grundsätzlich einsichtsunfähig, das heißt unfähig zur Selbstbestimmung: »Jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dazu gehört auch das Recht, darüber zu bestimmen, ob man sich behandeln lassen möchte. Eine Zwangsbehandlung ist in Deutschland nicht zulässig. Das setzt aber voraus, dass der Patient ansprechbar ist und in seinem Denken reflektiert. Er muss in der Lage sein, eigenverantwortlich zu handeln und die Tragweite seines Entschlusses zu überblicken. Davon kann aber bei einem Patienten, der sich bereits in der Psychiatrie befindet, nicht ausgegangen werden.« Dies war nicht im letzten Jahrhundert, sondern im letzten Jahr. Auch nicht in der Bild-Zeitung, sondern dem Verbandsorgan der Deutschen Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege.



Selbstbestimmung und Fremdbestimmung  

www.peter-lehmann.de/kassel 

Diagnosenorientierte Einschränkung von 
Grundrechten: 
»Der Begriff ›Geisteskrankheiten‹ selbst ist ein Etikett 
gegenüber unerwünschtem, störendem, gefürchtetem oder 
unerlaubtem Handeln, wodurch die damit einhergehenden 
Eingriffsbefugnisse die Rechtspositionen des Einzelnen 
wegen des angenommenen Verlusts der Selbstkontrolle 
gravierend beschneiden.« 
Wähner, Eckart: »Die gesetzestechnische Regelung von Zwangsunterbringung, 
Zwangsbehandlung und Zwangsbetreuung«, in: Bruno Hemkendreis / Peter 
Lehmann / Eckart Wähner / Franz-Josef Wagner: »Zwang und Gewalt in der 
Psychiatrie reduzieren, vermeiden, verhindern, ahnden«, in: Psychiatrische Pflege 
(Bern), 1. Jg. (2016) (im Druck); ungekürzte Fassung im Internet unter 
www.peter-lehmann.de/document/psychpflege2016.pdf  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach Meinung anderer Juristen – es gibt auch vernünftigere - transportiert der psychischen Krankheit die Stereotypen der Verantwortungslosigkeit, Gemeingefährlichkeit und Behandlungsbedürftigkeit.  Gegen subjektiv geprägte psychiatrische Diagnosen und Prognosen lässt sich sachlich nicht argumentieren. Selbst- oder Fremdgefährdung von Menschen lässt sich objektiv nicht beurteilen, es gibt hierfür keine messbaren Kriterien.Diagnosen sind lediglich Werturteile, die dem Recht auf freie Meinungsäußerung unterliegen (BGH, 1989). Für die Feststellung von Gefährdungswahrscheinlichkeit fehlt es an ausreichend belegten Prognosekriterien. Es geht nicht mehr um die spezifische Situation einzelner Patienten. Sondern die Wahrscheinlichkeitsaussage zu ihrer Gefährdung wird lediglich mit einer Gruppe sich ähnlich verhaltender Menschen verglichen. Dadurch kommt es zwangsläufig zu erheblichen Fehleinschätzungen.Um sich über die Behandlungsunwilligkeit hinwegsetzen zu können, wird Zwangsbehandlung zusätzlich mit dem unbestimmten Kriterium der Urteils- bzw. Einwilligungsunfähigkeit verquickt. Dieser gilt jedoch als diffuser Rechtsbegriff, einen Standard gibt es für ihn nicht.Zudem erfolgt eine willkürliche Abwägung der Menschenrechte unterschiedlicher Personen gegeneinander, wobei übergangen wird, dass ein Teil der Personen ohne belegbare Not – quasi als Kollateralschaden – einer Menschenrechtsverletzung ausgesetzt wird: alleine auf Grund der Tatsache, dass dieser Personenkreis einer Gruppe von Personen zugeordnet wird, mit der er möglicherweise nicht das Geringste zu tun hat.



Selbstbestimmung und Fremdbestimmung  
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Zirkelschluss-Frage an einen Klinikpatienten: 

Sind Sie einverstanden mit der Einnahme der 
vorgeschlagenen Psychopharmaka? 

»Ja«: Zeichen der Vernunft und Einsichtsfähigkeit, 
selbstbestimmungsfähig 
     akzeptiert. 

»Nein«: Zeichen der Unvernunft und psychischen 
Krankheit, selbstbestimmungunfähig  
     nicht akzeptiert. 

Konsequenz jeweils: Psychopharmaka  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Betroffene sind chancenlos, wenn sie um Einverständnis mit der Verabreichung psychiatrischer Anwendungen gefragt werden. Mit der Frage nach dem Einverständnis wird zwar die Selbstbestimmungsfähigkeit bescheinigt (andernfalls müsste gar nicht erst gefragt werden). Ein Einverständnis mit der Verabreichung wird grundsätzlich als kompetente Entscheidung betrachtet, eine Ablehnung – in exakt derselben Situation – dagegen in aller Regel als Krankheitssymptom und Beweis der Selbstbestimmungsunfähigkeit.Ähnlich wie beim Münzwerfen nach dem Motto: Bei Zahl gewinne ich, bei Kopf verlierst du.Ihre Zirkelschlusslogik kann oder will die akademische Psychiatrie partout nicht überwinden. 



Abwägung von Menschenrechten  
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Rolf Marschner, Münchner Anwalt für Sozialrecht mit 
dem Schwerpunkt Behindertenrecht: 
»Keine Diskriminierung im Sinn der UN-BRK liegt dagegen 
vor, wenn die Zwangsbehandlung der Abwehr von Lebens-
gefahr oder schweren Gesundheitsgefahren für den 
betroffenen Menschen selbst dient sowie dieser zur Ein-
sicht in die Schwere seiner Krankheit und die Notwendig-
keit von Behandlungsmaßnahmen oder zum Handeln gemäß 
solcher Einsicht krankheitsbedingt nicht fähig ist. (...) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Menschenrechtseinschränkungen und traumatisierende Wirkungen durch gewaltsame Verabreichung von Psychopharmaka und Elektroschocks werden zwar durchaus gelegentlich eingeräumt, sollen aber trotzdem »im eigenen Interesse« in Kauf genommen werden. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert Gleichheit vor dem Recht auch für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Doch sie wird in Deutschland immer noch in der Weise interpretiert, dass sie Zwangsbehandlung als besondere Maßnahme rechtfertige, um eine Gleichheit vor dem Recht beschleunigt herbeizuführen. Rolf Marschner interpretierte die UN-Konvention der Weise, dass sie Zwangsbehandlung zur Wiederherstellung der seelischen Unversehrtheit zulasse: Nicht vorlesen!»Keine Diskriminierung im Sinn der UN-BRK liegt dagegen vor, wenn die Zwangsbehandlung der Abwehr von Lebensgefahr oder schweren Gesundheitsgefahren für den betroffenen Menschen selbst dient sowie dieser zur Einsicht in die Schwere seiner Krankheit und die Notwendigkeit von Behandlungsmaßnahmen oder zum Handeln gemäß solcher Einsicht krankheitsbedingt nicht fähig ist. (...)



Abwägung von Menschenrechten  
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Ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit kann daher im 
Ausnahmefall auch damit begründet werden, die seelische 
Unversehrtheit wiederherzustellen.« (S. 223/222)  
Marschner, Rolf: »Menschen in Krisen: Unterbringung und Zwangsbehandlung in 
der Psychiatrie«, in: Valentin Aichele / Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.): 
»Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht – Artikel 12 der UN-
Behindertenrechtskonvention«, Baden-Baden: Nomos Verlag 2013,  
S. 203-230 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit kann daher im Ausnahmefall auch damit begründet werden, die seelische Unversehrtheit wiederherzustellen.« (S. 223/222) Einen Widerspruch berücksichtigt eine solche Argumentation allerdings nicht: Nämlich dass seelische Unversehrtheit – was immer das ist – ausgerechnet mit einer Gewaltmaßnahme wiederhergestellt werden soll, die bekanntlich oft traumatisierend wirkt. Das heißt, zu bleibenden seelischen Verletzungen und chronischen Erkrankungen führenden kann.  Generell ignoriert man die psychischen Folgen traumatisierender Erfahrung durch das Erleben psychiatrischer Gewalt. Dies gilt ebenso für traumatisierende Missbrauchserfahrungen (speziell bei Frauen), die sich auch Jahre später in psychosozialen Krisensituationen Ausdruck verschaffen können. Statt Verständnis erwartet die Opfer die erneute Manipulation an ihren Körpern. 



Abwägung von Menschenrechten  
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DGPPN: 
»Es darf (...) nicht übersehen werden, dass es Patienten 
gibt, die auch im Nachhinein mit einer gegen ihren nicht-
selbstbestimmten Willen erfolgten Behandlung nicht 
einverstanden sind, weil sie diese als wenig hilfreich oder 
gar als traumatisierend oder erniedrigend erlebt haben. 
Die Folge ist nicht selten ein Vertrauensverlust in der 
Arzt-Patienten-Beziehung, durch den sich manche 
Patienten für eine gewisse Zeit oder gar dauerhaft vom 
psychiatrischen Hilfesystem abwenden.« 
www.dgppn.de/en/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/307/achtung-
der.html 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dabei benennt sogar die DGPPN die traumatisierende Wirkung von Zwangsbehandlung. 2014:»Es darf (...) nicht übersehen werden, dass es Patienten gibt, die auch im Nachhinein mit einer gegen ihren nicht-selbstbestimmten Willen erfolgten Behandlung nicht einverstanden sind, weil sie diese als wenig hilfreich oder gar als traumatisierend oder erniedrigend erlebt haben. Die Folge ist nicht selten ein Vertrauensverlust in der Arzt-Patienten-Beziehung, durch den sich manche Patienten für eine gewisse Zeit oder gar dauerhaft vom psychiatrischen Hilfesystem abwenden.«Besser wäre zu sagen gewesen: Die Folge ist nicht selten ein Patient, der dauerhaft traumatisiert bleibt, keinerlei therapeutischen Hilfen erfährt bei der Verarbeitung der behandlungsbedingten Traumata und dem kein Anspruch auf Rehabilitationsmaßnahmen und Entschädigung gewährt wird. Deshalb sollten wir Zwangsbehandlungen nur durchführen bei Patienten, die diese im Wissen um die Konsequenzen in Behandlungsvereinbarungen ausdrücklich eingefordert haben. 



Krisenbewältigung ohne Psychiatrisierung  
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Maßnahmen ohne Risiko des eingeschränkten 
Selbstbestimmungsrechts: 
Verlassen gefährlicher Orte, Rückzug in die Stille und 
an sichere Orte, beruhigende Mittel, Massage, 
Kontakt zu Tieren, Dabeisein, Zugehen auf hilfs-
bereite Menschen, expressive künstlerische Tätig-
keit, Schreiben, bewusste und balancierte Lebens-
führung, spezielle Ernährung, ausreichend Schlaf 
unaufdringliche Zuwendung, soziale Unterstützung 
Lehmann, Peter / Stastny, Peter: »Was hilft mir, wenn ich verrückt werde?«, in: 
Peter Lehmann / Peter Stastny (Hg.): »Statt Psychiatrie 2«, Berlin / Eugene / 
Shrewsbury: Antipsychiatrieverlag 2007, S. 42-75 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Um Krisen ohne Psychiatrisierung durchzustehen, sind günstige äußere Bedingungen ebenso hilfreich wie verantwortungsvolles Handeln der Beteiligten.Selbsthilfegruppen mit undogmatischer Ausrichtung und respektvollem Umgang miteinander können in Krisensituationen Unterstützung leisten. Sie haben allerdings auch ihre Grenzen, wenn zu viele Hilfesuchende zu wenig stabilen Gruppenmitgliedern gegenüberstehen. Sind keine Selbsthilfemöglichkeiten vorhanden, bietet sich an, Unterstützung bei humanistisch orientierten Psychotherapeuten zu suchen. Personen, die den Schutz einer Einrichtung wünschen, sollten sich rechtzeitig über solche mit humanistischer Ausrichtung informieren, wie zum Beispiel Krisenpension, Windhorse, Soteria, Weglaufhaus etc.. Sie sollten prüfen, ob im Fall des Falles eine Kostenübernahme seitens der Krankenkasse möglich ist. Wenn sie dann mal in der Psychiatrie sind, sind ihre Einflussmöglichkeiten gering. Außenstehende können eine unabhängige Beschwerdestelle einschalten, sofern es eine solche gibt. Allerdings sind deren Interventionsmöglichkeiten äußerst bescheiden.Beschwerdestellen sind nicht mit der Autorität ausgestattet und den strukturell abgesicherten Möglichkeiten, um Institutionen und Entscheidungsträger zu beeinflussen und gegebenenfalls zu sanktionieren.« (»Diskriminierung«, 2005)



Vorausschau bei der Krisenbewältigung 
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Jutta Witzke-Gross: 
»Absetzen von Medikamenten kann die beste klinische 
Entscheidung sein und in einem signifikanten klinischen 
Nutzen einschließlich einer Reduktion der Fallneigung 
resultieren. (...) Es ist auch immer daran zu denken, dass 
eine Möglichkeit, Medikamente abzusetzen, die ist, mit 
dem Medikament erst gar nicht anzufangen.« (S. 29/32) 
Witzke-Gross, Jutta: »Absetzen von Medikamenten bei älteren Patienten – aber 
wie?«, in: KV (Kassenärztliche Vereinigung Berlin) / KVH aktuell (Informations-
dienst der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen) – Pharmakotherapie: Rationale 
Pharmakotherapie in der Praxis, 15. Jg. (2010), Nr. 4, S. 29-32 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Viele Patienten suchen aus unterschiedlichen Gründen von sich aus Kliniken auf. Oder man verbringt sie dorthin. Personen, die in psychosozialen Krisen psychiatrisiert wurden, werden in aller Regel mit einem Mix an Psychopharmaka entlassen. In Arztbriefen fehlt in aller Regel eine zeitliche Begrenzung der angeordneten Verabreichung von Psychopharmaka, von Hinweisen auf mögliche Entzugserscheinungen ganz zu schweigen. Sofern die Betroffenen ihre Psychopharmaka in Selbstbestimmung absetzen wollen, müssen sie auf eigene Faust mögliche Entzugsprobleme und Wege zu deren Minimierung erkunden. Kompetente und vor allem willige Ärzte zu finden, die beim Absetzen begleiten, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Das sollte man sich bewusst machen, wenn man plant, Krisen mit Psychopharmaka bewältigen zu wollen. Abhängigkeits- und Entzugsprobleme beim Absetzen von Psychopharmaka sollten alle potenziell Betroffenen frühzeitig überlegen lassen, ob es nicht auch für sie besser wäre, mit Psychopharmaka erst gar nicht anzufangen. Und diese Haltung in einer Vorausverfügung festzuhalten. 



Vorausschau bei der Krisenbewältigung 
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Rudolf Degkwitz, 1971-1972 Präsident der DGPPN: 
»Man weiß jetzt ferner, dass es bei einem Teil der 
chronisch Behandelten wegen der unerträglichen 
Entziehungserscheinungen schwierig, wenn nicht unmöglich 
wird, die Neuroleptica wieder abzusetzen. Wie groß dieser 
Teil der chronisch behandelten Fälle ist, ist ebenfalls nicht 
bekannt.« (S. 174f.) 
Degkwitz, Rudolf / Luxenburger, Otto: »Das terminale extrapyramidale 
Insuffizienz- bzw. Defektsyndrom infolge chronischer Anwendung von 
Neurolepticis«, in: Der Nervenarzt, 36. Jg. (1965), S. 173-175 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Rudolf Degkwitz, ehemaliger Präsident der DGPPN, schon 1965:»Man weiß jetzt, dass es bei einem Teil der chronisch Behandelten wegen der unerträglichen Entziehungserscheinungen schwierig, wenn nicht unmöglich wird, die Neuroleptica wieder abzusetzen. Wie groß dieser Teil der chronisch behandelten Fälle ist, ist ebenfalls nicht bekannt.« Chronisch meint 1-2 Monate



Vorausschau bei der Krisenbewältigung 
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Rudolf Degkwitz: 
»Das Reduzieren oder Absetzen der Psycholeptika führt 
(...) zu erheblichen Entziehungserscheinungen, die sich in 
nichts von den Entziehungserscheinungen nach dem 
Absetzen von Alkaloiden und Schlafmitteln 
unterscheiden.« (S. 161) 
Degkwitz, Rudolf: »Leitfaden der Psychopharmakologie«,  
Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 1967 

Vorführender
Präsentationsnotizen
An anderer Stelle schrieb er: »Das Reduzieren oder Absetzen der Psycholeptika führt (...) zu erheblichen Entziehungserscheinungen, die sich in nichts von den Entziehungserscheinungen nach dem Absetzen von Alkaloiden und Schlafmitteln unterscheiden.« (S. 161)Mit Psycholeptika sind Antidepressiva und Neuroleptika gemeint-Zur Wirkstoffgruppe der Alkaloide gehört zum Beispiel Morphium. Zu den Symptomen des Morphium-Entzugssyndroms zählen Zittern, Durchfälle, Erbrechen, Übelkeit, Unruhe, Angst, Krampfanfälle, Schlaflosigkeit, Delire, Dämmer- oder Verstimmungszustände, vor allem aber auch lebensbedrohliche Kreislaufstörungen (Schockzustände). Schlafmittel gelten ebenfalls als abhängigmachend, und es ist bekannt, dass auch ihr Entzug mit großen Problemen bis hin zu lebensgefährlichen Krampfanfällen verbunden sein kann.



Vorausschau bei der Krisenbewältigung 
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Raymond Battegay, Universitätsklinik Basel: 
»Entziehungssymptome bzw. eine körperliche Abhängigkeit 
ergaben sich insbesondere bei kombinierten Neuroleptica / 
Antiparkinsonmittelbehandlungen. (...) Nach den Erfahrun-
gen von Kramer et al., die ähnliche Entziehungssymptome 
beim Absetzen von über zwei Monate lang und hochdosiert 
appliziertem Imipramin beobachteten, würden dieselben 
Kriterien auch für die antidepressiven Substanzen gelten, 
so dass von einem Neuroleptica/Antidepressiva-Typ der 
Drogenabhängigkeit gesprochen werden könnte.« (S. 555) 
Battegay, Raymond: »Entziehungserscheinungen nach abruptem Absetzen von 
Neuroleptica als Kriterien zu ihrer Differenzierung«, in: Der Nervenarzt, 37. Jg. 
(1966), S. 552-556 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Unter Verweis auf einen Artikel der Gruppe um John Kramer (1961) von der Psychiatrischen Klinik Glen Oaks in New York City über Antidepressiva und Tranquilizer erläuterte Raymond Battegay (Battegei  ausgesprochen) von der Universitätsklinik Basel die Notwendigkeit, den Abhängigkeitsbegriff um einen neuen Typ zu erweitern, um dem Problem der Abhängigkeit von Antidepressiva und Neuroleptika gerecht zu werden. Auch schon vor einem halben Jahrhundert schrieb er:»Entziehungssymptome bzw. eine körperliche Abhängigkeit ergaben sich insbesondere bei kombinierten Neuroleptica / Antiparkinsonmittelbehandlungen. (...) Nach den Erfahrungen von Kramer et al., die ähnliche Entziehungssymptome beim Absetzen von über zwei Monate lang und hochdosiert appliziertem Imipramin beobachteten, würden dieselben Kriterien auch für die antidepressiven Substanzen gelten, so dass von einem Neuroleptica/Antidepressiva-Typ der Drogenabhängigkeit gesprochen werden könnte.«



Vorausschau bei der Krisenbewältigung 

www.peter-lehmann.de/kassel 

Hans-Jürgen Möller, bis 2012 Direktor der 
Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-
Universität München: 
»Im Vergleich zu den Benzodiazepinen haben die 
Neuroleptika den großen Vorteil, dass sie nicht zur 
Abhängigkeit führen. Genau das Problem, das die zu breite 
Anwendung der Benzodiazepine so fragwürdig macht, tritt 
also gar nicht auf.« (S. 386)  
Möller, Hans-Jürgen: »Neuroleptika als Tranquilizer: Indikationen  
und Gefahren«, in: Medizinische Klinik, 81. Jg. (1986), S. 385-388 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Natürlich gibt es auch Gegenstimmen, und die sind in der Mainstreampsychiatrie natürlich vorherrschend.Hans-Jürgen Möller, bis 2012 Direktor der Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München:»Im Vergleich zu den Benzodiazepinen haben die Neuroleptika den großen Vorteil, dass sie nicht zur Abhängigkeit führen. Genau das Problem, das die zu breite Anwendung der Benzodiazepine so fragwürdig macht, tritt also gar nicht auf.« 



Vorausschau bei der Krisenbewältigung 

www.peter-lehmann.de/kassel 

Hans-Jürgen Möller, auch Vorsitzender der Sektion 
Pharmakopsychiatrie der World Psychiatric 
Association:  
»Von den folgenden Firmen hat Herr Professor Möller 
Forschungsgelder erhalten, ist Mitglied des Advisory Boards 
oder aber erhält Honorare für Vorträge: AstraZeneca, 
Bristol-Myers Squibb, Eisai, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, 
Janssen Cilag, Lundbeckd, Merck, Novartis, Organon, Pfizer, 
Sanofi-Aventis, Sepracor, Servier and Wyeth.« (S. 514) 
Möller, Hans-Jürgen: »Unipolare depressive Erkrankungen«, in: Der 
Nervenarzt,  
80. Jg. (2009), S. 513-514; im Internet unter  
http://paperity.org/p/9822055/unipolare-depressive-erkrankungen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
In Erklärung zu Interessenskonflikten musste er in einem Artikel im Nervenarzt allerdings einräumen,dass er in den finanziellen Diensten steht von AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eisai, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Janssen Cilag, Lundbeck, Merck, Novartis, Organon, Pfizer, Sanofi-Aventis, Sepracor, Servier und WyethAls Vorsitzender der Sektion Pharmakopsychiatrie der World Psychiatric Association hat er natürlich ein gewichtiges Wort zu sprechen, wenn es um die Frage geht, ob NL und AD abhängig machen.



Vorausschau bei der Krisenbewältigung 

www.peter-lehmann.de/kassel 

»ICD-10«: 
»... ein entscheidendes Charakteristikum der Abhängigkeit 
ist der oft starke, gelegentlich übermächtige Wunsch, 
psychotrope Substanzen oder Medikamente (ärztlich 
verordnet oder nicht), Alkohol oder Tabak zu konsumieren.« 
(S. 114)  
Dilling, Horst / Mombour, Werner / Schmidt, Martin H. (Hg.): »Internationale 
Klassifikation psychischer Störungen – ICD-10. Kapitel V (F), Klinisch-
diagnostische Leitlinien«, 9. Auflage unter Berücksichtigung der Änderungen 
entsprechend ICD-10-GM 2014, Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG 2014 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Im »Taschenführer zur ICD - 10 - Klassifikation« sind die diagnostischen Kriterien für einzelne psychische Störungen und Störungsgruppen kommentiert.  Bei den Substanzen, die Entzugs- und somit auch Abhängigkeitssyndrome verursachen können, sind weder Neuroleptika noch Antidepressiva gelistet. Erwähnt sind lediglich Alkohol, Opioide, Cannabis, Sedativa und Hypnotika (wozu Benzodiazepine zählen), Kokain, Stimulanzien, Nikotin und Lösungsmittel. Taschenspielertrick:»... ein entscheidendes Charakteristikum der Abhängigkeit ist der oft starke, gelegentlich übermächtige Wunsch, psychotrope Substanzen oder Medikamente (ärztlich verordnet oder nicht), Alkohol oder Tabak zu konsumieren.«



Vorausschau bei der Krisenbewältigung 

www.peter-lehmann.de/kassel 

Pirkko Lahti, 2001-2003 Präsidentin der  
World Federation for Mental Health: 
»Lassen wir unsere PatientInnen nicht allein mit ihren 
Sorgen und Problemen, wenn sie sich – aus welchem Grund 
auch immer – selbst entscheiden, ihre Psychopharmaka 
absetzen zu wollen? Wo können sie Unterstützung, Ver-
ständnis und positive Vorbilder finden, wenn sie sich ent-
täuscht von uns abwenden (und wir uns von ihnen)?« (S. 11)  

Lahti, Pirkko: Vorwort, in: Peter Lehmann (Hg.), »Psychopharmaka absetzen – 
Erfolgreiches Absetzen von Neuroleptika, Antidepressiva, Phasenprophylaktika, 
Ritalin und Tranquilizern«, 4. Auflage, Berlin / Eugene / Shrewsbury: 
Antipsychiatrieverlag 2013, S. 10-12 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Pirkko Lahti, 2001-2003 Präsidentin der World Federation for Mental Health:Lassen wir unsere Patienten nicht im Stich, wenn sie sich – aus welchem Grund auch immer – selbst entscheiden, ihre Psychopharmaka abzusetzen?



Asmus Finzen, ehemals leitender Krankenhausarzt  
in Deutschland und der Schweiz:  
»Viele drohen damit, ihre Patienten zu verstoßen – und 
manche tun das auch. Das aber ist mit den Prinzipien und der 
Ethik ihres Berufes nicht vereinbar. Es kann sogar ein 
Kunstfehler sein: Wenn ein Patient Medikamente, die er 
langzeitig eingenommen hat, absetzen oder reduzieren will, 
hat der behandelnde Arzt ihm gefälligst zu helfen – auch 
wenn er anderer Meinung ist.« (S. 16) 
Finzen, Asmus / Lehmann, Peter / Osterfeld, Margret / Schädle-Deininger, Hilde / 
Emmanouelidou, Anna / Itten, Theodor: »Psychopharmaka absetzen: Warum, wann 
und wie«, in: Soziale Psychiatrie, 39. Jg. (2015), Nr. 2, S. 16-19; im Internet unter 
www.antipsychiatrieverlag.de/artikel/gesundheit/pdf/absetzen-bremen.pdf 

Vorausschau bei der Krisenbewältigung 

www.peter-lehmann.de/kassel 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Psychiater Asmus Finzen ist einer der ersten seiner Berufsgruppe, der diese Haltung als Kunstfehler benennt. Ärzte würden nur lernen, wie man Psychopharmaka verordnet, aber nicht, wie man sie wieder absetzt. Und wenn die Betroffenen, aus welchen Gründen auch immer, absetzen wollen, würden viele verstockt reagieren. Und ihre Patienten verstoßen. Das sei ein Kunstfehler. Der behandelnde Arzt habe zu helfen, auch wenn er anderer Meinung sei. In der Ferne zeichnen sich erste Lichtstreifen am Horizont ab, die darauf hinweisen, dass die Problematik der seit Jahrzehnten unterlassenen Hilfeleistung beim Absetzen psychiatrischer Psychopharmaka ansatzweise erkannt wird (s. Heinz & Lehmann, 2017). Doch bis es ein verlässliches Angebot der Unterstützung gibt für Menschen, die aus eigenen Entschluss und evtl. trotz verstockter Haltung ihres Arztes die Psychopharmaka absetzen wollen, kann noch Jahrzehnte dauern. Insofern sind für Psychiatriebetroffene bzw. potenziell Betroffene Vorsorgemaßnahmen angesagt- Nur so kann in psychosozialen Krisensituationen ihre Selbstbestimmung gefördert werden, erhalten oder zumindest teilweise durchgesetzt. Das deutsche Rechtssystem bietet hierfür inzwischen einzigartige Voraussetzungen.



Rolf Marschner:  
»Eine rechtswirksame Patientenverfügung nach § 1901a 
Absatz 1 BGB ist auch während einer Unterbringung nach 
dem BGB oder den Psychisch-Kranken- bzw. Unterbringungs-
gesetzen beachtlich und verhindert damit gegebenenfalls 
jede Zwangsbehandlung.« (S. 208) 
Marschner, Rolf: »Menschen in Krisen: Unterbringung und Zwangsbehandlung in 
der Psychiatrie«, in: Valentin Aichele / Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.): 
»Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht – Artikel 12 der UN-
Behindertenrechtskonvention«, Baden-Baden: Nomos Verlag 2013, S. 203-230 

Vorausverfügungen 

www.peter-lehmann.de/kassel 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorausverfügungen als Schritt zur Gleichheit vor dem RechtMit vernünftigen Vorausverfügungen kann das Spektrum unlösbar scheinender Konfliktsituationen wesentlich verringert werden. In Deutschland kann eine Behandlung ohne informierte Zustimmung rechtswirksam abgelehnt oder eingefordert werden. Nicht vorlesen.



Sich gegen die »Tyrannei der 
Außenwelt« wehren  
Empfehlenswert: 
Vorsorgemappe 
»Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung« 
Fietzek, Lothar / von Zweydorf, Therese:  
»Für den Fall, dass... – Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung«, 
Berlin: Edition Vorsorge / Lothar Fietzek 
Verlag, 15. Auflage 2016 

Vorausverfügungen 

www.peter-lehmann.de/kassel 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vergleichbar der Situation nach einem Herzinfarkt, müssen sie selbst nach Risikofaktoren für ihre eigenen psychosozialen Krisen forschen. Mit Vorausverfügungen sich gegen die »Tyrannei der Außenwelt« wehren  Empfehlenswert: Vorsorgemappe »Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung« 



Gesundheitliche Vorschädigung und familiäre Belastung 
durch körperliche Erkrankungen dokumentieren 
Konstruktive Lösungswege aufzeigen 
• Psychosoziale Patientenverfügung – PsychPaV 
Lehmann, Peter: »PsychPaV – Psychosoziale Patientenverfügung. Eine Voraus-
verfügung gemäß StGB § 223 und BGB § 1901a«, Internetveröffentlichung 
www.antipsychiatrieverlag.de/info/pt/psychpav.htm 

Vorausverfügungen 

www.peter-lehmann.de/kassel 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vergleichbar der Situation nach einem Herzinfarkt, müssen sie selbst nach Risikofaktoren für ihre eigenen psychosozialen Krisen forschen. Gesundheitliche Vorschädigung und familiäre Belastung durch körperliche Erkrankungen dokumentierenKonstruktive Lösungswege aufzeigenPsychosoziale Patientenverfügung – PsychPaVInternetveröffentlichung www.antipsychiatrieverlag.de/info/pt/psychpav.htmVerantwortung liegt nicht alleine bei den psychiatrischen Patientinnen und Patienten, sondern auch bei all den Professionellen. Sie sind mit organisatorischen, finanziellen und juristischen Möglichkeiten ausgestattet. Staatliche Organe könnten Krankenkassen nicht nur dazu bewegen, die Versicherten zur Abgabe von Erklärungen zu späteren Organspenden zu bewegen – wie bereits geschehen –, sondern auch zum Verfassen von Vorausverfügungen für den Fall einer zukünftigen Altersverwirrtheit oder Psychiatrisierung. Psychiatrisch Tätige können jetzt schon mit gutem Beispiel vorausgehen und die Trägheit ihrer Patientinnen und Patienten überwinden, indem sie mit gutem Beispiel vorausgehen und gemeinsam mit ihnen Vorausverfügungen niederschreiben. Angesichts der in Europa um durchschnittlich 22 Jahre verminderten Lebenserwartung von Menschen mit ernsten psychiatrischen Diagnosen im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung wäre es Zeit für Antworten.



Vorauseilende Zustimmung zur Zwangsbehandlung 
durch Behandlungsvereinbarung: 

Vorausverfügungen 

www.peter-lehmann.de/kassel 

www.unimedizin-
mainz.de/fileadmin/kliniken/ps/Dokumente/Veranstaltungen/Mainzer_Behandlungsvereinbarung_Druckformular.pdf 

Behandlungsrisiken: 
Lehmann, Peter: »Frühe Warnzeichen für chronische oder tödlich verlaufende 
neuroleptikabedingte Erkrankungen«, in: Rundbrief des Bundesverbands 
Psychiatrie-Erfahrener e.V., 2014, Nr. 1, S. 16-19; im Internet unter 
www.antipsychiatrieverlag.de/artikel/gesundheit/pdf/lehmann-warnzeichen.pdf  

Vorführender
Präsentationsnotizen
2 Beispiele für FallstrickeVorauseilende Zustimmung zur Zwangsbehandlung durch BehandlungsvereinbarungFalls Psychiater Zwangsmaßnahmen alternativlos finden, können Patienten in spe jetzt schon wählen, ob sie zuerst eingesperrt werden wollen, oder zuerst isoliert werden wollen, oder zuerst auf das Bett geschnallt werden wollen, oder zuerst mit Gewalt ihre Spritze verpasst haben wollen.



Lebensgefahr durch »Patientenverfügung (PatVerfü)«:  
»Strikt untersage ich folgende Behandlungen: 
– Behandlungen von einem psychiatrischen Facharzt  
  oder dem sozialpsychiatrischen Dienst 
– Behandlung in einer psychiatrischen Station eines 
  Krankenhauses oder einer Ambulanz oder einem sog. 
  Krisendienst.« 
Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener, Bundesverband Psychiatrie-
Erfahrener et al. (Hg.): »Patientenverfügung (gemäß § 1901a BGB)«, Internetver-
öffentlichung www.patverfue.de/media/PatVerfue_neu.pdf vom 3. Oktober 2014 

 
Vorausverfügungen im Überblick 
www.antipsychiatrieverlag.de/info/voraus.htm 

Vorausverfügungen 

www.peter-lehmann.de/kassel 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zweites Beispiel zeigt Risiken und Nebenwirkungen von SelbsthilfeUnterzeichner der Patverfü kommen potenziell in Lebensgefahr, wenn die Betroffenen beispielsweise im Zustand der Bewusstlosigkeit ihre Verfügung nicht mehr widerrufen können. In einer Ambulanz oder in einem Krisendienst darf eine starke Blutung dann nicht mehr gestillt, ein Herzstillstand nicht mehr behandelt werden. Hellhörig sollte auch machen, wenn ein Formular keine Benennung von eigenen Erfahrungen, von möglichen Krisensituationen und von alternativen Lösungswegen in psychosozialen Krisen vorsieht – was aber auch heute noch (auf Grundlage des § 1901a BGB) als dringend erforderlich anzusehen ist, um die Selbstbestimmungsfähigkeit bei Abfassen der Patientenverfügung zu belegen und dem Einwand zu begegnen, man hätte sich keine ausreichenden Vorstellungen über die zukünftige Behandlung gemacht. Die genannte »PatVerfü« bietet statt dessen Raum für zehn Personen, denen als Vorsorgebevollmächtigten für die Aufgabenbereiche Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge und Vermögenssorge Blankovollmachten erteilt wird; Warnungen vor einem möglichen folgenschweren Missbrauch dieser Vollmachten fehlen jedoch komplett. Wer sich mit den Vorgaben der »PatVerfü« zufrieden gibt, geht ein hohes Risiko ein, dass diese im Konfliktfall vom Richter ignoriert wird. Eine kritische Haltung nach allen Seiten ist existenziell für eine selbstbestimmte Krisenverarbeitung und -vorsorge. Es ist angeraten, sich rechtzeitig einen Überblick über Stolpersteine und Vorzüge einzelner Vorausverfügungen (PLAV, 2014) zu verschaffen, sich eine unabhängige eigene Meinung zu bilden und entsprechend vorzusorgen. »PatVerfü« und Behandlungsvereinbarung waren hier nur zwei Beispiele für Fallstricke, in denen man sich besser nicht verfangen sollte. 



Kontakt 
Peter Lehmann 
Eosanderstr. 15 
10587 Berlin 
Tel. 030 / 85 96 37 06 
www.peter-lehmann.de 
mail@peter-lehmann.de 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die präventive Wirkung, sich rechtzeitig gedanklich mit Ursachen, Risiko- und Auslösefaktoren sowie Bewältigungsstrategien psychosozialer Krisensituationen auseinanderzusetzen und nach möglichen Unterstützern zu suchen, ist nicht zu unterschätzen. Wer es lernt, sich nach psychosozialen Krisen mit deren Sinn und Auslösesituationen zu beschäftigen, läuft nicht mehr so schnell in die nächste psychotische, depressive oder manische Phase. Voraussetzung ist, sich selbst als verantwortliches Subjekt seines Lebens, seiner Vergangenheit und seiner Zukunft wahrzunehmen. Dann ist es möglich, dass in psychosozialen Krisensituationen das Selbstbestimmungsrecht gewahrt bleibt. Da Vorausverfügungen rechtswirksam sind, ist es wichtig, für die Bewältigung einer möglichen Krisensituation den eigenen Willen sorgfältig, verantwortungsvoll und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt zu formulieren.Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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