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Begrüßung und Einführung
Peter Weiß

Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Tagung gemeinsam mit der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrische Verbünde und dem Netzwerk 
Selbsthilfe seelische Gesundheit unter dem Titel »Förderung der Selbstbestimmung 
und Vermeidung von Zwang«.

Ganz besonders begrüße ich Sie, Frau Bernhard, Senatorin für Gesundheit, 
Frauen und Verbraucherschutz in der Senatsverwaltung Bremen. Ich danke für ihre 
Unterstützung, dass wir hier in Ihrer Hansestadt die Tagung durchführen können 
und für Ihre Mitwirkung an der Tagung.

Ebenfalls sehr herzlich begrüße ich in der Videozuschaltung Herrn Dr. Stracke 
vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Aufgrund der strengen Corona-
Schutzvorgaben in Ihrem Haus können Sie der Tagung nur virtuell beiwohnen. 
Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und danken herzlich, dass das BMG diese 
Veranstaltung fördert und sie damit ermöglicht.

Begrüßen möchte ich die hier in der KulturAmbulanz Anwesenden und auch 
die, die sich im Zelt nebenan die Übertragung anschauen und die, die unseren 
Stream geöffnet haben und die Beiträge zuhause oder in ihren Büros verfolgen. 
Dies ist wie im letzten Jahr der Coronapandemie geschuldet. Wir freuen uns, dass 
diese Tagung unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften und -empfehlungen 
auch in Präsenz stattfinden kann.

Ich freue mich auf den Beitrag von Herrn Sozialminister Manfred Lucha, 
Baden-Württemberg, auch wenn es nur als Videoaufzeichnung möglich ist, aber 
auch auf die Plenumsvorträge am heutigen Tag von Frau Prestin und Herrn Lipp, 
die ich auch ganz herzlich begrüße.

Die Förderung von Selbstbestimmung und die Vermeidung von Zwang ist in 
der psychiatrischen Versorgung eine Verpflichtung und Herausforderung zugleich. 
Das Spannungsfeld zwischen »wohltätigem Zwang«, wie es der Ethikrat formuliert, 
und der »Freiheit zur Krankheit« gilt es in der psychiatrischen Praxis tagtäglich zu 
bewältigen. Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
und die höchstrichterliche Rechtsprechung haben enge Rahmenvorgaben für die 
Anwendung von Zwang aber auch für die Dokumentation formuliert. Übergeord-
netes Ziel muss die unbedingte Wahrung der Menschenrechte und die Vermeidung 
von Zwang und Gewalt im psychiatrischen Hilfesystem sein.

Gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrische Ver-
bünde e. V. (BAG GPV) hat die Aktion Psychisch Kranke e. V. (APK) das vom 
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Bundesministerium für Gesundheit geförderte Projekt »Vermeidung von Zwangs-
maßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem (ZVP)« von 2016 bis 2019 durchge-
führt und 2020 den Abschlussbericht vorgelegt. Über die Ergebnisse werden wir 
heute berichten. Auch im vom BMG initiierten «Dialog zur Weiterentwicklung der 
Hilfen für psychisch erkrankte Menschen« wurden die Themen Selbstbestimmung 
und Vermeidung von Zwang eingehend besprochen. Dazu sollen auch Handlungs-
empfehlungen an den Gesetzgeber abgestimmt werden.

Sowohl am ZVP-Projekt als auch am Psychiatriedialog war die Selbsthilfe 
beteiligt, organisiert durch das Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit 
e. V. (NetzG). Wir freuen uns, dass auch die vor uns liegende Tagung wieder in 
Kooperation mit NetzG durchgeführt wird. Am Mittwoch findet der Selbsthilfetag 
mit dem Thema »Jahr der Vielfalt – Diversität in Selbsthilfe und Selbstvertretung« 
statt. Vielfältig ist auch wieder die Mitwirkung der Selbsthilfe mit acht sich betei-
ligenden Selbsthilfeverbänden. Bereichert wird das Programm durch Beiträge der 
KulturAmbulanz, in deren Räumen wir hier tagen.

Ich wünsche uns allen eine anregende und Erkenntnis-fördernde Tagung und 
übergebe das Wort an Herrn Dr. Stracke vom Bundesministerium für Gesundheit.

Peter Weiß
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Grußwort aus dem Bundesministerium für Gesundheit
Thomas Stracke

Sehr geehrter Herr Weiß, vielen Dank für die Einführung.
Lieber Herr Professor Brieger, sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf Sie, wie Herr Weiß es so formuliert hat, als Vertreter des Hauptsponsors 
dieser Tagung ganz herzlich auch im Namen unseres Ministers zu dieser Veran-
staltung hier aus Bonn begrüßen. Herr Weiß hatte es schon gesagt, es ist gar keine 
Bitte, dass wir nicht reisen, das ist eine Weisung. Wir dürfen im Moment leider 
aufgrund der Coronarestriktionen Dienstreisen nicht tätigen. Wir sind gehalten, 
die Videotechnik zu nutzen. Das funktioniert in der Regel auch gut. Deshalb mache 
ich das jetzt sehr gerne hier vom PC am Bonner Dienstsitz des BMG aus.

Mit der Tagung hat die Aktion Psychisch Kranke (APK) wieder einmal ein 
sehr wichtiges Thema gewählt. Es geht um Förderung der Selbstbestimmung und 
Vermeidung von Zwang. Ich glaube, es sind sich die meisten darüber einig, dass 
wir in Deutschland im Grunde recht gut differenzierte Versorgungsstrukturen auch 
für Menschen mit psychischen Erkrankungen haben. Aber bei diesem Thema hat 
man wirklich das Gefühl, da muss die Welt noch besser werden. Das Thema wird 
ja, Herr Weiß sagte auch das schon in seinem gehaltvollen Vortrag, international 
wie national und auf allen föderalen Ebenen sehr intensiv diskutiert. Wir haben die 
UN-Behindertenrechtskonvention, die noch weiter umzusetzen ist. Wir haben im 
Moment auch im Europarat die Diskussion der Abstimmung des Zusatzprotokolls 
zur Bioethikkonvektion, die sich auch mit dem Thema der Zwangsvermeidung 
beschäftigt. Wir haben ganz viele Regularien, viele Konventionen, Gesetze, Recht-
sprechungen in dem Bereich. Dennoch hören wir immer wieder und bekommen 
es ja auch rückgemeldet von vielen Verbänden, die heute auch an der Tagung teil-
nehmen, dass dort noch ein »bisschen Luft nach oben« ist. Deshalb bin ich sehr 
froh, dass die APK sich diesem Thema weiterhin sehr intensiv widmet, wie z. B. 
mit dieser Tagung. Wir haben schon gehört, Vermeidung von Zwang hat ganz viel 
mit Kooperation zu tun. Deshalb ist es glaube ich goldrichtig, dass die APK hier 
auch diese Tagung in enger Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Gemeindepsychiatrischer Verbünde (BAG GPV) und eben auch mit dem Netzwerk 
Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG) durchführt. Ich habe kurz vor Beginn der 
Tagung auch geschaut, was ich jetzt gerade verpasse, weil ich eben nicht anreisen 
konnte. Sie machen diese Tagung auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Ost in 
der KulturAmbulanz. Auf der Homepage der KulturAmbulanz stand, dass sie das 
Anliegen verfolgt, wichtige gesellschaftliche Fragestellungen im Spektrum von 
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Gesundheit, Bildung und Kultur zu thematisieren. Da sind Sie dann mit diesem 
Tagungsthema goldrichtig und ich muss sagen, dass ich es ganz großartig finde, 
dass Sie das trotz der Einschränkungen, an die Sie sich ja auch in Bremen halten 
müssen aufgrund der dort geltenden Bestimmungen, geschafft haben, diese Tagung 
so zu organisieren, dass es letztendlich tatsächlich eine Präsenzveranstaltung ist. Ich 
hoffe, dass dieses Format mit den Zelten und eben der kleinen Gruppe, die dann 
im Gebäude letztendlich tagt, einen guten Austausch nicht verhindert. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass es trotzdem viele Gelegenheiten zur Diskussion geben wird. 
Auf das Thema freue ich mich ganz besonders. Ich freue mich auch über die Beset-
zung. Wir haben hier Vertreterinnen und Vertreter der Politik, der Selbsthilfe und 
vieler Fachverbände, die glaube ich wertvolle und fruchtbare Beiträge einbringen 
werden. Ich werde die Veranstaltung auf jeden Fall von Bonn aus verfolgen, soweit 
es zeitlich möglich ist. Am Mittwoch werden wir uns sicherlich auch nochmal bei 
dem Selbsthilfetag sehen. Damit komme ich schon zum Ende. Ich danke Ihnen 
allen, dass Sie trotz der widrigen Umstände jetzt hier auch mitmachen und zum 
großen Teil auch nach Bremen gereist sind und wünsche der Veranstaltung jetzt 
gutes Gelingen. Herzlichen Dank an alle und bis später.

Thomas Stracke
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Selbstbestimmung und Zwangsvermeidung – Bremer Perspektive
Claudia Bernhard

Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier tatsächlich live und in Farbe im 
Unterschied zu anderen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Natürlich erst auch 
einmal hier unser tatsächlich anwesendes Podium, Frau Prestin, Herrn Rosemann 
und Herrn Brieger. Aber selbstverständlich auch meine beiden Vorredner Thomas 
Stracke und Peter Weiß. Und es wird danach ja auch mein Kollege aus Baden-
Württemberg zugeschaltet, darüber freue ich mich sehr. Ich begrüße Sie herzlich 
hier in der KulturAmbulanz im schönen Haus im Park. Das ist hier ein wunderbares 
Gelände, Sie werden es vielleicht in den nächsten drei Tagen auch noch kennen-
lernen. Ich freue mich außerordentlich, dass es gelungen ist, dass wir jetzt diese 
Konferenz hier nach Bremen holen konnten.

Also gerade, weil hier in Bremen ein Reformprozess begonnen hat, auf den 
ich sehr stolz bin und ich finde es ist eine große Ehre, dass wir jetzt diese drei Tage 
hier zusammen verbringen können. Ich würde das ganz gerne auch aus meiner 
persönlichen Perspektive noch ein wenig erläutern, denn ich war jahrelang Mitglied 
der Besuchskommission, das war 2011 bis 2015 als Mitglied der Gesundheitsde-
putation. Ich sage an dieser Stelle ganz ehrlich, ich war zum Teil erschüttert über 
die Verhältnisse, die wir zum Teil in der Psychiatrie und der Forensik noch haben. 
Wir haben uns politisch sehr engagiert. Gerade in Bremen sind wir eigentlich 
herausgefordert, das ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen und zu ändern.

Gerade diese Unterbringungsbedingungen, mit denen Menschen, die seelisch 
in Not geraten, konfrontiert sind, haben mich sehr beeindruckt. Deswegen ist es mir 
ein persönliches Anliegen, dass wir in diese Veränderungsprozesse, die dringend 
notwendig sind, vehement einsteigen. Und hier in Bremen gibt es eine Geschichte 
dazu. Das darf man nicht vergessen. Die KulturAmbulanz ist eine fantastische 
Einrichtung, die diese Geschichte beleuchtet. Ich kann also nur allen empfehlen 
sich damit auch nochmal auseinanderzusetzen und das Museum zu besuchen.

Die Reform hier in Bremen hat im Wesentlichen vier Schwerpunkte. Die Trans-
formation stationärer Behandlungsangebote in den aufsuchenden und ambulanten 
Bereich ist der erste davon. Wir nennen das »home-treatment«. Da kann man jetzt 
sagen, was ist denn schon das Besondere daran? Es gibt natürlich allerorten Instituts-
ambulanzen, es gibt durchaus ambulante psychiatrische Pflege. Aber bislang immer 
additiv, hinzugenommen, sozusagen als Beiboot der stationären und teilstationären 
Psychiatrie. Und das ist hier in Bremen eben nicht unsere Absicht. Ich bin davon 
überzeugt, dass eine Behandlung und Krisenintervention gerade bei Betroffenen 
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zuhause, aber auch in ihrem Umfeld durchaus nachhaltiger wirken kann, als wenn 
man sie in den Klinikbetrieb hineinzieht und dort behandelt.

Stationäre Behandlung ist immer institutionellen Kontrollen unterworfen, 
die auf Kosten der individuellen und personenzentrierten Behandlung den Alltag 
bestimmen. Um dieses Angebot als Grundelement der Versorgung zu etablieren, 
brauchen wir aber Ressourcen. Und diese Ressourcen stecken zu einem großen Teil 
im stationären Betrieb. Sie wissen alle, dass die rechtlichen Grundlagen dafür nicht 
gestrickt sind, um so etwas eben einfach zu etablieren. Wir brauchen aber die Mittel 
dafür, dass wir letztendlich diese anderen Behandlungsmethoden auch abgesichert 
bekommen. Das ist ein wesentlicher Ansatz dieser Transformation. Und ohne die-
sen Grundsatz können wir die Kostenträger nicht für unser Vorhaben gewinnen. 
Und die sind immer noch einer der Hauptplayer, die wir mit gewinnen müssen.

Zweitens sind zur Umsetzung der Transformation und zur Organisation ei-
ner Versorgung, die für alle Bürgerinnen und Bürger mit psychischen Problemen 
Verantwortung übernimmt, flächendeckende gemeindepsychiatrische Verbünde 
unerlässlich. Auch das ist nicht neu, das will ich gerne zugeben, aber es ist immer 
noch nicht gelungen sie genauso flächendeckend umzusetzen, wie wir sie brauchen. 
Wir sind hier in einem sehr intensiven, kooperativen Prozess in Nord, West, Mitte, 
Süd und Ost sowie in Bremerhaven natürlich auch, um eben diese Verbünde mit 
den unterschiedlichen Leistungserbringern aus dem SGB V (Sozialgesetzbuch 
Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung) und dem SGB IX (Rehabilitation 
und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) tatsächlich zu etablieren. Diese 
Verbünde übernehmen die Versorgungsverpflichtung für alle Bürgerinnen und 
Bürger mit seelischen Erschütterungen aus der Stadtregion. Das Grundprinzip 
ist, dass in Situationen, in denen einzelne Leistungserbringer mit der Versorgung 
überfordert sind, eine kollektive, kostenträgerübergreifende Lösung zur Verfügung 
gestellt wird. Hierfür haben wir verschiedene Konferenzformate erschaffen, die alle 
unterschiedlichen Akteure an einen Tisch bringen.

Der dritte Punkt ist, dass unsere Psychiatriereform nur gelingen kann, wenn 
wir die Nutzerinnen und Nutzer mit einbeziehen: die Beteiligung. Da kann ich aus 
eigener Erfahrung sagen, dass es gerade in der Besuchskommission eine unglaub-
liche Bereicherung war und der Finger viel stärker in die Wunde gelegt wurde als 
ohne die Beteiligung von Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen. Auch bei der 
Planung, bei der Durchführung und bei der Auswertung psychiatrischer Angebote 
ist ihre Beteiligung unerlässlich. Das Bundesteilhabegesetz und der Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Bremen bilden hier wichtige 
Grundlagen. Hier haben wir aber auch in den vergangenen Jahren eine Menge getan. 
Die Erfahrenen und die Angehörigen sind wie gesagt, in all diesen Gremien bei 

Selbstbestimmung und Zwangsvermeidung – Bremer Perspektive
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uns entsprechend beteiligt. Die Verbünde haben ein Fürsprache-System. Die dort 
tätigen Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen sind auch in den entsprechenden 
Sitzungen vertreten und nehmen an allen Inklusionskonferenzen teil.

Bei der Vergabe von Projektmitteln, jährlich über 1 Million Euro, und das 
finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, schließlich geht es dann ums Geld für die 
Psychiatriereform, bestimmen Angehörige und Psychiatrieerfahrene mit. In allen 
psychiatrischen Krankenhäusern gibt es Stellen für die Fürsprecherinnen bzw. 
Fürsprecher. Der Prozess ist noch lange nicht beendet. Wir wollen aber mehr dafür 
tun, dass eben diese Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen noch mehr Entschei-
dungsmacht bekommen. Es hakt zum Teil immer noch an Ressourcen. Aber wir 
haben bislang schon sehr viel in diesen Entwicklungsprozess investiert und wir 
wollen ihn weiter ausbauen.

Der vierte Schwerpunkt, das ist eben das Kernthema des heutigen Tages. Die 
Vermeidung von Zwang. Ich erwähnte es am Anfang. Wir haben uns schon in den 
vergangenen Jahren sehr stark dafür eingesetzt, dass der Zwang reduziert wird – 
soweit irgend möglich. Der erste Dreh- und Angelpunkt und die Problematik, auf 
die ich gestoßen bin, ist, dass darüber überhaupt keine Daten erhoben wurden. 
Das gar nicht klar war, wie oft und wie häufig und unter welchen Bedingungen 
Zwang erfolgt. Dass das gar nicht so reported wird, wie wir es eigentlich brauchen. 
Tagesaktuell werden aber jetzt die Vorkommnisse an mein Haus gemeldet. Es gibt 
eine zeitnahe Reflexion sowie Quartals- und Jahresberichte. Darüber hinaus haben 
alle Klinikerinnen bzw. Kliniker Zwangs- und Gewaltkonzepte erarbeitet. Und wir 
werden bald auch ein spezifisches Zwangsvermeidungsprojekt umsetzen.

All das sind Dinge, die wichtig sind und die aus meiner Sicht schon längst hätten 
umgesetzt werden müssen. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch zwei verschiedene 
Gedanken mit auf den Weg geben.

Das eine ist, mir ist vollkommen klar, dass die Ressourcen dringend ausgebaut 
werden müssen und dass wir eigentlich immer viel zu wenige gehabt haben. Und 
die Frage wie weit darf ich eigentlich gehen, um den Respekt der Selbstbestimmung 
aufrecht zu erhalten, ist eine ganz schwierige Auseinandersetzung. Die Psychiat-
rie ist eine Disziplin, die durchaus getränkt ist von Patriarchat und Hierarchien, 
von dem Gedanken »ich weiß schon was gut für dich ist«. Und das ist etwas, 
was ich persönlich sehr schwierig finde in der Auseinandersetzung. Wir haben 
in den Auseinandersetzungen in der Pandemie, auch in der Auseinandersetzung 
um Gesundheit, gemerkt, dass der Einsatz von Ressourcen eine exorbitant hohe 
Rolle spielt. Wenn es um Verteilung von Geldern und Mitteln geht, wenn es da-
rum geht wo die Milliarden hinfließen, dann ist Gesundheit und auch seelische 
Gesundheit leider immer wieder etwas, was aus dem Blick gerät. Ich denke eine 
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gute psychiatrische Versorgung ist kein Selbstgänger und wird es auch in Zukunft 
nicht sein. Und noch ein Punkt. Die historische Aufarbeitung, nach wie vor, gerade 
im Zusammenhang mit der Psychiatrie ist von enormer Bedeutung. Wir haben 
dazu eine Geschichte. Unsere KulturAmbulanz ist angetreten diese Geschichte 
mit aufzuarbeiten und erfahrbar zu machen. Und gerade in diesem Spannungsfeld 
haben wir auch ein hohes Maß an Verantwortung. Ich bin sehr froh, dass wir so 
etwas wie diese Tagung heute hier erleben dürfen in Bremen und ich sehe das nicht 
nur als Ehre, sondern auch als Ansporn, Herausforderung und insbesondere als 
Rückenwind damit wir hier in unserer Arbeit auch mit dem Austausch mit Ihnen 
allen weiterkommen. Ich wünsche Ihnen eine herausfordernde, interessante Tagung 
und ganz herzlichen Dank.

Selbstbestimmung und Zwangsvermeidung – Bremer Perspektive
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Selbstbestimmung und Zwangsvermeidung – 
Perspektive Baden-Württemberg
Manne Lucha

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Aktion 
Psychisch Kranke Community, herzlichen Dank für die Einladung heute aus 
baden-württembergischer Sicht über die psychiatrische Versorgung in unserem Bun-
desland zu berichten. Vorneweg möchte ich euch und uns, ich bin ja selbst Mitglied, 
zum 50-jährigen Bestehen der Aktion Psychisch Kranke e. V. gratulieren. Bereits 
1971 wurde die Aktion Psychisch Kranke e. V., abgekürzt APK, von Bundes-
tagsabgeordneten aller Fraktionen und Fachleuten aus der Psychiatrie gegründet. Wir 
erinnern uns an die berühmte Enquete-Kommission. Zweck war und ist es bis heute 
denjenigen, die sich aufgrund ihrer Erkrankung nicht selbst artikulieren können, 
eine Stimme auch auf politischer Ebene zu geben, um die psychiatrische Versorgung 
in der Bundesrepublik zu verbessern. Mit Ihrem und Eurem Engagement und Ihrer 
und Eurer Arbeit tragt Ihr, tragen Sie, einen großen Teil dazu bei.

Was wünschen wir uns von einer guten psychiatrischen Versorgung?

Sie umfasst Behandlungsmethoden, die so hilfreich und komplikationsarm wie 
möglich sind. Behandlungsformen, die sich am Bedarf der Patientinnen und Pa-
tienten ausrichten und die soziale Situation beachten. Prävention und Resilienz-
förderung, die zum Teil auf alle Bevölkerungsgruppen, zum Teil auf besonders 
verletzliche, vulnerable Gruppen abzielt. Rehabilitation und Sicherung der Teilhabe 
bei chronischer Beeinträchtigung muss gewährleistet sein. Hilfe und Schutz in 
psychischen Krisen mit denen die Inanspruchnahme angemessener Versorgung 
aktiv unterstützt wird und vorneweg die Freiheit von Stigmatisierung.

Diese Ziele zu erreichen kann auch bedeuten, dass Zwang in der Versor-
gung auftaucht. Um hiermit umgehen zu können, brauchen wir eine partizipativ 
ausgerichtete Versorgungsforschung, gemeindenahe und sektorenübergreifende 
Versorgung, die Beteiligung der Angehörigen, an der Lebenswelt ausgerichtete 
Präventionsprogramme, kommunale, auf den persönlichen individuellen Bedarf 
ausgerichtete Teilhabeplanung und niederschwellige, bei Bedarf aufsuchende Diens-
te im Gemeindepsychiatrischen Verbund.

Alle am Trialog beteiligten Seiten wollen eine Versorgung, die möglichst frei 
von Zwang erfolgt. Baden-Württemberg hat im Jahr 2015 nach einem stark parti-
zipativ angelegten Prozess eine große Reform in der psychiatrischen Versorgung 
vorgenommen. Das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz trat dann im Jahr 2015 in 
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Kraft, und ich erinnere mich heute noch sehr gut, wie unter anderem Matthias 
Rosemann in einem groß angelegtem Anhörungsverfahren mit vielen Betroffenen 
und Erfahrenen im Landtag sehr munter diskutiert hat. Seit dieser Reform fanden 
und finden jährlich Fachtagungen statt, in denen die Daten analysiert und mit Ex-
pertinnen und Experten besprochen werden. Hierdurch werden die Patientenrechte 
gestärkt, aber auch Baden-Württemberg ist noch nicht am selbst gesteckten Ziel 
angelangt. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der psychiatrischen 
Versorgung im Land.

Welche Maßnahmen wurden mit dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz aus 
dem Jahr 2015 etabliert?

Wichtige Neuerungen waren die Einführung von Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestellen, verkürzt IBB-Stellen, in den Stadt- und Landkreisen. Deren 
Aufgabe ist es, psychisch Kranken und deren Angehörigen Hilfestellung zu In-
formation, Beratung und Beschwerden zu geben und sie dabei zu unterstützen. 
Diese IBB-Stellen sind trialogisch besetzt und versuchen in jedem Fall auch auf 
der Grundlage des Trialogs zu einer Lösung zu führen. Zudem müssen diese IBB-
Stellen einmal im Jahr der Ombudsstelle auf Landesebene einen Bericht über ihre 
Tätigkeit vorlegen. Jede für die Unterbringung anerkannte Einrichtung ist verpflich-
tet, Zwangsmaßnahmen zu dokumentieren und diese Daten an das Melderegister 
Baden-Württemberg zu übermitteln. Auch gibt es Besuchskommissionen, die die 
anerkannten Einrichtungen aufsuchen und einen Bericht über den Zustand der 
Einrichtungen an die Ombudsstelle vorlegen. Während dieser Besuche haben die 
Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, individuelle Beschwerden dieser Kom-
mission vorzutragen. Die Besuche der Kommissionen fanden auch in der Pandemie 
statt – soweit dies möglich war.

Zudem wurde auf Landesebene die Ombudsstelle eingerichtet, die die IBB-
Stellen in schwierigen Fällen berät und die Daten aus dem Melderegister auswertet. 
Diese Daten und Rückmeldungen aus den verschiedenen Bereichen fließen in den 
Bericht der Ombudsstelle ein, die verpflichtet ist, dem Landtag mindestens einmal 
in der Legislaturperiode über die Tätigkeiten der Institutionen zu berichten. Des 
Weiteren sind mit Inkrafttreten des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes alle aner-
kannten Einrichtungen verpflichtet, Unterbringungs- und Zwangsmaßnahmen an 
das zentrale Melderegister zu übermitteln. Hier wiederum hat die Ombudsstelle für 
die landesweite zentrale Erfassung dieser Daten Sorge zu tragen. Auch diese werden 
jährlich ausgewertet und in Fachtagungen mit Expertinnen und Experten aus ver-
schiedenen Disziplinen besprochen und auch im zuständigen Ausschuss des Land-

Selbstbestimmung und Zwangsvermeidung – Perspektive Baden-Württemberg
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tages erörtert. Durch diese landesweite zentrale Erfassung von Zwangsmaßnahmen 
in einem anonymisierten Melderegister wird eine hohe Transparenz in Bezug auf 
die mit Zwangsmaßnahmen verbundenen einschneidenden Grundrechtseingriffen 
geschaffen. Zudem dient dieses Melderegister als Instrument der Qualitätssicherung 
der anerkannten Einrichtungen. Erfasst werden Unterbringungsmaßnahmen und 
Zwangsmaßnahmen im Rahmen der öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen 
Unterbringung sowie der strafrechtlichen Unterbringung im Maßregelvollzug. 
Zwangsmaßnahmen sind genau definiert: die Zwangsbehandlung, die Fixierung, 
das Festhalten anstelle der Fixierung, sowie die Absonderung in einen besonders 
gesicherten Raum und ein Zimmereinschluss.

Mittlerweile haben die Daten eine sehr gute Qualität und sind dankenswer-
terweise ausdifferenzierter als zu Beginn. Es wird eben nicht nur zwischen den 
Zwangsmaßnahmen und deren Dauer unterschieden, sondern unter anderem auch 
nach der Rechtsgrundlage der Unterbringung. Nach der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 und der Gesetzesänderung, nach der jeder 
Fixierung ein richterlicher Beschluss zugrunde liegen muss, liegt bei der Auswertung 
der Melderegisterdaten hierauf nun ein Schwerpunkt. Für das Berichtsjahr 2019 
konnte festgestellt werden, dass Fixierungen insgesamt leicht zurückgegangen sind. 
Besonders hervorzuheben ist hier, dass die kumulative Dauer einer Fixierung im 
Vergleich zum Vorjahr stark gesunken ist. Für die nächsten folgenden Berichtsjahre 
muss dieser Punkt noch stärker im Auge behalten werden.

Diese Auswirkungen führen zu vielfältigen Anfragen aus Wissenschaft, For-
schung, den Kolleginnen und Kollegen anderer Bundes- und Landesbehörden 
in der Ombudsstelle. Insgesamt lässt sich jetzt festhalten, dass die im Jahr 2015 
durch das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz gesetzlich erstmalig verankerten Ein-
richtungen, die bereits benannten IBB-Stellen, das Melderegister und die Besuchs-
kommission im Dreiklang erfolgreich gestartet sind und sich in der Praxis sehr 
bewährt haben.

Die Erfahrungen, die wir in Baden-Württemberg sammeln konnten, sprechen 
für eine zentrale Erfassung und Auswertung von Zwangsmaßnahmen auf Bundese-
bene. Diese wiederum kann nur durch eine bundeseinheitliche Meldepflicht sicher-
gestellt sein. Die Ministerinnen und Minister sowie Senatorinnen und Senatoren 
für Gesundheit und Länden haben daher auf der 94. Gesundheitsministerkonfe-
renz Ende 2021 die Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehörden 
beauftragt, einen Bericht über »Maßnahmen zum Schutz von Menschen bei psy-
chiatrischen Hilfen vor und bei Grundrechteingriffen« bis zur 96. Gesundheits-
ministerkonferenz im Jahr 2023 vorzulegen. Auch die S3-Leitlinie »Verhinderung 
von Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen« 
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zeigt hierfür wichtige Ansatzpunkte auf. Methodisch sind alle Maßnahmen zur 
Verringerung von Zwang partizipativ zu entwickeln. Der systematische Einbezug 
der Betroffenenperspektive in die Weiterentwicklung von Versorgungs- und Be-
handlungsformen ist dabei die wesentliche Ressource den Wert einer Versorgung, 
die möglichst frei von Zwang erfolgen soll, noch spürbarer zu machen und diesem 
gemeinsamen Ziel näher zu kommen. Dabei ist eine bundesweite Datenzusam-
menführung ein unerlässliches Instrument. Wir sehen uns hier als Bundesland in 
einer gewissen Vorreiterstelle.

Liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, dass ich ein paar unserer gut funk-
tionierenden Mechanismen in der psychiatrischen Versorgung aufzeigen konnte. 
Natürlich müssen wir künftig die psychiatrische Versorgung kontinuierlich wei-
terentwickeln. Die praktische Erfahrung aller in der Versorgung Tätigen ist dabei 
von unschätzbarem Wert auf diesem weiteren Weg. Wir haben jetzt aktuell die 
Situation, dass wir uns mit der besonderen Lage betroffener Kinder und Jugend-
licher zu beschäftigen haben im kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgungs-
kontext und darüber hinaus in allen psychosozialen und jugendpsychiatrischen 
Verbundeinrichtungen. Das wird ein Schwerpunkt sein insbesondere auch bei der 
Bearbeitung der Folgen der Pandemie, die vor allem die jüngeren Menschen doch 
sehr belastet haben. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Eure und 
Ihre wertvolle und engagierte Arbeit, praktisch, strategisch, aber auch mahnend 
und visionär. Meine Arbeit war immer stark geprägt von der Innovationskraft der 
Aktion Psychisch Kranke e. V. Dafür ganz herzlichen Dank, und ich wünsche 
der Tagung noch einen guten Verlauf!

Euer Manne Lucha

Selbstbestimmung und Zwangsvermeidung – Perspektive Baden-Württemberg
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Wohltätiger Zwang? 
Das Verhältnis von Menschenwürde, Autonomie und Fürsorge
Elke Prestin

Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Als Vertreterin des Bundesnetz-
werkes Selbsthilfe seelische Gesundheit e. V., NetzG, möchte ich einen Impuls 
einbringen, in den die Betroffenenperspektive einfließt. Es ist gut, dass Betroffene 
und Angehörige inzwischen selbstverständlich auf Augenhöhe mitreden und mit-
diskutieren können.

»Wohltätiger Zwang?«, so heißt es im Titel meines Vortrags, ausdrücklich mit 
einem Fragezeichen versehen. Sie erinnern sich wahrscheinlich an diese umstrit-
tene Formulierung aus der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates (2018). Ich 
möchte die notwendige Diskussion über diese Begriffswahl einbetten in einige 
Überlegungen zum Verhältnis von Menschenwürde, Autonomie und Fürsorge. 
Diese Thematik ist komplex und lässt sich sicher nicht in einem Vortrag abschlie-
ßend behandeln. Aber vielleicht ist es doch möglich, einige Anregungen für eine 
folgende, vertiefende Diskussion zu geben.

Annäherungen an den Begriff der Autonomie

Zunächst möchte ich einige Grundlagen benennen. Der erste Teil meines Vortrags 
hat den Titel: »Selbstbestimmtheit als zentrales Grundrecht? Annäherungen an den 
Begriff der Autonomie«. Das Thema Autonomie hat aus guten Gründen in den letzten 
Jahren sehr an Bedeutung gewonnen. Gerade wir als Psychiatrieerfahrene setzen uns 
dafür ein, dass unsere Freiheitsrechte stärker als in früheren Zeiten im Blick sind. 
Aber dabei ist immer auch zu bedenken, dass hier vielschichtige Fragen angesprochen 
werden. Eindimensionale Aussagen greifen zu kurz, unabhängig davon, aus welcher 
Perspektive oder von welcher Interessengruppe sie jeweils stammen.

Lassen Sie uns also genauer hinsehen. Dafür ist erst einmal zu fragen, woher 
denn eigentlich der Begriff der Autonomie kommt und was genau darunter zu 
verstehen ist. Die Antwort ist gar nicht so eindeutig, wie man vielleicht denken 
mag. Eine wesentliche Konzeption von Autonomie stammt von John Stuart Mill 
(1806-1873), einem englischen Philosophen und Ökonomen, der sich als Vordenker 
des Liberalismus einen Namen gemacht hat. Mill geht davon aus, dass die Selbst-
bestimmung des Menschen höchste Priorität hat und dass Freiheiten einer bzw. 
eines Einzelnen nur dann eingeschränkt werden dürfen, wenn die Rechte anderer 
bedroht sind – dann allerdings durchaus, darauf werden wir später noch zu spre-
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chen kommen. Wichtig ist an dieser Stelle aber erst einmal: Eine Bevormundung 
zum vermeintlichen Wohl der oder des Betroffenen selbst ist in Mills Perspektive 
unzulässig.

Ich habe Ihnen dazu ein Zitat aus der sehr bekannten Schrift dieses Philosophen 
über die Freiheit (»On Liberty«) mitgebracht:

»Dass der einzige Zweck, um dessentwillen man Zwang gegen den Willen eines 
Mitglieds einer zivilisierten Gesellschaft rechtmäßig ausüben darf, der ist: die 
Schädigung anderer zu verhüten. (…) Man kann einen Menschen nicht rechtmäßig 
zwingen, etwas zu tun oder zu lassen, weil dies besser für ihn wäre, weil es ihn 
glücklicher machen, weil er nach Meinung anderer klug oder sogar richtig handeln 
würde. […] Über sich selbst, über seinen eigenen Körper und Geist ist der Einzelne 
souveräner Herrscher.« (Mill 1859, zitiert nach Maio 2012, S. 122)

Im Kern wird Autonomie hier als ein Abwehrrecht definiert: Die Freiheit der bzw. 
des Einzelnen ist vor Eingriffen von außen zu schützen.

Nun gibt es aber noch eine andere Sicht auf Autonomie, die ebenfalls die heutige 
Diskussion mitgeprägt hat, wenn auch auf eine subtilere Weise. Diese Sicht geht 
zurück auf Immanuel Kant (1724-1804), vermutlich Ihnen allen bekannt als deut-
scher Philosoph, großer Aufklärer und wesentlicher Impulsgeber für die Ethik bis 
heute. Kant sagt: Autonomie ist begründet durch das Potenzial zur Vernunft, das 
den Menschen ausmacht. Die Vernunft ermöglicht es, die eigenen Wünsche und 
Begierden zu überprüfen und auch zu beherrschen. Dieses Potenzial unterscheidet 
den Menschen von allen anderen Lebewesen.

Autonomie im Sinne von Kant ist eng verknüpft mit dem Würdebegriff, und 
zwar mit einem inhärenten Würdebegriff. Inhärent bedeutet hier, dass die Würde 
dem Menschen ohne Vorbedingungen von Geburt an zukommt und auch nicht 
willentlich aufgegeben werden kann – sie ist also unveräußerlich. Für Menschen mit 
psychischen oder anderen Einschränkungen ist dieser Punkt von großer Bedeutung. 
Denn ein inhärenter Würdebegriff besagt: Egal, wie krank ich bin, egal, wie wenig 
funktionsfähig ich in einer bestimmten Situation bin, egal, welche Belastungen 
ich vielleicht zeitweise auch meiner Umgebung zumute: Meine Würde bleibt mir 
erhalten. Immer.

Aus dieser Menschenwürde folgt nun auch ein moralischer Anspruch, nämlich 
der Anspruch, auf eine bestimmte Weise behandelt zu werden. Entsprechend fließt 
diese allgemeine, unveräußerliche Würde auch essenziell in die Menschenrechte 
ein. Wir sehen das schon in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 
1948: »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.« Im 
deutschen Grundgesetz heißt es: »Die Würde des Menschen ist unantastbar«, direkt 
im nächsten Satz gefolgt vom Bezug auf die unverletzlichen und unveräußerlichen 
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Menschenrechte. Und in der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 wird 
dankenswerterweise explizit ausgeführt, dass diese Rechte auch für Menschen mit 
Behinderungen jeder Art uneingeschränkt gelten müssen.

So weit, so gut. Nun könnte man sagen: Alles ist wunderbar, wir haben die 
Autonomie, wir haben die angeborene Würde, wir haben daraus folgend die Men-
schenrechte, die für alle gelten. Nur wissen wir vermutlich alle aus der Alltagser-
fahrung: So einfach ist es dann doch nicht. Und damit komme ich zum nächsten 
Themenschwerpunkt: dem Spannungsfeld von Autonomie und Fürsorge.

Zum Spannungsfeld von Autonomie und Fürsorge

Vielleicht erinnern Sie sich noch an meine kurze Skizze von Kants Autonomiebegriff. 
Dort war von einem »Potenzial« die Rede. Dieses Potenzial zur Selbstbeherrschung, 
zum rational begründeten Verhalten ist laut Kant jedem Menschen gegeben. Aber, 
und auch das wissen wir alle: Das tatsächliche Wollen, das tatsächliche Verhalten 
in einer konkreten Situation ist eben nicht immer in diesem Sinne autonom, also 
vernunftgeleitet. Bei allem schönen Potenzial – in der Praxis handeln wir dann 
doch nicht immer danach.

Das klingt erst einmal noch ganz undramatisch, aber die entstehende Spannung 
wird schon deutlicher, wenn wir uns jetzt im engeren Sinne auf die Medizin bezie-
hen. In der modernen Medizinethik gibt es vier Grundprinzipien (Beauchamp & 
Childress 2009):
1. Respektierung der Autonomie des Patienten
2. Prinzip des Nichtschadens
3. Prinzip der Fürsorge / Förderung des Wohlergehens
4. Prinzip der (Verteilungs-)Gerechtigkeit

Die ethische Grundlegung der Medizin geht auf den hippokratischen Eid aus der 
Antike zurück. Diese ärztliche Selbstverpflichtung hat im Kern bis heute Bestand, 
wurde und wird aber immer wieder überarbeitet und im Kontext aktueller He-
rausforderungen neu ausgelegt. Das erste genannte Prinzip, der Respekt vor der 
Autonomie der Patientin bzw. des Patienten, ist geschichtlich das deutlich jüngste. 
Hier geht es darum, die grundsätzliche Freiheit, auch Entscheidungsfreiheit jedes 
Menschen anzuerkennen. Daraus resultiert insbesondere der Grundsatz des »infor-
med consent«: Vor der Behandlung steht die umfassende Aufklärung der Patientin 
oder des Patienten und ihre bzw. seine ausdrückliche Einwilligung.

Gleichzeitig und gleichberechtigt gelten allerdings auch die drei weiteren (und 
älteren) Prinzipien. Prinzip des Nichtschadens: Die medizinische Behandlung darf 
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der Patientin oder dem Patienten keinen Schaden zufügen. Prinzip der Fürsorge / 
Förderung des Wohlergehens: Die Medizinerin oder der Mediziner ist verpflichtet, 
mit ihrem bzw. seinem ärztlichen Handeln aktiv Schaden abzuwenden und das 
gesundheitliche Wohlergehen der Patientin bzw. des Patienten zu fördern. Prinzip 
der (Verteilungs-)Gerechtigkeit: Es muss klare Kriterien für eine gerechte Verteilung 
der Ressourcen geben. Dieser letzte Punkt ist ebenso komplex wie kontrovers und 
wäre ein spannendes Thema für einen eigenen Vortrag. Leider kann ich das aus 
Zeitgründen heute nicht vertiefen.

Ich möchte stattdessen noch einmal die Gesamtheit der vier Prinzipien in den 
Blick nehmen. Wie gesagt: Alle sind gleichermaßen relevant. Nur: Sind sie überhaupt 
miteinander vereinbar? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Insbesondere 
in der Psychiatrie können sich hier große Herausforderungen ergeben. Denn es 
kann sein, dass Menschen in akuten Krisensituationen oder in Phasen schwerer 
psychischer Erkrankung vorübergehend nicht in der Lage sind, eigenständig und 
verantwortungsvoll (also autonom und vernunftgesteuert im Sinne von Kant) zu 
denken und zu handeln. Wer von immer drängenderen Suizidgedanken gequält 
wird, gerät möglicherweise irgendwann in einen »Tunnel«, der die Wahrnehmung 
von Alternativen schlicht nicht mehr zulässt. Wer sich in einer Psychose vielleicht 
von der Welt ganz und gar überwältigt fühlt, das Innen und Außen nicht mehr 
trennen kann, ist in diesem Moment nicht unbedingt offen für die rationale Ab-
wägung medizinischer Behandlungsalternativen.

Sie haben hoffentlich gemerkt, wie vorsichtig ich das formuliert habe: »Kann«, 
»möglicherweise«, »vielleicht«. Es ist mir wichtig zu betonen, dass es keine feste, 
pauschale Verknüpfung von psychischer Erkrankung und eingeschränkter Ent-
scheidungsfähigkeit gibt. Anderslautende Unterstellungen führen leider immer 
noch allzu oft zu Ausgrenzung, Stigmatisierung und Entrechtung. Aber es gibt 
eben auch Situationen, in denen eine informierte Einwilligung im Sinne des Au-
tonomieprinzips der Medizinethik nicht möglich ist, weil die krankheitsbedingten 
Hemmnisse zu groß sind.

Auch in solchen Situationen gilt das, was ich vorhin gesagt habe und was man 
gar nicht oft genug betonen kann: Die angeborene personale Würde der bzw. des 
Einzelnen bleibt immer bestehen, auch in extremen Krisen- oder Krankheitsphasen. 
Die Würde des Menschen, auch des psychisch erkrankten Menschen, ist und bleibt 
unantastbar! Leider können die konkreten Folgerungen aus dieser Erkenntnis aber 
durchaus widersprüchlich sein. Denn einerseits verlangt die Menschenwürde, dass 
Menschen in Not Fürsorge erfahren. Genau dieser Anspruch findet sich im dritten 
Prinzip der Medizinethik. Es wäre moralisch äußerst fragwürdig, Menschen im 
Stich zu lassen – flapsig formuliert: Sie einfach verrecken zu lassen –, weil sie nicht 
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in der Lage sind, einer notwendigen Hilfeleistung zuzustimmen. Andererseits sind 
Fremdbestimmung und Bevormundung mit erheblichen Belastungen verbunden; 
die betroffenen Menschen erleben sie oft als würdeverletzend. Die Anwendung 
von Zwang widerspricht dem zweiten Prinzip der Medizinethik, also dem Prinzip 
des Nicht-Schadens.

Damit stecken wir nun in einem echten Dilemma. Es gibt offenbar Situationen, 
in denen beides gegen die medizinische Ethik verstößt: der Verzicht auf Zwang 
ebenso wie die Anwendung von Zwang. Man könnte also etwas deprimiert sagen: 
»Wie man‘s macht, macht man‘s verkehrt.«

Um Auswege aus diesem Dilemma zu finden, ist es sinnvoll, die Problematik 
von Zwang in der Psychiatrie zunächst noch etwas genauer zu betrachten.

Zwangsmaßnahmen im Kontext Psychiatrie

Schauen wir zunächst auf die Schädlichkeit von Zwangsmaßnahmen. Zum besseren 
Verständnis kann ein neuerer philosophischer Würdebegriff beitragen, der die Men-
schenwürde mit Selbstachtung verknüpft (vgl. Schaber 2010). Die Grundannahmen 
lauten wie folgt: Jedem Menschen ist die Fähigkeit zur Selbstachtung gegeben. Diese 
Selbstachtung kann jedoch durch Demütigung und Erniedrigung beschädigt wer-
den oder gar verloren gehen. Die Menschenwürde begründet den Anspruch, nicht 
erniedrigt zu werden, also die Selbstachtung bewahren zu können.

Im Gegensatz dazu stehen Erfahrungen von Menschen, die Zwang im Kontext 
Psychiatrie erlebt haben. Sie schildern das Empfinden von Angst und Verzweiflung, 
Scham und Erniedrigung, Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ich glaube, dass gerade 
die Bedeutung der Scham oft unterschätzt wird. Nicht wenige Betroffene können 
noch Jahre später nicht oder nur unter Tränen über das Erlebte sprechen, weil 
ihre Selbstachtung nachhaltig beschädigt ist und sie sich immer noch entwürdigt 
fühlen. Erschwerend kommt hinzu, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen 
oft bereits in ihrer früheren Lebensgeschichte Traumatisierungen erlitten haben 
– was allzu lange in der Psychiatrie nur am Rande Beachtung fand. Die Gefahr 
von Retraumatisierungen ist hier also besonders hoch. Und schließlich fehlt nicht 
wenigen Betroffenen ein stützendes persönliches Umfeld, das ein Gegengewicht 
zum Gefühl des Ausgeliefertseins bieten könnte. Kurzum: Die schädlichen Fol-
gen von Zwangsmaßnahmen treffen Menschen, die ohnehin schon besonders 
verletzlich sind.

Diese kurzen Ausführungen haben hoffentlich deutlich gemacht, dass es einen 
»wohltätigen Zwang« in der Psychiatrie nicht gibt und auch nicht geben kann. 
Zwang ist keine »Wohltat«, auch wenn er aus Gründen der Fürsorge erfolgt. Hier 
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sind die vielfältigen Bedeutungsebenen und Konnotationen des Wortes sensibel 
zu berücksichtigen.

Allerdings: Eine Fürsorge, die nicht »wohltätig« ist oder so erlebt wird, kann 
im Ausnahmefall trotzdem notwendig sein, und zwar im Sinne des Abwendens 
akuter Not. Und damit bin ich nun bei der anderen Perspektive auf Zwang in der 
Psychiatrie: Es gibt Grenzsituationen, in denen Zwangsmaßnahmen im Interesse 
der bzw. des Betroffenen gerechtfertigt, ja sogar geboten sein können. In dieser 
Hinsicht stimme ich persönlich mit dem Deutschen Ethikrat und mit der aktuellen 
Rechtsprechung überein.

Solche Grenzsituationen sind dann gegeben, wenn Menschen eindeutig krank-
heitsbedingt in vorübergehende Ausnahmesituationen geraten, in denen sie sich 
selbst erheblichen Schaden zufügen. Das kann z. B. das Verkennen lebensbedroh-
licher Situationen in einer akuten Psychose sein. Oder auch das maßlose Handeln in 
einer Manie, durch das jemand seine sozialen Beziehungen und seine wirtschaftliche 
Existenzgrundlage zerstört. Wer hier nicht helfend eingreift, gerät m. E. leicht in 
den moralischen Grenzbereich zur unterlassenen Hilfeleistung.

Ich möchte allerdings betonen, dass ich an dieser Stelle nur meine persönliche 
Haltung wiedergebe. Die Frage, ob notfalls auch Zwang zum Schutz akut psychisch 
erkrankter Menschen zulässig ist, wird auch unter uns Betroffenen kontrovers 
diskutiert. Ich habe großen Respekt vor allen, die – oft vor dem Hintergrund er-
schütternder persönlicher Erfahrungen – jede Art von Zwang in der Psychiatrie 
kategorisch ablehnen. Das Thema ist schwierig und lässt keine einfachen, allgemein 
gültigen Antworten zu. Gerade deshalb sollten wir uns der Diskussion stellen, 
miteinander reden und konstruktiv ringen.

Nun habe ich bisher ausschließlich von Zwang zum »Wohl« oder Schutz des 
betroffenen Menschen selbst gesprochen. Tatsächlich bezieht sich die zitierte Stel-
lungnahme des Deutschen Ethikrates allein auf diesen Kontext. Mit Zwang im In-
teresse Dritter befasst sich dagegen die S3-Leitlinie »Verhinderung von Zwang: 
Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen« der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkun-
de e. V. (DGPPN 2018). Der Titel lässt schon eine Schwerpunktsetzung erkennen, 
auf die ich gleich noch eingehen werde. Zunächst möchte ich aber noch einmal auf 
den ersten Teil meines Vortrags verweisen. Sie erinnern sich vielleicht noch an den 
Autonomiebegriff von John Stuart Mill: Autonomie als Abwehrrecht gegen Bevor-
mundung. Dort heißt es, dass niemand zu seinem Glück gezwungen werden darf. 
Aber es heißt ausdrücklich auch, dass die Allgemeinheit Zwang ausüben darf, um 
»die Schädigung anderer zu verhüten«. Daraus folgt, dass bei so genannter »Fremd-
gefährdung« Freiheitseinschränkungen erlaubt sind und nicht gegen den Anspruch 
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auf Autonomie verstoßen. Selbstverständlich haben psychisch erkrankte Menschen 
genauso wenig wie alle anderen das Recht, ihren Mitmenschen Schaden zuzufü-
gen – seien es nun Angehörige, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Psychiatrie, 
Bekannte oder Fremde. Auch deren Würde ist und bleibt unantastbar.

Autonomie und Fürsorge: Ein Orientierungsrahmen für die Praxis

So, ich hoffe, dass ich das Problem nun einigermaßen nachvollziehbar geschildert 
habe: Es ist kaum möglich, im Spannungsfeld von Autonomie und Fürsorge al-
len ethischen Anforderungen gleichzeitig in vollem Umfang gerecht zu werden. 
Trotzdem müssen natürlich in der Praxis Entscheidungen getroffen und Lösungen 
gefunden werden. Nur ist eben klar: Oft gibt es nicht den idealen Weg, sondern nur 
Kompromisse. Und dafür bedarf es eines Orientierungsrahmens.

Eine erste, zentrale Forderung ist heute auch weitestgehend Konsens. Egal ob 
bei »Selbstgefährdung« oder »Fremdgefährdung«: Zwang darf immer nur »Ultima 
Ratio« sein, also allerletztes Mittel nach Ausschöpfung aller anderen Mittel. Dazu 
gehört ganz wesentlich die Stärkung von Prävention; das zeigt sich auch im Titel 
der vorhin genannten DGPPN-Leitlinie »Verhinderung von Zwang«.

Eigentlich müsste das Wort »Prävention« auf meiner Folie nicht nur gefettet, 
sondern auch noch gelb unterlegt sein, weil es so wichtig ist und auch so viele 
Facetten hat. Auch das wäre nun wieder Thema eines eigenen Vortrags, aber dan-
kenswerterweise wird ja im Rahmen dieser Tagung auch in Workshops noch 
ausführlicher in den Blick genommen, was Prävention konkret bedeutet und wel-
che Faktoren zu beachten sind. Denn es ist ja längst erwiesen, dass die Zahl von 
Zwangsmaßnahmen wesentlich weniger davon abhängt, welche Krankheitsbilder 
die Patientin oder der Patient haben, und wesentlich mehr davon, welche Kon-
textbedingungen gegeben sind. Wir brauchen zum Beispiel frühzeitige, niedrig-
schwellige, aufsuchende Hilfen in Krisensituationen. Wir brauchen im stationären 
Bereich Konzepte zur Gewaltprävention, z. B. das Safewards-Modell. Da müssen 
wir viel aktiver werden.

Zweitens hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt: Wenn Fremdbestim-
mung denn tatsächlich unumgänglich sein sollte, dann muss sie bestimmten An-
forderungen genügen, zum Beispiel geringstmögliche Einschränkung und Dauer, 
regelmäßige Prüfung mit Richtervorbehalt etc. Und das Handeln soll am Willen, 
an der Persönlichkeit und den Werten der Patientin oder des Patienten orientiert 
sein. Besonders wichtig und hilfreich sind hier Vorsorgemaßnahmen, also Pati-
entenverfügungen oder Behandlungsvereinbarungen. Damit können Menschen 
auch im Vorfeld schon festlegen, wie sie behandelt werden möchten und was ihnen 
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wichtig ist, wenn sie in einer speziellen Situation vorübergehend nicht entschei-
dungsfähig sein sollten.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die »Nachsorge«: Es müsste regelhaft möglich 
sein, Zwangsmaßnahmen offen und ehrlich nachzubesprechen. Das wird in Kliniken 
zwar inzwischen zunehmend etabliert, ist aber leider immer noch kein Standard. Ich 
glaube, neues Vertrauen zwischen den Beteiligten kann nur dann wachsen, wenn die 
schrecklichen Erlebnisse gemeinsam aufgearbeitet werden. Das kann auch heißen, 
dass jede Seite ihre Verletztheiten, ihre Unsicherheiten, ihre Scham offenlegt. Bei 
Zwangsmaßnahmen gibt es keine Gewinnerinnen bzw. Gewinner, sondern nur Ver-
liererinnen bzw. Verlierer. Und wenn das deutlich wird, kann es vielleicht gelingen, 
das Gefühl von Erniedrigung und Ohnmacht zu überwinden.

Und ein letzter, grundsätzlicher Gedanke: Ich glaube, dass Fremdbestimmung, 
wenn sie denn vorübergehend notwendig ist, nicht in eine Haltung des »Sorgens 
für« eingebettet sein sollte, sondern in ein »Sich-Sorgen um«. Damit bin ich beim 
Begriff der Fürsorge, der ja heute hochgradig umstritten ist. Meines Erachtens 
wird dabei aber leider manchmal sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüt-
tet, wenn man sagt: »Das ist veraltet, das haben wir zum Glück überwunden.« Ich 
bezweifle, dass solche pauschalen Urteile hilfreich sind. Lassen Sie uns also auch 
hier genauer hinschauen.

Zum einen gibt es eine (auch rechtliche) Ebene des »Sorgens für«. Hier geht es 
um stellvertretendes Handeln im sogenannten »wohlverstandenen Interesse« der 
bzw. des Betroffenen. Die damit allzu oft verbundene Grundhaltung von Bevormun-
dung und Paternalismus sollte heute hoffentlich wirklich überwunden sein. In der 
Praxis der Psychiatrie ist sie das leider noch nicht immer, aber wir in der Selbsthilfe 
arbeiten daran, zum Glück auch mit Unterstützung vieler Professioneller aus den 
verschiedensten Kontexten. Daneben gibt es aber auch eine andere Art von Fürsorge, 
die aus einem »Sich-Sorgen um« gespeist wird. Hier besteht ein echtes menschliches 
Interesse am Wohlergehen der oder des Betroffenen. Eine solche Sorge ist im mensch-
lichen Miteinander eigentlich unverzichtbar. Und ich glaube, dass fürsorgliches – und 
im Notfall sogar auch: fremdbestimmendes – Handeln auf diesem Fundament nicht 
(oder nicht so leicht) würdeverletzend, erniedrigend, kleinmachend ist. Sondern 
dass es hilfreich, manchmal sogar lebensrettend sein kann.

Ein erstes Fazit

Damit komme ich zu meinem ersten Fazit: Die Menschenwürde, wie ich sie vorhin 
dargelegt habe, begründet das Recht auf Selbstbestimmtheit und gleichzeitig das 
Recht auf Fürsorge, auf Mitmenschlichkeit, auf zugewandte, begleitende, hilfreiche 
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Unterstützung. Im Rahmen einer solchen Fürsorge kann es, das hatte ich vorhin 
gesagt, keinen »wohltätigen« Zwang geben, weil Zwang nicht wohltätig ist. Und 
es gilt alles auszuschöpfen, um Zwangsmaßnahmen zu verhindern. Aber ich per-
sönlich glaube, es gibt Einzelfälle, in denen der Schaden durch Zwang insgesamt 
doch geringer sein kann als der Schaden, der ohne Zwang entsteht. Dann allerdings 
muss dieser »notwendige« Schaden soweit irgend möglich begrenzt werden. Dazu 
ist eine Haltung des »Sich-Sorgens«, der Empathie und der echten Anteilnahme 
erforderlich.

Ich kenne Betroffene, die sagen: »Ja, mir ist auch mit Zwang letztlich geholfen 
worden, durch Menschen, denen ich vertrauen konnte, durch Menschen, bei denen 
ich gemerkt habe, dass ich ihnen wirklich am Herzen lag. Die haben mich nicht nur 
als Fall gesehen, sondern ich habe gespürt, die wollten, dass es mir besser geht, die 
haben mitgelitten.« Und wenn man das spürt, dann glaube ich, ist vieles möglich 
und vieles auch zu verarbeiten.

Ich plädiere, wie in den meisten meiner Vorträge, auch an dieser Stelle leiden-
schaftlich gegen eine Oldschool-Psychiatrie mit maximaler Distanz und Kälte. Wir 
brauchen eine menschliche, eine mitmenschliche, eine begleitende, eine Begegnung 
ermöglichende Psychiatrie!

Ein erweiterter Blick: Die »stillen« Formen von Zwang

Zum Abschluss möchte ich wenigstens kurz den Blick noch etwas erweitern. Wie 
so oft, wenn es um das Thema Zwang geht, sprechen wir auch bei dieser Tagung 
nur über die klassischen »Zwangsmaßnahmen«. Aber es gibt in der Psychiatrie 
auch psychischen Zwang, und der ist aus Betroffenensicht ebenso problematisch. 
Ein Beispiel für diese subtilere Form von Machtausübung ist die Forderung nach 
so genannter »Krankheitseinsicht« der Patientin bzw. des Patienten. Gemeint ist 
damit allzu oft die Übernahme eines vorgegebenen Modells, in dem das Erleben 
und die Sichtweise des erkrankten Menschen gar keine Rolle spielt. Das schadet 
dem Genesungsprozess im Sinne des Recovery-Gedankens, der ja darauf abzielt, 
die Krankheitserfahrung in das eigene Leben und das eigene Lebenskonzept zu 
integrieren.

Ebenso fragwürdig ist das Verlangen von »Compliance«, das die Praxis nach 
meinem Eindruck vielerorts immer noch prägt. Auch wenn es unterschiedliche 
Methoden gibt, die mehr oder weniger direktiv vorgehen: Letztlich geht es häufig 
darum, die Patientin bzw. den Patienten in eine vorgegebene Richtung zu drängen 
und dazu zu bewegen, die professionellen Vorgaben doch bitte auch umzusetzen. 
Je mehr Druck dabei ausgeübt wird, umso mehr wird die Selbstbestimmtheit des 
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psychisch erkrankten Menschen eingeschränkt – und zwar auch dann, wenn dessen 
Entscheidungsfähigkeit im rechtlichen Sinne gar nicht infrage steht.

Patientinnen und Patienten geraten in ein System Psychiatrie, das sie immer 
noch und immer wieder zum Objekt einer Be-Handlung macht. Ich vergleiche das 
gerne mit einer Waschstraße, vielleicht kennen Sie das: Mister Wash oder ähnliche 
Anbieter. Dort fährt man rein und wird so eingewiesen, dass man auf einer Schiene 
steht, einer Art Transportband. Und dann sagt der freundliche Mensch am Eingang: 
»So, jetzt bitte den Gang rausnehmen, nicht steuern, nicht bremsen.« So funktioniert 
Psychiatrie manchmal leider auch. Ich werde auf eine Schiene gesetzt und dann 
heißt es: Gang rausnehmen, nicht steuern, nicht bremsen. Das schadet oft mehr 
als es hilft. Wir brauchen eine Psychiatrie, die anders tickt, die von vornherein die 
Mitgestaltung und Mitbestimmung ermöglicht.

Und damit bin ich bei meinem zweiten Fazit:
Wir müssen, wie auch bei dieser Tagung, ethische Debatten um physische 

Zwangsmaßnahmen führen, das ist unverzichtbar. Aber das Spannungsfeld von 
Autonomie und Fürsorge ist eigentlich ein viel Größeres. Und das zeigt sich auch im 
Gesamtsystem der Psychiatrie. Ich denke, in der Psychiatrie insgesamt muss gelten, 
dass Patientinnen und Patienten keine Autos in einer Waschstraße sind, sondern 
Individuen mit ihrem eigenen Krankheitsmodell, ihrer eigenen Lebensvorstel-
lung, ihrer eigenen Sinngebung. Genesungswege sind individuell unterschiedlich. 
Die zentrale Aufgabe der professionell Tätigen in der Psychiatrie besteht meines 
Erachtens darin, diese Genesungswege mit der bzw. dem Betroffenen gemeinsam 
zu entwickeln und sie zu begleiten – als Unterstützende, nicht als Herrschende.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Selbstbestimmung und Mitentscheidung als wesentliche 
Qualitätsmerkmale
Peter Brieger

Selbstbestimmung und Mitentscheidung sind Grundaspekte menschlichen Daseins 
in unserer Gesellschaft. In jeder Form der Beziehung, in jeder Form der Kommu-
nikation geht es um die Balance zwischen Selbstbestimmung und Miteinander, um 
das Aushandeln von Regeln und deren Mitentscheidung. Wenn wir uns überlegen, 
was wir die letzten eineinhalb Jahre im Kontext der Corona-Pandemie erlebt haben, 
wenn wir aus diesem Blickwinkel über Selbstbestimmung und Mitentscheidung 
als wesentliche Qualitätsmerkmale zwischenmenschlicher Kommunikation nach-
denken, wird deutlich, wie schwierig die Umsetzung in der konkreten Situation 
sein kann und wie schnell wir alle hier in Dilemmata kommen können. Wir müs-
sen nur über die Fragen im Zusammenhang mit der Überprüfung des Impfstatus 
durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nachdenken, wo ist da die Grenze der 
Selbstbestimmung, der Autonomie, der Mitentscheidung.

Ich will ein paar Anregungen geben. Ich werde ähnlich wie Frau Prestin keine 
abschließende Antwort haben, sondern ich will zeigen, wo aus meiner Sicht in dieser 
Diskussion die Brüche liegen. Ziel ist, Probleme darzustellen und aufzuzeigen, wo 
ich Hoffnung habe, dass sich Dinge positiv entwickeln. Und natürlich – zwar weder 
multiprofessionell noch gendermäßig richtig – »der gute Arzt« bei Hippokrates 
und Galen ist ein Topos schon durch die Jahrtausende. Es ist ein Grundprinzip 
medizinischen Handelns, dass wir zuhören, dass wir verhandeln, dass wir auch ge-
meinschaftlich Dinge entscheiden. Klaus Dörner hat es mal in einem sehr schönen 
Buch [4] beschrieben: Es ist nicht die Aufgabe des Arztes, den anderen besser zu 
verstehen, sondern seine Aufgabe ist, seine Beziehung zum anderen so zu gestalten, 
dass dieser sich selbst besser versteht.

Ziel: Recovery – Einbeziehung von Psychiatrieerfahrenen

Das Thema Recovery hat Frau Prestin bereits erörtert. Ich nutze ein ähnliches Bild 
wie sie. Ich sehe nicht die Waschstraße, ich habe das Lenkrad eines Wagens vor 
Augen: Recovery bedeutet für mich, Betroffenen das Lenkrad zu überlassen und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, den Wagen (wieder) selbst zu steuern. Das Reco-
very Konzept ist schon in den 1980er Jahren durch sehr gute empirische Forschung 
von Richard Warner auf den Weg gebracht worden [14]. Es gibt eine Verbindung 
zwischen empirischer Forschung und dem Recovery Konzept, basierend zunächst 
einmal auf der psychiatrischen Rehabilitation. Und natürlich haben wir Grundla-
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gen zum Beispiel im Patientenrechtegesetz. Dort ist geregelt, wie Menschen ihre 
Rechte als Patientin bzw. Patient überblicken und im konkreten Fall auch tatsächlich 
durchzusetzen können. Dabei führt das Patientenrechtegesetz verstreutes Recht, 
das an verschiedenen Orten vorhanden ist, zusammen und systematisiert es. Im 
Psychiatriedialog, Dr. Stracke hat es schon angesprochen, haben wir uns mit dem 
Thema der Patientenrechte befasst, und sehen es – wie in den Stellungnahmen und 
Empfehlungen erkenntlich – als Grundprinzip, um die individuelle Behandlungs- 
und Therapieplanung umzusetzen. Die Einbeziehung der Betroffenen in die Be-
handlungsplanung, von Angehörigen, von Peers und von weiteren Bezugspersonen 
muss eine Selbstverständlichkeit sein. Der Einbezug von Erfahrungswissen und 
des subjektiven Erlebens, der Einsatz von Genesungsbegleiterinnen und -beglei-
tern im Rahmen der Krankenhausbehandlung und in der Krisenversorgung wie 
auch außerstationär sollte zunehmend zur Selbstverständlichkeit werden. In der 
Mehrzahl der Landespsychiatriepläne und PsychK(H)Gs spiegelt sich wider, dass 
die Einbeziehung von Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen politisch gewollt ist.

Ziel: Vermeidung von Zwang

Zwangsmaßnahmen sind ein Thema, mit dem wir uns während des Nachmittags 
des ersten Tages dieser Tagung vertieft befassen werden. Matthias Rosemann und 
Ulrich Krüger werden aus dem ZVP Projekt (https://www.apk-ev.de/projekte/
selbstbestimmung-und-zwangsvermeidung) berichten. Es ist bedeutsam, dass die 
Vermeidung von Zwang ein ganz zentrales Thema in der Qualitätsentwicklung ist; 
die transparente Darstellung des Themas ist essenziell – sei es auf der lokalen Ebene, 
sei es mit kumulierten Daten eines regionalen oder landesweiten Berichtswesens. 
Wir brauchen (und haben) Vorgaben zum Umgang mit und für Alternativen zu 
Zwang – z. B. durch verpflichtende Nachbesprechungen nach Zwangsmaßnahmen 
gemeinsam mit den Betroffenen [17].

Ich habe in den frühen 1990er Jahren angefangen, in der Psychiatrie zu arbei-
ten. Damals war gerade »Stimmenreich« von Thomas Bock erschienen [1]. Seit-
dem ist viel passiert: Das trialogische Denken, jetzt mehr als 30 Jahre formuliert, 
hat seine Spuren gesetzt und hat unsere Haltung verändert. Bedeutet das, dass 
wir relativ problemlos Selbstbestimmung und Mitentscheidung in unseren Alltag 
integrieren können? Warum gelingt es doch nicht? Warum gibt es immer wieder 
Hemmnisse? Das möchte ich mit Ihnen kurz durchgehen und ein paar Aspekte 
pointiert darstellen.

Selbstbestimmung und Mitentscheidung als wesentliche Qualitätsmerkmale
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Hemmnis: Unzureichende Personalausstattung

Die Senatorin hat den Begriff der Ressource gebraucht: Wenn wir kein ausreichendes 
Personal haben, sind die genannten Konzepte schwierig umzusetzen. Damit meine 
ich die ausreichende Ausstattung in den Kliniken, aber auch in den außerklinischen 
Bereichen, in den Gemeindepsychiatrischen Verbünden.

Was wir momentan in den Krankenhäusern mit den ersten Vorgaben der 
PPP-RL (Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie), neuen 
Regelungen wie den Strukturprüfungen des Medizinischen Dienstes aber auch 
dem Fachkräftemangel erleben, das habe ich unterschätzt. Es ist momentan nicht 
immer einfach, eine stabile Personalbesetzung in den Kliniken zu gewährleisten. 
Da sagen mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Station, ›ist ja schön 
und gut, was ihr als Innovation erwartet, bloß wenn wir zu wenige sind, dann ist 
das schwierig umzusetzen, denn wir machen dann erstmal nur die Basisarbeit‹.

Hemmnis: Die Beharrlichkeit der Anstalt

Ein anderes Hemmnis ist die Beharrlichkeit der Anstalt. Ich habe vor ein paar Tagen 
unseren ehemaligen Pflegedirektor und seine Ehefrau als Zeitzeugen interviewt. Sie 
haben 1960 angefangen in der Klinik zu arbeiten und als sie erzählten, wie in der 
damaligen riesigen Anstalt mit Patientinnen und Patienten umgegangen wurde, da 
war ich erschüttert. Es gab kaum Kommunikation zwischen »Personal« und »Pa-
tienten«, nur riesige Säle und eine Entmenschlichung in einem Ausmaß, die mich 
auch heute noch betroffen macht. Vieles hat sich seitdem zum Positiven entwickelt, 
im Isar-Amper-Klinikum gab es z. B. einen monströsen 1970er Jahre-Bau, den man 
vor einigen Jahren abgerissen und durch kleine Pavillons ersetzt hat; die Baustruk-
tur beeinflusst Atmosphäre und Verhaltensweisen. Und dennoch überdauert auch 
der Geist der »Institution«, der »Anstalt«, wie wir es spätestens seit Goffman [6] 
kennen: in so einer Struktur etwas zu verändern und damit auch die Kultur zu 
beeinflussen, das bedarf Zielstrebigkeit, Überzeugungskraft und Beharrlichkeit.

Hemmnis: Zwang nicht nur in den (psychiatrischen) Kliniken

Zwang »geschieht« auch außerhalb der psychiatrischen Kliniken. Natürlich wird 
zum einen auch in somatischen Kliniken die »Freiheit entzogen« – und das vermut-
lich in nicht unerheblichem Umfang. Ich bin zum andern aktuell darüber hinaus 
an einer Untersuchung für das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege beteiligt, in der wir multidisziplinär Freiheitsentziehende Maßnahmen in 
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Heimen betrachten (https://www.fem-bayern.de/). Das ist keinesfalls ein unpro-
blematischer Bereich. Es fehlen dort einheitliche Standards für Transparenz und 
Gewalt- und Zwangsprävention; es gibt teilweise beeindruckendes individuelles 
Engagement in diesem Bereich – aber wir übersehen nur einen sehr kleinen Teil 
der Einrichtungen. Und dann widerspiegelt sich hier das Thema der »Transinstitu-
tionalisierung« [11]: Es gibt Verschiebung. Ich habe das mal vor vielen Jahren mit 
Felix Böcker für Sachsen-Anhalt ausgewertet: Psychiatrische Versorgung weist seit 
dem 19. Jahrhundert einen deutlichen Rückgang der Betten im Krankenhaus auf. 
Wenn aber die Heimplätze mit betrachtet werden, ist es ein Nullsummenspiel: In 
dem Maße, in dem stationäre Betten im Krankenhaus abgebaut wurden, wurden 
Heimplätze anderswo aufgebaut [2]. Welche Auswirkung das für Zwang, Nutzer-
beteiligung und Qualität hatte, bleibt letztlich offen.

Hemmnis: Fehlende Abstimmung der Sozialgesetzbücher

Hier ist – seit Jahren und Jahrzehnten – zu beklagen, dass die Kooperation über 
die Sozialgesetzbücher hinweg oft unzureichend ist. Das ist ein Thema, das uns im 
Psychiatriedialog geschmerzt hat. Wir waren dort sehr auf das SGB V (Sozialgesetz-
buch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung) festgelegt, aber natürlich ist 
es schwierig, SGB V ohne SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen) und SGB XII (Sozialhilfe) und die anderen Sozialgesetzbücher zu 
denken. Das gilt ganz besonders im Bereich der Kinder und Jugendlichen, an dem 
ganz besonders verschiedene Referate, Ministerien, Senatoren etc. beteiligt sind.

Hemmnis: Grenzenloses Wachstum der Forensik?

Der Quotient von forensischen zu psychiatrischen Betten in Deutschland hat sich 
in den letzten 50 Jahren dramatisch gewandelt. Früher – das heißt bis in die 1980er 
Jahre – waren die beiden Versorgungssysteme nicht klar voneinander geschieden 
und dadurch waren spezifische forensische Betten selten. Heute steht etwa jedes 
sechste psychiatrische Bett in einer Klinik für forensische Psychiatrie [5]. Wir er-
leben beispielsweise in der Klinik, die ich verantworte, gerade eine Flut von Un-
terbringungen nach § 126a StPO und von diesen Einweisungen kommen etliche 
aus der Allgemeinpsychiatrie [9]. Das Muster wiederholt sich: Es wird wegen eines 
Vergehens ein Strafantrag gestellt, und dann werden psychisch auffällige Personen in 
»die Forensik« weiter verlegt. Ich sehe da auch die andere Seite einer psychiatrischen 
Versorgung, die sich für fremdgefährdende Menschen unzuständig sieht [3, 19].

Selbstbestimmung und Mitentscheidung als wesentliche Qualitätsmerkmale
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Hemmnis: Wohin mit Menschen mit psychischen Auffälligkeiten und 
Fremdgefährdung?

Da gesamtgesellschaftliche Toleranz für abweichendes Verhalten eher nicht zuge-
nommen hat [12], ist natürlich die Angst vor »Gefährdern« und die Angst, dass da 
»irgendwas« passiert, ein Thema, das Versorgungskonzepte »überlagert«. Norbert 
Konrad hatte vor zwei Jahren auf der Jahrestagung der Aktion Psychisch Kranke 
e. V. (APK) über die erheblichen Defizite der Gefängnispsychiatrie gesprochen 
und dies auch wiederholt publiziert [10]: Die Schnittstelle zwischen Justiz- und 
Gesundheitsministerien und den nachgeordneten Versorgungsstrukturen funkti-
oniert allzu oft nicht gut. Die Bedingungen in den Krankenbereichen der JVAen 
(Justizvollzugsanstalten), in denen auch Menschen behandelt werden, die psychisch 
krank sind, sind teilweise ernüchternd. Von daher glaube ich, dass die Idee, dass 
tatsächlich grundsätzlich die Menschen in die JVA gehen, die fremdgefährdend 
und psychisch krank sind, keine gute ist, da ich nicht glaube, dass diese Menschen 
gut in der JVA versorgt sind [3].

Positive Entwicklung: Genesungsbegleitung ist Teil der Regelversorgung

Bislang sind manche Hemmnisse für die Selbstbestimmung dargestellt worden, es 
gibt auch Positives zu berichten: Z. B. hätte Genesungsbegleitung (EX-IN) nicht 
seine Bedeutung, wenn Jörg Utschakowski dieses Thema ausgehend aus Bremen 
nicht so konsequent entwickelt hätte [13]. Und dass wir die Genesungsbegleitung in 
der PPP-RL haben, wenn auch noch nicht mit verbindlichen Zahlen hinterlegt, ist 
ein Erfolg. Das hätte ich vor fünf Jahren nicht geglaubt. Das muss weiterentwickelt 
werden. Dann zeigt sich Selbstbestimmung und Mitentscheidung auf einer ganz an-
deren Ebene. In den Kliniken und im Versorgungssystem insgesamt ändert sich viel, 
wenn an vielen Orten Genesungsbegleiterinnen und -begleiter beschäftigt werden.

Positive Entwicklung: Offene Psychiatrie

Wichtig ist die Diskussion zur offenen Psychiatrie: Martin Zinkler hat dafür in Hei-
denheim wichtige Impulse gesetzt [18], die Diskussion ist bekanntermaßen schon 
deutlich älter [8]. Das Öffnen der Stationen erhöht offensichtlich Selbstbestimmung 
und Mitentscheidung und verbessert ganz wesentlich die Stationsatmosphäre. Denn 
natürlich: was ist eine »geschützte« Station? Das ist eine geschlossene Station, und 
geschlossene Station ist sicherlich das Gegenteil von Selbstbestimmung und Mit-
entscheidung. Deswegen müssen wir die Psychiatrie öffnen.
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Positive Entwicklung: Stationsäquivalente Behandlung (StäB)

Die stationsäquivalente Behandlung (StäB) führt zu einem Paradigmenwechsel 
[7]: StäB vermag stationäre Behandlung in der Klinik zu vermeiden. Vielleicht 
geht es Ihnen wie mir: wenn ich krank bin, würde ich in bestimmten Situationen 
lieber daheim behandelt werden, als ins Krankenhaus zu gehen. Ich hätte gerne die 
Wahlmöglichkeit. StäB »macht« viel mit der Klinik insgesamt und macht auch ganz 
viel mit den Teams, wenn plötzlich die Lebenswelten zuhause Teil der Behandlung 
werden. Es ist gut, dass wir StäB haben und wir brauchen mehr StäB – weil StäB 
zum Kulturwandel in Richtung Selbstbestimmung und Mitentscheidung führt.

Positive Entwicklung: Krisenversorgung

Krisendienste und Krisenversorgung sind wichtige Aspekte einer modernen 
Psychia trie. In Bayern haben wir die gute Situation, dass wir inzwischen flächen-
deckend 24-Stunden-Krisendienste haben, die zwar noch nicht in allen Regie-
rungsbezirken gleich gut, aber doch zunehmend funktionieren. Oberbayern ist 
jetzt schon seit mehr als zwei Jahren komplett abgedeckt. Es gibt tatsächlich eine 
24 Stunden, 365 Tage Erreichbarkeit der Krisendienste mit Ausrückteams, die 
auch nachts rausgehen. Der Krisendienst ist ärztlich geleitet – auch das ist ein 
Qualitätsmerkmal [16]. Das funktioniert gut. Der bittere Tropfen dabei ist, dass 
bisher die Krankenkassen dazu leider keinen Cent beitragen. Das wird zum einen 
über die Staatsregierung und zum anderen über die Bezirke, die der überörtliche 
Sozialhilfe- und Eingliederungshilfeträger sind, finanziert. Das sollte eigentlich 
anders sein, es sollten auch die Kassen beteiligt sein und entsprechend haben wir 
uns auch im Psychiatriedialog positioniert. Krisenkonzepte verändern die Sicht 
»auf die Psychiatrie« grundlegend und überwinden starre Diagnosekonzepte [15]. 
Dass Krisendienste der Stärkung der Selbstbestimmung dienen, ist offenkundig, 
da ja ein Ziel ist, Krankenhausbehandlung zu vermeiden.

Positive Entwicklung: Selbsthilfe

Dass in der Versorgungsplanung und Weiterentwicklung psychiatrischer Therapie-
konzepte die Selbsthilfe Betroffener und Angehöriger integraler Teil ist, muss heute 
eine Selbstverständlichkeit sein. Frau Senatorin Bernhard hat ja gerade dargestellt, 
wie das hier in Bremen umgesetzt wird.

Selbstbestimmung und Mitentscheidung als wesentliche Qualitätsmerkmale
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Positive Entwicklung: Personenzentrierung

Die Personalbemessung im klinischen und außerklinischen Bereich im Kontext 
Personenzentrierter Hilfen ist ein Kernthema der APK. Die APK hat sich immer 
dafür eingesetzt, dass Hilfeplanung über die Sozialgesetzbücher hinweg erfolgt. Das 
gelingt im Ansatz, aber auch da könnten wir deutlich besser werden. Dafür steht 
auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde e. V. (BAG 
GPV), die heute Mitveranstalter ist. Matthias Rosemann, als deren Vorsitzender, hat 
Qualitätsstandards, wie eine gute Gemeindepsychiatrische Versorgung aussehen soll, 
entwickelt: Im Rahmen einer übergreifenden Hilfeplanung sollte es gelingen, die 
Lebensweltorientierung zu integrieren. Das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler 
Punkt – und da muss ich selbstkritisch als Arzt feststellen: Wir können und müssen 
da besser werden – müssen Arbeit, Wohnen und soziale Beziehungen viel stärker in 
den Fokus der Behandlung nehmen. Auch müssen wir im medizinischen Bereich 
mehr Kompetenz entwickeln, alle Sozialgesetzbücher zu berücksichtigen. Gerade bei 
chronischen psychischen Erkrankungen oder auch bei Krisen müssen wir den engen 
Bereich des SGB V verlassen und mit den anderen SGBs viel stärker zusammenarbei-
ten. Wir müssen Zwangsvermeidung nicht nur auf die Klinik beziehen, wir leben in 
einem System der verbundenen Röhren und wenn wir in den Kliniken entscheiden, 
wir wenden da keinen Zwang mehr an, ist egal was sonst passiert, dann landen die 
Menschen im Heim, im Maßregelvorzug, in der JVA, Obdachlosigkeit oder anderen 
nicht »optimalen« Lebensräumen – und das könnten wir vermeiden.

Perspektive

Viele der oben genannten Ziele sind Inhalte des Psychiatriedialogs des Bundes-
ministeriums für Gesundheit (BMG), bei dem die APK die Geschäftsführung 
übernommen hat und den ich moderieren darf. Dessen Themen, die zugehörigen 
Stellungnahmen und hoffentlich bald auch Empfehlungen sind im Netz verfügbar 
(https://www.psychiatriedialog.de) und sollen hier nicht wiederholt werden. Aus 
meiner persönlichen Sicht stelle ich einige Aspekte dar:
Selbstbestimmung und Mitentscheidung spiegelt sich in vielen Facetten wider.
	 Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass es keine Veranstaltung, kein 

Gremium und keine Entscheidungsprozesse gibt, bei denen nicht Betroffene 
mit am Tisch sitzen und das nicht nur als Zählkandidatinnen und -kandidaten, 
sondern dass sie tatsächlich auch in die Entscheidung eingebunden sind.

	 Behandlungsplanung muss personenzentriert handeln – und mit den Betrof-
fenen aushandelnd erfolgen. Sie muss über Sektoren und Sozialgesetzbücher 
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hinweg denken. Diese mantraartige Forderung kenne ich seitdem ich in der 
Psychiatrie beruflich tätig bin. Das klingt nach Mythos von Sisyphos, die So-
zialgesetzbücher zu überwinden; und doch ist und bleibt es ein zentrales Ziel. 
Dazu müssen wesentliche Ziele treten wie die der regionalen Versorgungsver-
pflichtung über alle SGB hinweg oder den Kontrahierungszwang für Angebote 
des Wohnens.

	 Wir müssen die Hilfsangebote weiterentwickeln: StäB ist ein wichtiges und 
innovatives Angebot. Krisendienste sollten flächendeckend deutschlandweit 
umgesetzt werden. Das scheint prinzipiell finanzierbar. In Bayern wurde da 
kein komplett neues System entwickelt, sondern es wurden viele Ressourcen, 
die schon da waren, genutzt und vernetzt: Sozialpsychiatrische Dienste und 
Beratungsstellen haben sich in ein Krisennetzwerk eingebracht, das dann durch 
neue Strukturen vernetzt, ausgeweitet, erweitert und koordiniert wurde. Das 
hat relativ gut funktioniert und hat zu positiven Veränderungen geführt.

	 Ich habe mit Interesse die Ausführungen zum Positionspapier zum § 64b SGB 
V in Bremen gehört. Da sehe ich eine Chance für neue Versorgungskonzepte. 
Die Öffnung der stationären Einheiten gehört dazu wie auch die Zwangsver-
meidung. Dazu kommt das Thema Genesungsbegleiterinnen und -begleiter. 
Auch wenn deren Einsatz noch zahlenmäßig überschaubar ist, ändert sich 
durch ihre Tätigkeit viel in der (Versorgungs-)Kultur.

	 Dafür benötigen wir eine Grundhaltung der Kommunikation und des Austau-
sches, die für mich auch eng mit Recovery verbunden ist.

	 Schließlich berührt die Diskussion von Selbstbestimmung und Mitentscheidung 
den medizinethischen Grundkonflikt zwischen Freiheit und Fürsorge. Ich mei-
ne – mit Verwunderung und auch Sorge – zu sehen, dass die Rechtsprechung 
sowohl vom Bundesverfassungsgericht wie auch vom Bundesgerichtshof in den 
letzten Jahren sehr stark den Aspekt der Autonomie, der Freiheit gestärkt hat. 
In den letzten zwei bis drei Jahren gab es aber auch zunehmend Urteile, die 
dann doch wieder den Aspekt der Benevolenz oder der Fürsorge mitbedacht 
haben.

Ich glaube, dass Freiheit ohne Fürsorge oder Freiheit ohne sozialen Kitt oder ohne 
Zusammengehörigkeit zu kurz greift. Der Freiheitsaspekt allein ist es nicht, der gute 
»Psychiatrische Versorgung« ausmacht, sondern es geht tatsächlich auch darum, 
dass wir auch Sorge für Mitmenschen übernehmen. Und auch das ist Teil von 
Selbstbestimmung und Mitentscheidung.

Selbstbestimmung und Mitentscheidung als wesentliche Qualitätsmerkmale
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Rechtliche Entwicklungen zu Zwang und zur Vermeidung von Zwang
Volker Lipp

I. Einführung

Der freiheitliche Staat hat die Würde und Autonomie des Menschen auch im Falle 
einer psychischen oder somatischen Krankheit oder einer Behinderung zu achten 
und zu schützen. Andererseits bedürfen kranke und behinderte Menschen oft eines 
besonderen Schutzes. Das Recht, insbesondere das sogenannte Erwachsenenschutz-
recht, d. h. in Deutschland die rechtliche Betreuung, die Vorsorgevollmacht und 
die Unterbringungs- und Psychisch-Kranken-Gesetze der Bundesländer, sollen die 
Rechte der Betroffenen schützen und verwirklichen, nicht zuletzt ihren Anspruch 
auf eine gute und angemessene ärztliche Behandlung und gesundheitliche Versor-
gung. Andererseits ist dies jedoch nicht selten mit einer Einschränkung der Rechte 
der bzw. des Betroffenen verbunden. Besonders deutlich wird das bei Zwangsmaß-
nahmen, etwa bei der freiheitsentziehenden Unterbringung, bei anderen freiheits-
entziehenden Maßnahmen, wie der Fixierung und bei der Zwangsbehandlung.

Psychiatrie und Zwang ist ein aktuelles Thema mit einer langen Geschichte. 
Dazu gehören Fragen wie: Was ist eigentlich eine psychiatrische Krankheit?1 Ob 
und in welchem Umfang darf die Psychiatrie als Mittel zur Kontrolle abweichenden 
Verhaltens eingesetzt werden, und darf man einen Menschen vor sich selbst schüt-
zen?2 Neben diesen grundlegenden Fragen, die immer wieder erneut aufgerufen 
werden, geht es aber auch ganz praktisch um den Einsatz von Zwangsmaßnahmen 
in der Psychiatrie. Aus rechtlicher Perspektive geht es dabei um die Fragen: Sind 
die Zwangsmaßnahmen in der Sache medizinisch begründet und als notwendig 
anzusehen? Können sie gerechtfertigt werden und sind sie rechtlich erlaubt? Sind 
sie in manchen Fällen sogar geboten? Bei all dem geht es immer um das Recht und 
insbesondere die Menschenrechte in der Psychiatrie.

Diese Frage kann man aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, etwa aus 
medizinischer, aus ethischer, aus rechtlicher oder aus politischer Perspektive. Im 
Folgenden soll ein bestimmter Aspekt aufgegriffen werden, nämlich der Einfluss 
der Gerichte und hier insbesondere des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) auf 

1 Schramme: Patienten und Personen. Zum Begriff der psychischen Krankheit, 2000.
2 Deutscher Ethikrat: Hilfe durch Zwang? Professionelle Sorgebeziehungen im Spannungsfeld 

von Wohl und Selbstbestimmung, 2018, S. 93 ff.
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die Entwicklung der rechtlichen Regelungen für Zwangsmaßnahmen und ihrer 
Vermeidung.

II. Hintergründe und Anlässe

Das Spannungsverhältnis von Freiheit und Fürsorge hat den juristischen Diskurs 
über die Psychiatrie seit jeher geprägt. Seit der Psychiatrie-Enquête stehen dabei 
die Grund- und Menschenrechte der Betroffenen im Vordergrund.3 Die aktuelle 
Diskussion ist vor allem durch die folgenden Faktoren geprägt worden:

Zunächst ist hier der Bericht des UN-Sonderberichterstatters Juan Méndez aus 
dem Jahre 2013 zu nennen.4 Er bezeichnete aus internationaler menschenrecht-
licher Sicht Zwangsmaßnahmen generell, insbesondere psychiatrische Zwangs-
maßnahmen, als Verstoß gegen das Folterverbot und das Verbot der inhumanen 
Behandlung. Das griff der Fachausschuss zur UN-Behindertenrechtskonvention 
(BRK) auf. In seinen Stellungnahmen zu den Berichten der Mitgliedstaaten zur 
Umsetzung der BRK vertritt er regelmäßig die Ansicht, dass Zwangsmaßnahmen 
gegenüber psychisch kranken Menschen als diskriminierend anzusehen seien und 
ihre Menschenrechte verletzen würden. Das hat er auch in seiner Stellungnahme 
zum 1. Staatenbericht Deutschlands getan.5 Demgegenüber haben die Gerichte, ins-
besondere der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), das BVerfG 
und auch der Bundesgerichtshof (BGH) Zwangsmaßnahmen zwar als gravierende 
Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht angesehen, die sehr restriktiven Vorausset-
zungen zu unterwerfen seien. Doch seien sie unter diesen engen Voraussetzungen 
zulässig, in bestimmten seltenen Konstellationen zum Schutz anderer Personen 
oder auch zum Schutz der Betroffenen selbst sogar geboten. Das BVerfG hat deshalb 
den Gesetzgeber dazu verpflichtet, die zwangsweise Behandlung in bestimmten 

3 Deutscher Bundestag: Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutsch-
land, 1975, BT-Drucks. 7/4200.

4 UN-Dok. A/HRC/22/53 vom 1.2.2013. Eine deutsche Übersetzung ist abrufbar beim Deut-
schen Institut für Menschenrechte unter https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
fileadmin/_migrated/tx_commerce/Information_der_Monitoring_Stelle_anlaesslich_der_
deutschen_Uebersetzung_des_Berichts_des_Sonderberichterstatters_ueber_Folter_und_ 
andere_grausame_unmenschliche_oder_erniedrigende_Behandlung_oder_Strafe_Juan_E_
Mendez.pdf (Stand: 30.3.2022).

5 UN-Dok. CRPD/C/DEU/CO/1 vom 13.5.2015. Die Dokumente zum Staatenprüfungsver-
fahren sind u. a abrufbar unter: https://www.gemeinsam-einfach-machen.de/GEM/DE/
AS/UN_BRK/Staatenpruefung/Erste_Staatenpruefung/staatenpruefung_node.html (Stand: 
30.3.2022).
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Konstellationen zu ermöglichen, in denen dies bis dahin nicht vorgesehen war 
(dazu noch unter V.3.).6

III. Rechtliche Rahmenbedingungen für die Behandlung psychisch 
erkrankter Menschen

Bevor die Entwicklungslinien der Rechtsprechung des BVerfG bis zum heutigen 
Stand nachgezeichnet werden, ist zur Einordnung kurz auf die rechtlichen Rah-
menbedingungen für die ärztliche Behandlung und Versorgung psychisch kranker 
Menschen hinzuweisen.

Dazu gehören zunächst die allgemeinen Regeln für die ärztliche Versorgung 
kranker Menschen, namentlich der Behandlungsvertrag, der Informed Consent, die 
Vertretung geschäfts- bzw. einwilligungsunfähiger Patientinnen und Patienten durch 
eine Patientenvertreterin oder einen Patientenvertreter, die Notfallbehandlung auf 
Grundlage einer Geschäftsführung ohne Auftrag und einer mutmaßlichen Einwil-
ligung usw. Das alles wird durch das Zivilrecht geregelt und gehört auch zu den 
berufsrechtlichen Pflichten von Ärztinnen und Ärzten. Verstöße gegen die dadurch 
begründeten Pflichten sind zivilrechtlich und berufsrechtlich, in gravierenden Fällen 
auch durch das Strafrecht sanktioniert. Daneben tritt das landesrechtlich geregelte 
Krankenhausrecht sowie das gesetzliche wie private Krankenversicherungsrecht, 
das die organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen der Behandlung 
bestimmt. Für die ärztliche Behandlung und Versorgung psychisch kranker Men-
schen sind des Weiteren noch insbesondere die Psychisch-Kranken-Gesetze der 
Bundesländer sowie das Maßregelvollzugsrecht von Bedeutung.

Zwangsmaßnahmen sind in sehr verschiedenen Kontexten gesetzlich gere-
gelt: Die freiheitsentziehende Unterbringung einer oder eines Betroffenen in einer 
geschlossenen Einrichtung und ihre bzw. seine (zwangsweise) Behandlung kön-
nen erfolgen im Rahmen des strafrechtlichen Maßregelvollzugs, im Rahmen der 
öffentlich-rechtlichen Unterbringung nach den Psychisch-Kranken-Gesetzen der 
Bundesländer (PsychKGs) und auf betreuungsrechtlicher Grundlage. Sie dienen je-
weils unterschiedlichen Zielen: Der Maßregelvollzug ist strafrechtliche Sanktion, die 
öffentlich-rechtliche Unterbringung ist polizeirechtlichen Ursprungs und hat primär 
die Gefahrenabwehr, d. h. den Schutz Dritter zum Ziel. Nur das Betreuungsrecht 
dient ausschließlich dem Schutz der oder des Betroffenen vor sich selbst. Das heißt 
nicht, dass es im Maßregelvollzug oder in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung 
nicht auch um die Untergebrachte bzw. den Untergebrachten und ihre bzw. seine 

6 BVerfG, Urteil vom 26.7.2016, 1 BvL 8/165, BVerfGE 142, 313.
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Behandlung geht. Der Maßregelvollzug soll nicht nur verwahren, sondern muss 
auf die Entlassungsfähigkeit hinarbeiten und die dazu nötige Behandlung anbieten. 
Die öffentlich-rechtliche Unterbringung ist heute Teil der öffentlichen Gesundheits-
fürsorge für psychisch kranke Menschen und soll ihnen Hilfe und Schutz bieten, 
also nicht nur die Allgemeinheit schützen. Konsequenterweise erlauben deshalb 
die einschlägigen Landesgesetze die öffentlich-rechtliche Unterbringung nicht nur 
zum Schutz Dritter, sondern auch zum Schutz der oder des Kranken insbesondere 
in akuten Krisen. Ausschließlich um die bzw. den Kranken und die Behandlung in 
ihrem oder seinem Interesse geht es jedoch nur im Betreuungsrecht.

In allen diesen Bereichen sind in den vergangenen Jahren zahlreiche, zum Teil 
tiefgreifende Reformen der Regelungen zu den Zwangsmaßnahmen zu verzeichnen. 
Sie sind ganz wesentlich auf die Rechtsprechung des BVerfG zurückzuführen. Auch 
wenn im Folgenden deshalb der Fokus auf dem BVerfG liegt, ist darauf hinzuweisen, 
dass auch der EGMR in Straßburg, die internationalen Menschenrechtsorgane wie 
etwa der UN-Sonderberichterstatter oder der Fachausschuss zur BRK, aber vor 
allem auch die deutschen Fachgerichte wichtige Impulse für die Rechtsentwicklung 
geliefert haben.

IV. Das Grundgesetz

Das Grundgesetz (GG) garantiert die Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG) 
und schützt das Selbstbestimmungsrecht des Menschen durch die Freiheitsgrund-
rechte, insbesondere Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG (Leben und Körper), Art. 2 Abs. 2 S. 2 und 
104 Abs. 2 GG (Fortbewegungsfreiheit), Art 2. Abs. 1 GG (Allgemeine Handlungs-
freiheit) und Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG (Persönlichkeitsrecht). Darüber 
hinaus gebieten die Gleichheitsgrundrechte (Art. 3 GG) die Gleichbehandlung aller 
Menschen und untersagen eine Diskriminierung.

Allerdings ist die Fähigkeit, tatsächlich selbstbestimmt zu entscheiden und 
zu handeln, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Manche Menschen haben diese Fä-
higkeit unter Umständen sogar ganz verloren, wie z. B. Menschen, die unter einer 
schweren Demenz leiden, sich in der akuten Phase einer schweren psychischen 
Erkrankung befinden oder im Wachkoma liegen. Wenn das Grundgesetz dessen 
ungeachtet jedem Menschen die Menschenwürde und die Grundrechte in Freiheit 
und Gleichheit garantiert, liegt darin eine verfassungsrechtliche Aussage von großer 
Bedeutung: Die Menschenwürde und die Grundrechte stehen jedem Menschen 
zu – von dem Augenblick seiner Geburt an bis zum letzten Atemzug und ganz 
unabhängig davon, ob und in welchem Umfang er in der Lage ist, diese Rechte 
selbst auszuüben.
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V. Entwicklungslinien der Rechtsprechung

1. Rechtliche Handlungsfähigkeit
Das BVerfG zog aus diesem Textbefund bereits 1951 erste Konsequenzen für die 
rechtliche Handlungsfähigkeit eines psychisch kranken Menschen, der wegen 
dieser Erkrankung entmündigt war. Er sei nicht bereits deshalb verfahrensunfähig, 
weil er entmündigt worden sei, sondern nur, wenn sein Zustand seine Fähigkeit 
ausschließe, das konkrete Verfahren zu führen.7 Daraus entwickelte die Rechtspre-
chung den Grundsatz, dass ein Mensch als prozessfähig anzusehen sei, wenn er 
sich gegen die gerichtliche Feststellung seiner Geschäfts- bzw. Prozessunfähigkeit 
wende. Dies folge aus seiner Menschenwürde. Heute klingt das selbstverständlich, 
jedenfalls für uns. Weltweit gesehen ist es alles andere als selbstverständlich. Hier 
hat die BRK zu einem gewissen Umdenken geführt. In ihrem Artikel 12 sind die 
gleiche Anerkennung vor dem Recht und das Recht auf gleiche rechtliche Hand-
lungsfähigkeit als weltweit geltende Menschenrechte festgehalten.

1999 entschied dann das BVerfG, dass es Aufgabe und Verpflichtung des Ge-
setzgebers ist, die rechtliche Handlungsfähigkeit gesetzlich zu regeln.8 Das heißt, 
man kann die Feststellung, ob ein Mensch rechtlich als handlungsfähig gilt, nicht 
vollständig der Entscheidung einer Behörde oder eines Gerichts im Einzelfall über-
lassen, sondern es müssen für diese Entscheidung gesetzliche Regeln gelten. Bei 
der Regelung dieser Frage ist der Gesetzgeber seinerseits wiederum nicht völlig 
frei, sondern an die Vorgaben des Grundgesetzes gebunden. In dem konkreten 
Fall ging es um die Testierfähigkeit von schreib- und sprechunfähigen Personen. 
Das BVerfG verlangte, dass sie selbst »zu Wort kommen« und rechtlich handeln 
können müssen, solange eine Kommunikation mit ihnen möglich ist.

Im Kontext der Zwangsmaßnahmen ist seit langem gesetzlich geregelt, dass die 
oder der Betroffene unabhängig von ihrem bzw. seinem psychischen Zustand in den 
einschlägigen gerichtlichen Verfahren stets verfahrensfähig ist, heute etwa in den 
§§ 275 und 316 des Gesetzes über das familiengerichtliche und andere Verfahren 
in der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG).

7 BVerfG: Beschluss vom 28.11.1951, 1 BvR 166/51 u. a., BVerfGE 1, 87.
8 BVerfG: Beschluss vom 19.1.1999, 1 BvR 2161/94, BVerfGE 99, 341.
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2. Freiheitsentziehung

Bei den Zwangsmaßnahmen beginnt die Rechtsprechungslinie im Jahr 1960. Das 
BVerfG hatte einen Fall zu entscheiden, in dem es um die Freiheitsentziehung bei 
einer Selbstgefährdung ging.9 Ein psychisch kranker Mensch war entmündigt wor-
den und hatte einen Vormund, der ihn nun geschlossen unterbringen wollte. Dass 
der Freiheitsentzug bei Vorliegen einer Fremdgefährdung und wegen einer Straftat 
eine gerichtliche Entscheidung voraussetzte, war aufgrund von Art. 104 Abs. 2 GG 
allgemein anerkannt. Das BVerfG entschied nun, dass auch in solchen Fällen ein 
Gericht über diese Freiheitsentziehung entscheiden muss. Das Grundrecht der 
Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG) stehe auch einem psychisch Kranken 
zu. Wenn der Staat ihn nicht selbst unterbringe (wie bei der öffentlich-rechtlichen 
Unterbringung nach den landesrechtlichen Unterbringungs- oder Psychisch-Kran-
ken-Gesetzen), sondern dem Vormund die Befugnis dazu verleihe und dieser dann 
die Unterbringung veranlasse, sei dafür nach Art. 104 Abs. 2 GG ebenfalls eine 
gerichtliche Genehmigung erforderlich. 2009 entschied das BVerfG, dass das auch 
für die Freiheitsentziehung durch einen Bevollmächtigten gilt.10

Heute ist die freiheitsentziehende Unterbringung durch eine Bevollmächtigte 
bzw. einen Bevollmächtigten oder rechtliche Betreuerin bzw. rechtlichen Betreuer 
im Betreuungsrecht (§1906 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) gesetzlich geregelt. 
Danach sind alle freiheitsentziehenden Maßnahmen, nicht nur die freiheitsentzie-
hende Unterbringung, sondern auch sonstige freiheitsentziehenden Maßnahmen 
wie beispielsweise eine Fixierung bereits seit 1992 einer richterlichen Genehmigung 
unterworfen. Das gerichtliche Genehmigungsverfahren ist im FamFG eingehend 
geregelt.

Mit der Freiheitsentziehung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage der dama-
ligen Unterbringungsgesetze bzw. der heutigen Psychisch-Kranken-Gesetze der 
Bundesländer befasste sich das BVerfG im Jahre 1981.11 Hier formulierte es zum 
ersten Mal das Schlagwort der »Freiheit zur Krankheit«, das in der Diskussion im-
mer wieder aufgriffen wird. Die Freiheit zur Krankheit, d. h. die Möglichkeit, sich 
gegen eine aus ärztlicher Sicht für notwendig erachtete Behandlung zu entscheiden 
und sich nicht behandeln zu lassen, ist Ausdruck des Selbstbestimmungsrechtes 
einer Patientin bzw. eines Patienten. In dieses Selbstbestimmungsrecht darf nur 
eingegriffen werden, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt und ein recht-

9 BVerfG: Beschluss vom 10.2.1960, 1 BvR 526/53 und 29/58, BVerfGE 10, 302.
10 BVerfG: (2. Kammer des 1. Senats): Beschluss vom 7.1.2009, 1 BvL 2/05, NJW 2009, 1803.
11 BVerfG: Beschluss vom 7.10.1981, 2 BvR 1194/80, BVerfGE 58, 208.
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staatliches Verfahren vorgesehen ist, wenn die Fähigkeit zur selbstbestimmten 
Entscheidung erheblich beeinträchtigt ist und die Freiheitsentziehung zum Schutz 
vor einer Fremd- oder vor einer Eigengefährdung erforderlich und verhältnismä-
ßig ist. Mit anderen Worten: Die Freiheitsentziehung muss die Ultima Ratio sein.

Den Gedanken der Ultima Ratio haben die heutigen Psychisch-Kranken-Ge-
setze der Bundesländer und das FamFG, das das gerichtliche Verfahren auch in 
diesen Fällen regelt, aufgegriffen und bei den allfälligen Reformen dieser Gesetze 
immer wieder neu konkretisiert.

Während längerfristige oder wiederholte Fixierungen auf betreuungsrecht-
licher Grundlage bereits seit 1992 einer gerichtlichen Genehmigung bedürfen (vgl. 
§ 1906 BGB), war dies im Rahmen der Unterbringung nach den PsychKGs lange 
Zeit anders. Im Jahre 2018 stellte das BVerfG jedoch in einer aufsehenerregenden 
Entscheidung fest, dass auch in diesen Fällen eine nicht nur kurzfristige Fixierung 
als eigenständige Freiheitsentziehung anzusehen sei.12 Auch wenn jemand schon 
freiheitsentziehend untergebracht ist, ist eine Fixierung demnach als eigenständige 
freiheitsentziehende Maßnahme anzusehen, wenn sie länger als eine halbe Stunde 
dauern wird. Sie muss also gesetzlich geregelt sein und bedarf einer richterlichen 
Entscheidung. Darüber hinaus hat das BVerfG die materiellen und verfahrensmä-
ßigen Anforderungen für eine Freiheitsentziehung aus seiner früheren Entscheidung 
aus 1981 bestätigt, zugleich aber noch einmal deutlich konkretisiert. Insbesondere 
verlangt es einen richterlichen Bereitschaftsdienst, der sicherstellt, dass die gericht-
liche Entscheidung zeitnah erfolgt. Die für die Justiz zuständigen Bundesländer 
haben diesen dementsprechend zu organisieren und zu finanzieren.

3. Zwangsbehandlung

Mit der zwangsweisen Durchführung einer ärztlichen Behandlung bei einem psy-
chisch kranken Menschen befasste sich das BVerfG erstmals im Jahre 2011.13 Damals 
ging es um eine Zwangsbehandlung eines Patienten, der aufgrund einer strafgericht-
lichen Entscheidung im Maßregelvollzug untergebracht war. Dieser ersten Entschei-
dung folgten kurz hintereinander zwei weitere, die ebenfalls den Maßregelvollzug 
betrafen.14 In diesen Entscheidungen hielt das BVerfG die Zwangsbehandlung nicht 
generell für unzulässig, sondern machte deutlich, dass es sich bei der staatlichen 

12 BVerfG, Beschluss vom 24.7.2018, 2 BvR 209/15 und 502/16, BVerfGE 149, 293.
13 BVerfG, Beschluss vom 23.3.2011, 2 BvR 882/09, BVerfGE 128, 282.
14 BVerfG, Beschluss vom 12.10.2011, 2 BvR 633/11, BVerfGE 129, 269; BVerfG, Beschluss 

vom 20.2.2013, 2 BvR 228/12, BVerfGE 133, 112.
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Anordnung der Zwangsbehandlung um schwerwiegende Grundrechtseingriffe 
handelt, die einer gesetzlichen Grundlage bedürfen. Ziel einer Zwangsbehandlung 
muss die Wiederherstellung der Fähigkeit zur Selbstbestimmung sein, damit die 
Patientin oder der Patient selbst über ihre bzw. seine Behandlung zur Herbeiführung 
der Entlassungsfähigkeit aus dem Maßregelvollzug entscheiden kann. Sie darf in 
jedem Fall nur erfolgen, wenn die Patientin bzw. der Patient einwilligungsunfähig 
ist. Eine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung ist erforderlich. Dazu gehört u. a., dass 
die Patientin oder der Patient über die beabsichtigte Behandlung in verständlicher 
Weise informiert und versucht worden ist, eine auf Vertrauen gegründete Zustim-
mung zu erreichen. Diese materiellen Anforderungen sind verfahrensrechtlich zu 
sichern, etwa durch einen Arztvorbehalt und das Erfordernis einer Dokumentation, 
durch eine unabhängige Prüfung der Voraussetzungen der Zwangsbehandlung und 
dadurch, dass die Patientin bzw. der Patient vor der Durchführung der Zwangsbe-
handlung die Möglichkeit hat, gerichtlichen Rechtsschutz zu erlangen. Wenn die 
Zwangsbehandlung in dieser Weise als letztes Mittel eingesetzt wird, entspricht sie 
sowohl den Vorgaben des Grundgesetzes wie denen der BRK.

Das BVerfG unterzog hier die Zwangsbehandlung zum ersten Mal einer einge-
henden verfassungsrechtlichen Prüfung. Diese fiel so restriktiv aus, dass viele Stel-
lungnahmen zu diesen Urteilen, insbesondere aus dem ärztlichen Bereich, äußerst 
kritisch ausfielen. Nach meinem Eindruck hat sich die Aufregung inzwischen gelegt, 
und es wird deutlicher wahrgenommen, dass das BVerfG die Zwangsbehandlung 
nicht per se verworfen hat, sondern sie als Ultima Ratio verfassungsrechtlich an-
erkennt.

Infolge dieser Entscheidungen mussten alle Landesgesetze zum Maßregelvoll-
zug grundlegend reformiert werden, was auch geschehen ist. Nicht immer genügen 
sie und insbesondere ihre Anwendung jedoch den verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen. Ganz aktuell ist eine Entscheidung des BVerfG zur Zwangsbehandlung 
im Maßregelvollzug trotz einer ablehnenden Patientenverfügung.15 Zwar besagte 
das einschlägige Landesrecht, dass eine (ablehnende) Patientenverfügung zu be-
achten sei bzw. der darin zum Ausdruck gebrachte Wille der (Zwangs-) Behand-
lung nicht entgegenstehen dürfe, was im Einklang mit den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen steht. Allerdings haben die Gerichte in den zugrunde liegenden 
Verfahren, gleichwohl der staatlichen Schutzpflicht zugunsten der Patientin bzw. 
des Patienten den Vorrang eingeräumt und die Zwangsbehandlung für zulässig 
erachtet. Dem trat das BVerfG entschieden entgegen: Eine Patientenverfügung, 

15 BVerfG, Beschluss vom 8.6.2021, 2 BvR 1866/17 und 1314/18, BtPrax 2021, 185. Die Ent-
scheidung wird veröffentlicht in BVerfGE Band 158.
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wenn sie denn wirksam ist, ist als Akt der Selbstbestimmung immer anzuerken-
nen, auch im Maßregelvollzug. Die staatliche Schutzpflicht gegenüber einer im 
Maßregelvollzug untergebrachten Person kann eine Zwangsbehandlung daher 
nicht rechtfertigen, wenn diese die Behandlung durch eine Patientenverfügung 
wirksam untersagt hat. Als Maßnahme zur Abwehr einer Selbstgefährdung ist eine 
Zwangsbehandlung damit in diesem Fall ausgeschlossen. Auch zum Schutz der 
Allgemeinheit ist eine Zwangsbehandlung in diesem Fall nicht erforderlich, weil 
dafür die freiheitsentziehende Unterbringung genügt. Zulässig kann sie jedoch 
sein zum Schutz von anderen Personen, die im Maßregelvollzug mit der Patientin 
bzw. dem Patienten Kontakt haben, und die man nicht anders schützen kann. Eine 
solche zwangsweise Behandlung kann die Patientin oder der Patient mit ihrer bzw. 
seiner Patientenverfügung nicht untersagen, weil sie bzw. er nicht über den Schutz 
Dritter disponieren kann. Die Autonomie der Patientin bzw. des Patienten wird 
durch den Schutz Dritter begrenzt.

Ging es in diesen Entscheidungen zur Zwangsbehandlung im Maßregelvollzug 
um die Abwehr einer (Zwangs-) Behandlung einer psychisch kranken Patientin 
bzw. eines psychisch kranken Patienten, stand bei der Entscheidung zur Zwangs-
behandlung im Kontext des Betreuungsrechts im Jahre 2016 die staatliche Pflicht 
zum Schutz dieser Patientinnen bzw. Patienten im Vordergrund.16 In diesem Zu-
sammenhang ist zunächst daran zu erinnern, dass es bei Vorsorgevollmacht und 
rechtlicher Betreuung von vorneherein nur um die Abwehr einer Selbstgefährdung 
geht, weil weder Vorsorgevollmacht noch rechtliche Betreuung zum Schutz Dritter 
eingesetzt werden dürfen und können. Das BVerfG hatte zu entscheiden, ob die 
gesetzliche Regelung in § 1906 Abs. 3 BGB alte Fassung (a. F.) den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen genügte. Diese Vorschrift war nach den Entscheidungen zur 
Zwangsbehandlung im Maßregelvollzug eingefügt worden und ließ die Zwangsbe-
handlung bei einer Selbstgefährdung ausschließlich im Rahmen der zivilrechtlichen 
Unterbringung zu. Das hatte zur Folge, dass eine Zwangsbehandlung ausgeschlossen 
war, wenn eine kranke Person nicht zivilrechtlich freiheitsentziehend untergebracht 
werden konnte, und zwar auch dann, wenn die Voraussetzungen dafür im Übrigen 
vorgelegen hätten. Das BVerfG sah darin eine Verletzung der staatlichen Pflicht 
zum Schutz dieser Person: Wenn jemand keine freie Entscheidung treffen kann 
und eine ärztliche Behandlung dringend geboten ist, um erhebliche gesundheit-
liche Beeinträchtigungen zu vermeiden, muss unter strengen Voraussetzungen eine 
ärztliche Behandlung als letztes Mittel auch zwangsweise durchgeführt werden 
können. Das BVerfG hat in dieser Entscheidung die Zwangsbehandlung erstmals 

16 BVerfG, Beschluss vom 26.7.2016, 1 BvL 7/15, BVerfGE 142, 313.
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nicht allein als Eingriff in die Freiheit der bzw. des Betroffenen angesehen, sondern 
die staatliche Schutzpflicht betont, aus der in extremen Fällen sogar eine Pflicht zur 
Zwangsbehandlung folgen kann.

Dementsprechend ist das Gesetz geändert worden. Die heutige Regelung in 
§ 1906a BGB setzt nicht voraus, dass die Patientin bzw. der Patient freiheitsent-
ziehend untergebracht worden ist. Sie verlangt allerdings, dass die zwangsweise 
Behandlung in einem geeigneten Krankenhaus erfolgt.

Hiergegen richtete sich eine Verfassungsbeschwerde, über die das BVerfG 
jüngst entschied.17 Der Beschwerdeführer sah in dem Erfordernis einer stationären 
(Zwangs-) Behandlung eine Verletzung der staatlichen Schutzpflicht, weil das Gesetz 
die Zwangsbehandlung in einem Heim oder bei einer ambulanten Behandlung 
ausschließt und auch keine heimliche Medikamentengabe zulässt. Beides würde 
eine Demenzpatientin bzw. einen Demenzpatienten weniger belasten als eine offene 
Zwangsbehandlung in einem Krankenhaus. Das BVerfG wies diese Verfassungsbe-
schwerde als unzulässig zurück, traf also keine Entscheidung in der Sache.

VI. Künftige Herausforderungen

Nachdem wir nun die Entwicklung der Rechtsprechung des BVerfG nachgezeichnet 
haben und uns vor Augen steht, was das BVerfG entschieden hat, fragt man sich 
unweigerlich, wohin die zukünftige Diskussion führen könnte. Aus meiner Sicht 
stellen sich zumindest die drei folgenden Herausforderungen:18

Erstens die Frage nach der Freiverantwortlichkeit, insbesondere wenn es um 
den Schutz vor einer Selbstgefährdung geht: Wann schreiben wir einem Menschen 
die Fähigkeit zur freiverantwortlichen Entscheidung zu bzw. wann sehen wir ihn 
als dazu nicht (mehr) fähig an?

Der Begriff der Freiverantwortlichkeit ist vor allem in der juristischen Diskus-
sion eingeführt und bezeichnet ein bestimmtes Niveau der Fähigkeit zur selbst-
bestimmten Entscheidung. Freiverantwortlich handelt eine Person, wenn sie die 
Fähigkeit zur Einsicht in Bedeutung und Tragweite der Entscheidung hat, darüber 
eine eigene Entscheidung zu treffen in der Lage ist und diese umsetzen kann, wenn 
sie also über die hinreichende Einsichts- und Urteilsfähigkeit verfügt. Über termino-
logische Fragen kann man natürlich wie immer streiten. In der Sache sind folgende 

17 BVerfG, Beschluss vom 2.11.2021, 1 BvR 1575/18, NJW 2021, 3590.
18 Hier sei pars pro toto auf die Stellungnahmen des Deutschen Ethikrats von 2018 (Fn. 2) 

und der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer von 2013 (DÄBl. 2013, 
A 1334) hingewiesen, an denen ich mitwirken konnte.
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Aspekte wichtig: Jede bzw. jeder Erwachsene gilt nach deutschem Recht als fähig 
zur freiverantwortlichen Entscheidung, sofern nicht das Gegenteil festgestellt wird. 
Dafür muss jeweils im konkreten Einzelfall und im Hinblick auf eine bestimmte 
Entscheidung beurteilt werden, ob ihre bzw. seine Einsichts- oder Urteilsfähigkeit 
ausnahmsweise ausgeschlossen ist. Das deutsche Recht kennt heute keine Ent-
mündigung mehr, die einem Menschen die Fähigkeit zur freiverantwortlichen 
Entscheidung generell entzieht. Weder die Bestellung einer rechtlichen Betreuerin 
oder eines rechtlichen Betreuers für einen psychisch kranken Menschen noch ihre 
bzw. seine zwangsweise Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung stellen 
die Einwilligungsunfähigkeit dieses Menschen für die Zukunft fest. Auch die Dia-
gnose einer bestimmten psychischen Erkrankung genügt für sich genommen nicht; 
erforderlich ist vielmehr die zusätzliche Feststellung, dass infolge dieser Erkrankung 
die Einsichts- oder Urteilsfähigkeit für die jeweilige Entscheidung ausgeschlossen ist. 
Dementsprechend reicht es auch nicht aus, dass ein Gericht oder ein psychiatrisches 
Gutachten in einem anderen Kontext festgestellt hat, dass jemand bezogen auf ein 
anderes Geschäft geschäftsunfähig, für eine andere Behandlung einwilligungsun-
fähig ist. Alle diese Schlussfolgerungen sind rechtlich unhaltbar; es muss vielmehr 
jedes Mal erneut und ohne Bindung an die früheren Feststellungen geprüft und 
festgestellt werden, ob die Einsichts- oder Urteilsfähigkeit für die konkrete, nun in 
Rede stehende Entscheidung ausgeschlossen ist. Man darf und muss diese früheren 
Erkenntnisse berücksichtigen, an sie gebunden ist man nicht.

Zweitens der Gedanke von Zwang als Ultima Ratio: Was verbirgt sich hinter 
diesem Schlagwort, das in keinem Vortrag und in keiner Publikation zum Thema 
Zwang und Zwangsvermeiden fehlen darf? Was muss man tun, bevor man zu 
Zwang greifen darf?

Zwang als Ultima Ratio heißt kurz zusammengefasst Folgendes: Es geht immer 
darum, ob Zwang das letzte Mittel in der konkreten Behandlungssituation ist. Das 
setzt voraus, dass zuerst fachlich, bei psychischen Erkrankungen aus Sicht der 
beteiligten medizinischen Fachdisziplinen, nicht nur die Indikation für die Be-
handlung bejaht wird, sondern gerade auch die zwangsweise Durchführung dieser 
Behandlung aus ärztlicher Sicht indiziert ist. Wenn die zwangsweise Durchführung 
fachlich nicht zu begründen ist, ist sie auch rechtlich nicht zu rechtfertigen. Dabei 
darf man nicht nur nach der Notwendigkeit der Behandlung fragen, sondern muss 
auch die Risiken und Folgen ihrer zwangsweisen Durchführung berücksichtigen. 
Ob eine zwangsweise Durchführung der Behandlung im Einzelfall erforderlich 
und angemessen ist, ist eine Abwägungsfrage. Diese Abwägung darf nicht aus Sicht 
der bzw. des Behandelnden oder des sozialen Umfeldes der Patientin bzw. des 
Patienten oder gar aus Sicht der Allgemeinheit erfolgen, sondern muss aus der 

Rechtliche Entwicklungen zu Zwang und zur Vermeidung von Zwang
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Perspektive der Patientin oder des Patienten und ihres bzw. seines Wertesystems 
geschehen. Maßgeblich müssen die Vorstellungen und Präferenzen der Patientin 
bzw. des Patienten sein, was für sie oder ihn wichtig und was nebensächlich ist. 
Gerade auch deswegen ist die Patientin oder der Patient selbst, gegebenenfalls die 
Patientenvertreterin bzw. der Patientenvertreter sowie An- und Zugehörige zu be-
teiligen. Hierin zeigt sich auch der große Wert von vorsorglichen Vereinbarungen 
für den Fall einer künftigen Krise.

Drittens stellt sich auch hier wieder einmal die Frage nach dem Verhältnis 
von Recht und Psychiatrie. Sie ist gerade von Kritikerinnen bzw. Kritikern der 
Entscheidungen des BVerfG zur Zwangsbehandlung aufgeworfen wurden. Schreibt 
hier das Recht, beziehungsweise das Bundesverfassungsgericht der Psychiatrie vor, 
wie ein kranker Mensch zu behandeln ist? Ist das nicht übergriffig?

Diese Kritik erweist sich bei nüchterner Analyse als unberechtigt. Weder das 
Recht noch das BVerfG schreiben vor, wie ein psychisch kranker Mensch ärztlich 
behandelt werden kann und soll. Richtig ist, dass das Recht die Grundlage für die 
ärztliche Behandlung bildet und den Rahmen dafür organisiert, wie eingangs (s. III.) 
beschrieben. Richtig ist des Weiteren, dass das Recht den Einsatz von Zwangs-
maßnahmen im Zusammenhang der ärztlichen Behandlung beschränkt und an 
bestimmte Voraussetzungen und Verfahren bindet. Aber weder das Recht noch das 
BVerfG sagen, wie eine Patientin oder ein Patient richtigerweise zu behandeln ist. 
Das ist Aufgabe und Verantwortung der hierfür berufenen Professionen und ihrer 
jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen. Ich persönlich freue mich festzustellen, 
dass diese Fachdisziplinen sich dieser Aufgabe angenommen haben. Die S3-Leitlinie 
zur Verhinderung von Zwang von 201819 legt davon Zeugnis ab. Diese Arbeiten 
müssen unbedingt fortgesetzt werden.

Zwang als Ultima Ratio ist allerdings nicht nur ein Rechtsprinzip, das bei 
einzelnen Maßnahmen zu beachten ist. Zwang als Ultima Ratio hat auch, eine 
politische Dimension. Der Gedanke, dass Zwang nur die Ultima Ratio sein darf, 
setzt die Prävention und Vermeidung von Zwangsmaßnahmen an zentraler Stelle 
auf die Agenda, und zwar auf allen Ebenen: Auf der Ebene der Behandelnden, auf 
der Ebene der damit befassten Institutionen und natürlich auch auf der Ebene der 
Gesundheitspolitik. Dieser Appell richtet sich nicht nur an die anderen, sondern 
auch an uns alle.

19 Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheil-
kunde – DGPPN (Hrsg.): S3-Leitlinie »Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie 
aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen« vom 10.9.2018, AWMF-Register Nr. 038-022.

Volker Lipp
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Erkenntnisse aus dem Projekt »Zwangsvermeidung im psychiatrischen 
Hilfesystem«
Ulrich Krüger, Matthias Rosemann

Das Bundesministerium für Gesundheit fördert seit Sommer 2016 zwei bundesweite 
Projekte, die sich mit der Anwendung und Vermeidung von Zwangsmaßnahmen 
im psychiatrischen Hilfesystem beschäftigen. Das Projekt »Zwangsvermeidung im 
psychiatrischen Hilfesystem (ZVP)« wurde im Juli 2019 abgeschlossen; der Bericht 
liegt dem Bundesministerium für Gesundheit seit November 2019 vor.

Im nationalen Aktionsplan 2.0 zur Umsetzung der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) ist das ZVP-Projekt gelistet. 
Auch gegenüber Abgeordneten des Deutschen Bundestages wurde auf die beiden 
Projekte verwiesen, von denen sich die Bundesregierung Informationen über die 
Ausbreitung von Zwang gegenüber psychisch erkrankten Menschen sowie Hin-
weise für mögliches politisches Handeln zur Vermeidung von Zwang erwartet 
(BT-Drucksache18/11619 vom 22.03.2017).

Das ZVP-Projekt wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychia-
trischer Verbünde e. V. (BAG GPV) in enger Zusammenarbeit mit der Aktion 
Psychisch Kranke e. V. (APK), der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin, der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und dem 
Fachbereich Psychologie der Universität Hamburg (Uni HH) durchgeführt.

Im Projekt wurde grundsätzlich zwischen verschiedenen Orten der Anwendung 
und verschiedenen Rechtskreisen unterschieden:
	 Unterbringungen nach PsychKG (Psychisch-Kranken-Gesetz) in Kliniken,
	 Unterbringungen nach BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) in Kliniken,
	 andere freiheitsentziehende Maßnahmen in Kliniken nach PsychKG und BGB,
	 Zwangsbehandlungen ggf. unterschieden nach Rechtsgrundlagen,
	 Unterbringungen in Heimen nach BGB
	  in Einrichtungen der Pflege (SGB XI (Sozialgesetzbuch – Elftes Buch – 

Soziale Pflegeversicherung)
	  in Einrichtungen der Eingliederungshilfe (SGB XII – Sozialhilfe / SGB IX – 

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen),
	 andere freiheitsentziehende Maßnahmen nach BGB in Heimen.
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Ferner wurden die Zielgruppen differenziert nach
	 psychisch erkrankten Erwachsenen,
	 psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen und
	 psychisch erkrankten alten Menschen.

Der Personenkreis der Menschen im Maßregelvollzug nach dem Strafgesetzbuch 
wurde auch in die Betrachtungen einbezogen.

Die Struktur des Projekts

Das Projekt teilte sich in sieben Teilprojekte (TP) auf, die jeweils unter eigenständiger 
Leitung standen und unabhängig voneinander durchgeführt wurden.
	 TP 1: Entwicklung eines Monitoringsystems zur Vermeidung von Zwang (BAG 

GPV, APK),
	 TP 2: Einfluss von Peer-Begleitung auf die Rate von Zwangsmaßnahmen (UKE),
	 TP 3: Einfluss von Behandlungsvereinbarungen auf die Rate von Zwangsmaß-

nahmen (UKE),
	 TP 4: Einfluss von Recovery-Orientierung auf das Ausmaß des Zwangs (Charité),
	 TP 5: Subjektives Erleben und Nachwirkung von Zwangsmaßnahmen (Charité),
	 TP 6: Alternativen zum Zwang – Befragung von Mitarbeitern, Betroffenen und 

Angehörigen (Uni HH & UKE),
	 TP 7: Auswirkungen einer standardisierten Nachbesprechung durchgeführter 

Zwangsmaßnahmen (Charité).

Das Projekt wurde gemeinsam mit dem gleichzeitig begonnenen Projekt »ZIPHER« 
(Zwangsmaßnahmen Im Psychiatrischen Hilfesystem: Erfassung und Reduktion) 
einer Forschergruppe um Prof. Dr. T. Steinert am Zentrum für Psychiatrie Süd-
württemberg von einem Beirat begleitet, in dem wesentliche Akteurinnen bzw. 
Akteure des psychiatrischen Hilfesystems sowie Vertreterinnen und Vertreter von 
Angehörigen und Verbänden von Psychiatrie-Erfahrenen vertreten waren.

Eine zentrale Arbeitsgruppe des Projekts war die Steuerungsgruppe, in der 
Vertreterinnen und Vertreter der sieben Teilprojekte von externen Expertinnen 
und Experten beraten wurden. Zu dieser Gruppe gehörten die Vertreterinnen 
bzw. Vertreter der Psychiatrie-Referentinnen und -Referenten der Bundesländer, 
des Netzwerks Sozialpsychiatrischer Dienste, des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte, des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz, des Be-
treuungsgerichtstags, des Bundesnetzwerks Selbsthilfe Seelische Gesundheit, des 
Bundesverbandes der Angehörigen Psychisch Kranker sowie ein Experte für den 
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Maßregelvollzug, ein Experte der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, eine 
Expertin aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und eine Expertin 
für den Bereich der psychiatrischen Krankenpflege.

Neben der Steuerungsgruppe fanden Sondertreffen zu spezifischen Frage-
stellungen mit besonderen Expertinnen- und Expertengruppen statt, so u. a. Son-
dertreffen mit dem Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste, mit Verbänden von 
Angehörigen psychisch Kranker, mit Selbsthilfeorganisationen und Betroffenen-
verbänden sowie mit Juristinnen und Juristen.

Übergreifende Fragestellungen wurden in den Teilprojektkonferenzen erörtert; 
dort wurden auch die gemeinsamen Empfehlungen entwickelt und in der Steue-
rungsgruppe diskutiert.

Einige gemeinsame Ergebnisse

Aus der gemeinsamen Betrachtung der Ergebnisse der Teilprojekte wurden ins-
gesamt 38 Empfehlungen entwickelt. Diese Empfehlungen gliedern sich in die 
Abschnitte »Grundsatz von Haltung« mit grundsätzlichen Anforderungen an das 
Hilfesystem, »Einsatz von Peers (Genesungsbegleiterinnen und -begleiter)«, »Be-
handlungsvereinbarung«, »Nachbesprechung«, »Aus- und Fortbildung«, »Gestal-
tung des therapeutischen Milieus«, »zwangsvermeidende räumliche Gestaltung« 
und »missbräuchlicher, informeller Zwang«. Dem schließen sich umfangreiche 
rechtliche Empfehlungen zur Frage der Dokumentation, Datenerhebung und 
Meldepflichten zu Zwangsmaßnahmen sowie zu den Handlungsmöglichkeiten 
des Bundes und der Länder im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren sowie der 
Kostenträger im Rahmen der Bestimmung von Qualitätsanforderungen gegenüber 
den Leistungserbringern mit dem Ziel der Zwangsvermeidung an.

Die gesetzgeberischen Empfehlungen beziehen sich sowohl auf Bundesgesetze 
wie das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in den Normen zu den Patientenrechte und 
zum Betreuungsrecht, wie auch auf verfahrensrechtliche Vorschriften (FamF G – 
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit), die sowohl die Verfahren im Betreuungsrecht als auch 
in den Psychisch-Kranken-(Hilfe)-Gesetze der Länder regeln. Auch das Sozialge-
setzbuch V (Krankenversicherung) wird angesprochen.

Weitere Empfehlungen richten sich an die Länder und ihre Gestaltungsmög-
lichkeiten als Gesetzgeber für die Psychisch-Kranken-(Hilfe)-Gesetze, die Kranken-
hausgesetze und die Gesetze über den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Länder 
werden aber auch als Beteiligte in den Landesrahmenverträgen zu den Leistungen 
der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege angesprochen, da sich im Projekt-
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verlauf gezeigt hat, dass auch die Kostenträger eine steuerende und kontrollierende 
Funktion bei freiheitsentziehenden Unterbringungen wahrnehmen können.

In einer überblicksartigen Zusammenfassung des Projektberichts zu den fach-
lichen Empfehlungen kann zwischen regionalen und institutionellen Handlungs-
möglichkeiten unterschieden werden.

Im Rahmen institutionelle Handlungsmöglichkeiten haben sich im Projekt-
verlauf einige zentrale Ergebnisse gezeigt:

Die Anwendung von Zwang muss verstärkt zum Thema gemacht werden. Noch 
immer befindet sich dieses Thema vielfach in einer Tabuzone und wird ungern 
öffentlich gemacht. Dabei hat sich sehr deutlich gezeigt, dass die Vermeidung oder 
auch nur Verringerung von Zwangsmaßnahmen mit der Entwicklung einer grund-
sätzlichen Grundhaltung einhergehen muss. Diese Haltung ist bei allen Beteiligten 
erforderlich und bedarf einer kontinuierlichen Pflege.

Das Vorhandensein personeller Ressourcen in den Einrichtungen und Diens-
ten ist ebenfalls entscheidend für die Vermeidung von Zwang. Eine Fixierung als 
freiheitsentziehende Maßnahme ist unter Umständen weniger personalintensiv 
als die Durchführung von zwangsvermeidenden Interventionen und findet eben 
deshalb statt. Dabei sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschied-
lichen beruflichen Qualifikationen bis hin zu Peers, also Menschen mit eigener 
Erfahrung mit psychischen Beeinträchtigungen, erforderlich.
Konkret konnte in den einzelnen Studien gezeigt werden, dass
	 strukturierte Nachbesprechungen geeignet sind, das Maß der Anwendung von 

Zwang zu mindern und zu einer Bewältigung des traumatischen Erlebens bei 
den betroffenen Personen beizutragen,

	 der Einsatz von Expertinnen und Experten aus eigener persönlicher Erfahrung 
(»Peers«) zur Minderung von Zwangsmaßnahmen beitragen kann,

	 die Wahrnehmung des Einsatzes von milderen Mitteln zur Vermeidung von 
Zwang bei den betroffenen Menschen und den Anwendenden von Zwang sehr 
unterschiedlich ist und es daher erforderlich ist, darüber einen kommunikativen 
Austausch herzustellen,

	 die Beratung in personenbezogenen Konferenzen geeignet ist, Alternativen zu 
beabsichtigten Zwangsmaßnahmen zu entwickeln und durchzuführen,

	 der Einsatz von Behandlungsvereinbarungen, sowohl in Institutionen als auch 
über Institutionsgrenzen hinweg, geeignet ist, Vertrauen zu bilden und damit 
Zwang zu reduzieren,

	 Einrichtungen, die freiheitsentziehende Unterbringungen durchführen, auch 
mit offenen Türen geführt werden können und damit die tatsächliche Ein-
schränkung auf ein Mindestmaß beschränken können,
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	 Fortbildungen inkl. Perspektivwechsel notwendig und die dafür neu erstellten 
Materialien dabei hilfreich sind.

Einige Ergebnisse aus den regionalen Erfahrungen

Aus der Perspektive, die über eine einzelne Institution hinausgeht, zeigt sich im-
mer wieder, dass sich kritische Situationen, die zur Anwendung von Zwang füh-
ren, über einen mehr oder weniger langen Zeitraum anbahnen. Auch für akute 
Unterbringungen in psychiatrischen Kliniken lässt sich häufig die Frage stellen, 
durch welche geeigneten Maßnahmen, Interventionen, Hilfen, Strategien oder 
auch nur Haltungen sich die Unterbringung hätte vermeiden lassen. Umso mehr 
lässt sich dies für freiheitsentziehende Unterbringungen in Heimen nach dem 
Betreuungsrecht zeigen, denen in aller Regel lange Entwicklungen, an denen oft 
mehrere Einrichtungen und Dienste beteiligt sind, vorausgehen. Daher war die 
Frage einer regionalen Perspektive, also die Erprobung, ob sich durch gemeinsame 
und einrichtungsübergreifende Strategien Zwangsmaßnahmen vermeiden oder 
wenigstens vermindern lassen, der zentrale Aspekt des Projekts zum Monitoring 
von Zwang in einer Versorgungsregion.

In diesem Teilprojekt der BAG GPV in Zusammenarbeit mit der APK wur-
den Regionen eingeladen, sich mit einem konkreten Anliegen an dem Projekt zu 
beteiligen. Statt der ursprünglich vorgesehenen vier Regionen beteiligten sich acht 
Regionen regelmäßig und intensiv und einige weitere Regionen zeitweise oder mit 
einem spezifischen Aspekt.

Unter »Regionen« wurden in der Regel Gemeindepsychiatrische Verbünde 
gefasst, die sich in Landkreisen oder kreisfreien Städten gebildet haben. Es konnten 
aber auch Projekte miterfasst werden, die sich auf andere Strukturen bezogen. So 
wurden z. B. auch die Erfahrungen des sog. »Runden Tisches § 1906 BGB« in Berlin 
einbezogen, der in einer Initiative des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin 
gründet und die gesamte Stadt Berlin als Ressource nutzt.
Die regionale Arbeitsweise bestand in den Projektregionen in der Regel aus ver-
schiedenen Schritten:
	 Bildung einer Projektgruppe,
	 Erfassung von Informationen und von Informationslücken,
	 Erfassung von Zwangsmaßnahmen,
	 Verabredung von spezifischen Zielen zur Vermeidung von Zwang,
	 Entwicklung von Strategien und Maßnahmen,
	 Monitoring der Wirkungen.

Erkenntnisse aus dem Projekt »Zwangsvermeidung im psychiatrischen Hilfesystem«
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Aus den Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung der regionalen Projekte lassen 
sich folgende übergreifende Erkenntnisse gewinnen:
1. Notwendig sind verbindliche regionale Strukturen, um Aktivitäten zu entwi-

ckeln. Initiativen zur Zwangsvermeidung bedürfen einer verlässlichen Struktur. 
Diese Struktur bedarf der Einbeziehung möglichst vieler Akteurinnen bzw. 
Akteure im Versorgungsystem. Hilfreich ist die Beteiligung von Menschen mit 
eigener persönlicher Erfahrung mit psychischen Beeinträchtigungen (Peers).

2. Das Thema »Zwang« muss in einer Projektgruppe offen und vorwurfsfrei erör-
tert und mit der Bereitschaft zur selbstkritischen Auseinandersetzung erörtert 
werden können. Die Akteurinnen und Akteure müssen sich auf »Augenhöhe« 
begegnen. Alle Erfahrungen weisen darauf hin, dass das Nachdenken über 
den Einsatz von Zwang bei allen Akteurinnen bzw. Akteuren Emotionen und 
Affekte hervorruft. Kaum ein anderes Thema ist so zur streitigen Auseinan-
dersetzung geeignet. Daher ist eine Projektgruppe sorgfältig und aufmerksam 
zu moderieren und allen Akteurinnen und Akteuren muss die Bereitschaft zur 
selbstkritischen Betrachtung abverlangt werden.

3. In den Einrichtungen und Diensten müssen die Führungskräfte ebenso wie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine grundsätzliche Bereitschaft zur 
Beteiligung an zwangsvermeidenden Maßnahmen entwickeln und beibehalten. 
Eine »Ebene« allein reicht nicht.

 Dies gilt auch für die Projektgruppe in der Region.
4. Es müssen regionale Konferenz-, Beratungs- oder Konsultationsstrukturen 

entwickelt werden, in denen alle Menschen beraten werden, für die eine frei-
heitsentziehende Unterbringung vorbereitet, geplant oder erwogen wird (per-
sonenbezogene Konferenzen). Auch in diesen personenbezogenen Beratungen 
ist auf eine sorgfältige Moderation zu achten, um eine Erörterung zu gewähr-
leisten, die auf gegenseitiger Augenhöhe, ohne Anmaßungen von besonderem 
Wissen und ohne offene oder versteckte Vorwürfe stattfinden muss, um auch 
unkonventionelle Ergebnisse zu erarbeiten.

5. Hilfeplankonferenzen sind ein bewährtes Instrument für die regionale Steu-
erung. Sie haben sich ganz besonders bewährt, um Transparenz über das 
Leistungsgeschehen herzustellen, auch und gerade im Zusammenhang mit 
freiheitsentziehenden Unterbringungen in Heimen. Vor diesem Hintergrund 
ist es umso unverständlicher, wenn aktuell die Träger der Eingliederungshilfe 
nun Bedarfsermittlungen überwiegend ohne Hinzuziehung von Expertinnen 
und Experten aus dem Umfeld der bzw. des Leistungsberechtigen durchführen. 
Sie sind sich – so muss es scheinen – ihrer steuernden Rolle im Hilfesystem 
nicht bewusst geworden und verkennen die Notwendigkeit einer offenen re-
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gionalen Steuerung. Was wollen sie tun, wenn Leistungserbringer nicht zur 
»Aufnahme« von Menschen bereit sind, die das Hilfesystem vor besondere 
Herausforderungen stellen?

6. Besprechungen mit anderen Diensten mit hoheitlichen Aufgaben (z. B. Ord-
nungsamt, Polizei, Feuerwehr) haben sich bewährt. Dabei geht es nicht nur um 
die Frage, wie Unterbringungen oder andere freiheitsentziehende Maßnahmen 
vermieden werden können, sondern auch um die Möglichkeiten der Gestaltung 
dieser Unterbringungen. Nicht nur die Tatsache der Anwendung von Zwang, 
sondern auch die Art, wie mit den betroffenen Menschen umgegangen wird, 
ist für das Ausmaß der Traumatisierung wichtig.

7. Hilfen in Krisensituationen sollen unabhängig von Wochentagen und Uhrzeit 
zur Verfügung stehen. Dies gilt für alle Regionen.

8. Es soll ein sozialverträgliches Umfeld für Menschen mit besonders herausfor-
dernder Lebensgestaltung oder spezifischem Eigensinn gefunden werden (ge-
eignete Orte zum Leben, ggf. auch vorübergehend). Unkonventionelle Lösungen 
für einzelne Menschen sind manchmal geeignete Wege, um eine Situation zu 
entspannen und neue Perspektiven zu eröffnen. Solche Lösungen erfordern aber 
die Bereitschaft der beteiligten Akteure, solche Lösungen auch umzusetzen, ggf. 
als eine Initiative mehrerer verschiedener Leistungserbringer gleichzeitig. Dazu 
ist auch die Bereitschaft der Kostenträger zu zählen, unkonventionelle Wege 
abseits der geübten Strukturen im Einzelfall mitzutragen und zu finanzieren.

9. Leistungen verschiedener Leistungsträger sollen in hoher Unterstützungsinten-
sität in ambulanter, möglichst aufsuchender Form zugänglich sein. Das gilt für 
Leistungen zur Sozialen Teilhabe, medizinische Behandlung und Rehabilitation.

10. Behandlungsangebote sollen so kreativ ausgestaltet werden, dass sie auch 
Menschen erreichen, die eher reserviert oder ablehnend sind. Sie sollen auch 
behandlungsskeptische Zielgruppen erreichen (Bsp. StäB – stationsäquivalente 
Behandlung).

11. Versorgungsverpflichtung muss für alle Anbieter im regionalen psychiatrischen 
Hilfesystem vereinbart werden. Konflikte entstehen nicht selten, wenn die 
Gewährleistung, dass kein Mensch wegen Art oder Schwere der Erkrankung 
ohne Hilfe bleibt, nur von einzelnen Akteuren (z. B. Kliniken) getragen wird. 
Notwendig ist ein regionales Bewusstsein, dass diese Gewährleistung eine 
gemeinsame Aufgabe aller wesentlicher psychiatrisch tätiger Akteure ist. »Ver-
legungen« in heimatferne Regionen sollen ebenso vermieden werden, wie 
die Aufnahme von Menschen aus entfernten Regionen durch entsprechende 
Leistungsanbieter. Rückführungen in die Heimatregionen sind, sofern von der 
betroffenen Person gewünscht, rechtzeitig und sorgfältig in die Wege zu leiten.

Erkenntnisse aus dem Projekt »Zwangsvermeidung im psychiatrischen Hilfesystem«
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12. Behandlungsvereinbarungen zum Zweck der Zwangsvermeidung sollen mög-
lichst einrichtungsübergreifend entwickelt und allen Akteuren zugänglich 
gemacht werden. Es muss dann auch Sorge dafür getragen werden, dass die 
Behandlungsvereinbarung für alle Akteure zugänglich gemacht wird.

13. Freiheitsentziehende Unterbringung soll, wenn sie als unvermeidlich einge-
schätzt wird, so gestaltet werden, dass die Einschränkungen nicht weitergehend 
und länger sind als unbedingt aktuell erforderlich. Jede Einschränkung bedarf 
einer systematischen und regelmäßigen Überprüfung. Nicht selten sind mit 
freiheitsentziehenden Unterbringungen weitere Einschränkungen verbun-
den, derer der betroffene Mensch nicht bedarf. Häufig ergeben sich solche 
Einschränkungen aus Hauordnungen und Wohn- und Betreuungsverträgen. 
Jede Form der unfreiwilligen Einschränkung muss einer Kontrolle von außen 
zugänglich sein.

14. Alle freiheitseinschränkenden Maßnahmen sind zu dokumentieren und einer 
aggregierten öffentlichen Berichterstattung zugänglich zu machen.

15. Eine Region bedarf der grundsätzlichen Bereitschaft der Anbieter, sich gegen-
seitig zu unterstützen, wenn Einrichtungen oder Teams an die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit kommen.

Zusammenfassung

Zwangsmaßnahmen werden zu häufig eingesetzt. Die Vermeidung von Zwang ist 
möglich und notwendig. In Einrichtungen und Diensten kann viel dazu getan werden. 
Der Blick auf die Institutionen reicht dazu aber nicht aus. Es bedarf einer ergänzenden 
Perspektive auf die Region und die dort vorhandenen Kooperationsstrukturen. Denn 
die Fragmentierung von Leistungen und Einrichtungen und Diensten führt bisher 
auch zur Fragmentierung der Diskussion über Zwang. Wenn diese Fragmentierung 
überwunden werden soll, dann ist die Stärkung der regionalen Diskussion auf Au-
genhöhe der beteiligten Akteure ohne gegenseitige Schuldzuweisungen erforderlich. 
Die kann mit einer guten Kommunikationsstruktur auch gelingen.

Ein regionales Monitoring in diesem Sinne bedarf einer systematischen Struk-
tur, um die Diskussionen in fruchtbare Bahnen zu lenken (vergl. Fröhlich und 
Rosemann in diesem Band).

Viele Maßnahmen können schon unter den gegenwärtigen Rahmenbedin-
gungen umgesetzt werden und werden es auch – mit Erfolg – in einigen Einrich-
tungen, Diensten oder Regionen. Dennoch sollen und müssen gesetzgeberische 
Aktivitäten auf Bundes- und Landesebene bessere Rahmenbedingungen für und 
Anreize zur Zwangsvermeidung schaffen.

Ulrich Krüger, Matthias Rosemann
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Leid und Unrecht: Stiftung Anerkennung und Hilfe
Ulrich Krüger

Kinder und Jugendliche haben in der Vergangenheit in zahlreichen stationären 
psychiatrischen Einrichtungen und stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe 
Leid und Unrecht erfahren müssen. In dieser Einschätzung stimmten die Bun-
desregierung, die Landesregierungen, die Evangelische Kirche und die Deutsche 
Bischofskonferenz überein und übernahmen als Träger staatlicher und kirchlicher 
Einrichtungen die Verantwortung für daraus entstandene Folgewirkungen bei den 
Menschen, die solches Leid erfahren haben. Gemeinsam gründeten sie am 1.1.2917 
eine Stiftung. Grundlage der »Stiftung Anerkennung und Hilfe« ist ein Beschluss 
des deutschen Bundestags, ein Unterstützungssystem für Menschen aufzubau-
en, die als Kinder oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1975 (Bundesrepublik 
Deutschland) beziehungsweise 1949 bis 1990 (DDR) in solchen Einrichtungen Leid 
oder Unrecht erlitten haben. Damit wurden Erfahrungen mit dem bereits einige 
Jahre zuvor gebildeten Heimkinderfonds aufgegriffen, der auf Einrichtungen der 
Jugendhilfe bezogen war und Kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen 
oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ausschloss.

Abb.: 1

Grundlagen 
Stiftung Anerkennung und Hilfe

 Rechtsnatur: nichtrechtsfähige Stiftung des Privatrechts in der 
Sonderform der Verbrauchsstiftung

 Errichter: Bund, Länder und Kirchen

 Träger: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

 Anmeldezeit: Vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2021 

 Zweck: Anerkennung des während der Unterbringung erlittenen
Leids und erlebten Unrechts, Abmilderung noch
bestehender Folgewirkungen zur Verbesserung der
Lebenssituation

 Stiftungsvermögen: rd. 306 Mio. € 

1
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Der Anlass der Gründung war unstrittig. Den Bund, die 16 Länder und die 
Kirchen zusammenzubringen, war jedoch anspruchsvoll und zeitaufwändig. 
Schließlich mussten die Aufgaben definiert und die finanziellen Belastungen auf 
die Beteiligten verteilt werden. Schon die Begrifflichkeit spielte eine große Rolle. Leid 
und Unrecht setzt keine nachweisbaren Straftaten voraus. Für solche gab es schon 
Entschädigungsansprüche, die mit dem Opferentschädigungsgesetz (SGB XIV) 
neu geregelt und deutlich ausgeweitet wurden. Lange zurückliegende Straftaten 
sind jedoch schwer nachweisbar. Für ein Strafverfahren müssten konkrete Vorfälle 
namentlich benannten Täter zugeordnet werden. So ins Detail gehen wollte man 
hier nicht, deshalb die etwas weitere und vielleicht auch unpräzisere Formulierung 
»Leid und Unrecht« (s. Abb. 1). Das Stiftungsvermögen in Höhe von 306 Millionen 
Euro wurde zu 50% vom Bund, zu 25% von den Ländern und zu 25% von den 
beiden Kirchen aufgebracht Das ist eine durchaus erwähnenswerte Summe. Davon 
sollten 263 Millionen Euro für Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen für 
Betroffene eingesetzt werden.
Die Aufgaben dieser Stiftung teilen sich im Wesentlichen in vier Bereiche auf:
	 öffentliche Anerkennung des Leids und Unrechts,
	 wissenschaftliche Aufarbeitung,
	 individuelle Anerkennung des Leids und Unrechts durch Gespräche,
	 als Bestandteil der individuellen Anerkennung bei Betroffenen mit andauernden 

Folgewirkungen finanzielle Leistungen in Form von Einmalzahlungen zur 
Verbesserung der Lebenssituation.

Die Geldleistungen wurden bewusst nicht Entschädigungen genannt, um deutlich 
zu machen, dass ein Leid nicht mit Geld aufgewogen werden kann und es nicht 
möglich ist, erlittenes Leid zu quantifizieren. Es geht also weniger darum, zu schau-
en, was genau das erlittene Unrecht oder das erlittene Leid war und wie man das 
finanziell taxieren kann, sondern es sollte in den Vordergrund gestellt werden, dass 
eine Geldleis tung erbracht wird, die der Anerkennung des Unrechts dient, nicht 
dessen Ausgleich. Die Leistungen der Stiftung sind freiwillig. Es besteht also kein 
Rechtsanspruch. Sie sind steuerfrei und nicht pfändbar. Es gibt keine Verrechnung 
mit Sozialleistungen, zum Beispiel mit Renten oder Leistungen zur Grundsicherung.

Abläufe und Strukturen

Die Anmeldefrist, in der Betroffene ihr Leid zur Kenntnis geben konnten, ist am 
30. Juni 2021 ausgelaufen. Diese Frist ist zuvor einmal aufgrund der Corona-Pande-
mie verlängert worden, weil man davon ausgegangen ist, dass dadurch der Zugang 

Ulrich Krüger
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zu den Beratungsstellen erschwert war. Während der Anmeldemöglichkeit ist ein 
hoher Aufwand betrieben worden, über Medien, Einrichtungen und Verbände da-
rauf hinzuweisen, dass es die Möglichkeit der Anerkennung gibt und dass eventuelle 
Ansprüche geprüft werden. Bis zum 31. Dezember 2022 sollen alle Anmeldungen 
geprüft und abschließend bearbeitet werden.

Die Organisation der Stiftungsarbeit wurde von den Errichtern in einer Ver-
waltungsvereinbarung geregelt.

Abb.: 2

In dem Lenkungsausschuss (Abb. 2, oben links), dem obersten Organ und Entschei-
dungsgremium, sitzen Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kirchen, 
die als Errichter das Stiftungskapital eingebracht haben sowie Vertreterinnen und 
Vertreter des Überregionalen Fachbeirats (Abb.2 oben rechts), in dem drei Betrof-
fene der Stiftung, drei Interessenvertreterinnen oder Interessenvertreter und drei 
Sachverständige vertreten sind. Als Vertreter der Aktion Psychisch Kranke habe 
ich die Freude und Ehre in diesem Fachbeirat mitwirken zu können.

Darüber hinaus gibt es eine Geschäftsstelle (Abb. 2 unten links), die dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zugeordnet und im operativen 
Entscheidungsgremium war. Wenn Anträge oder Hinweise kamen, dann wurde 
letztendlich in der Geschäftsstelle entschieden, welche positiv entschieden werden 
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und welche zurückzuweisen sind. Weitere Aufgaben der Geschäftsstelle waren u. a. 
die Durchführung der wissenschaftlichen Aufarbeitung und die Verwaltung des 
Kapitals. Das BMAS war im Gesamtprozess der Umsetzung sehr aktiv und hatte 
eine federführende Rolle.

Die Anlaufs- und Beratungsstellen (Abb.2 unten rechts), in denen die o. a. in-
dividuelle Anerkennung durch Beratungsgespräche zur Aufarbeitung des Erlebten 
stattfand, sind von den Ländern errichtet und finanziert worden. In jedem Bundes-
land gibt es mindestens eine Beratungsstelle, teilweise auch mehrere. Es gibt in allen 
sechzehn Bundesländern insgesamt einundzwanzig Anlauf- und Beratungsstellen, 
in NRW und Berlin jeweils zwei, in Niedersachsen vier. Ein großer Teil der Bera-
tungen erfolgte aufsuchend, da die Menschen, die in dieser Zeit Unrecht erlitten 
haben, jetzt größtenteils im fortgeschrittenen Alter sind und die Beratungsstellen 
nicht für alle ortsnah gelegen waren. Der persönlichen Beratung kam eine beson-
dere Bedeutung zu. Es ging darum, nicht überprüfend, sondern sehr respektvoll, 
annehmend und wohlwollend mit den Menschen zu sprechen und zu hören, worin 
subjektives Leid bestand. Über die Kriterien der Ansprüche und der Anerkennung 
wurde im überregionalen Fachbeirat sehr häufig diskutiert. Bezüglich der Um-
setzung gab es starke Hinweise, dass tatsächlich in aller Regel die wohlwollende, 
entgegenkommende Haltung der Grundtenor war. Irgendwelche Anforderungen 
durch Überprüfungen, Belege usw. waren nicht wirksam als Filtersystem.

Die Aufgaben des Überregionalen Fachbeirats sind insbesondere die fachliche 
Beratung des Lenkungsausschusses in Einzel- und Grundsatzfragen und Unterstüt-
zung der Anlauf- und Beratungsstellen mit seinem Expertenwissen. Der überre-
gionale Fachbeirat tagt bei Bedarf, höchstens viermal im Jahr. Es sind z. B. Fragen 
diskutiert worden, dass es bezüglich der stationären Einrichtungen, die im Bun-
destagsbeschluss benannt wurden, unklare Fälle gibt. Es stellte sich manchmal die 
Frage, ob es sich um eine Einrichtung der Behindertenhilfe oder der Jugendhilfe 
handelte, oder ob es sich überhaupt um eine Einrichtung handelte. Es ist auch 
deutlich geworden, dass es eine größere Anzahl von Personen gab, die Leid und 
Unrecht in Pflegefamilien erlitten haben, tagsüber aber in Einrichtungen waren. 
Diese Menschen waren eigentlich in einer Rund-um-die-Uhr Betreuung, aber in 
verschiedenen Formen. Deshalb galt dies nicht als stationäre Versorgung. Auch die 
Kriterien, an denen man Leid und Unrecht erkennen kann, waren Thema.

Ulrich Krüger
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Öffentliche Anerkennung des Leids und Unrechts

Für die Anerkennung durch wissenschaftliche Aufarbeitung ist nach einer Aus-
schreibung ein Konsortium unter Leitung von Prof. Dr. Heiner Fangerau von der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zur Durchführung einer Forschung be-
auftragt worden. Das Ergebnis dieser wissenschaftlichen Aufarbeitung wurde im 
Oktober vorgestellt. Interessant ist, dass hier unter den Aufträgen für die Historiker-
gruppe auch die Lehren für die Zukunft aufgelistet sind. Der Bericht ist also nicht 
nur deskriptiv, sondern auch analytisch. Am 14.10.2021 war die Veranstaltung, in 
der die Ergebnisse vorgestellt wurden. Das Ganze wurde online übertragen und 
kann noch abgerufen werden.

Bezüglich der »Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen in Form einer 
einmaligen Geldpauschale « gibt es eine Grundpauschale von 9000 Euro ohne Ab-
stufungen. Die Betroffenenvertreterinnen und -vertreter haben sehr deutlich gesagt, 
dass Leid nicht zu quantifizieren und in einem Kriterienkatalog zu beschreiben ist. 
Die 9000 Euro sind also nicht davon abhängig, wie lange und in welcher Intensität 
jemand dem Leid und Unrecht ausgesetzt war.

Etwas differenziert sind die Rentenersatzleistungen für erbrachte Arbeit. Da 
gibt es die beiden Pauschalleistungen 3000 Euro für bis zu zwei Jahre und 5000 Euro 
für mehr als zwei Jahre geleistete Arbeit. Insgesamt waren also maximal 14000 Euro 
zu bekommen. Dieser Betrag ist nicht pfändbar, nicht auf Sozial- und Transferleis-
tungen anrechenbar und steuerfrei, also selbstbestimmt einsetzbar.

Die Voraussetzungen für den Erhalt von Stiftungsleistungen sind erlittenes Leid 
und Unrecht während des Wohnens in der Einrichtung und daraus resultierende 
Folgewirkungen. Die Kausalität hat im Fachbeirat sehr viel Skepsis ausgelöst, da es 
nicht einfach ist, Zusammenhänge herzustellen zwischen einem erlittenen Leid und 
Unrecht und einer heutigen Beeinträchtigung – z. B. unruhigem Schlaf. Trotzdem 
entschieden die Errichter, an diesem Kriterium festzuhalten. Diese Koppelung 
hat jedoch keine große Rolle gespielt. Mir sind keine Fälle bekannt geworden, bei 
denen dieses Thema bei der Anerkennung eine große Rolle gespielt oder gar zur 
Ablehnung geführt hat.

Nach den aktuellen Zahlen des zweiten Quartalsberichts haben bis Ende Juli 
2021 rund 19.300 Betroffene finanzielle Anerkennungs- und Unterstützungsleis-
tungen in Höhe von rund 200 Mio. Euro erhalten. Die Antragsmöglichkeit war 
zwar seit Ende Juni 2021 beendet, aber es waren bei weitem noch nicht alle bear-
beitet, das heißt, es wird bis Ende des Jahres 2022 weiter ausgezahlt. Die Anlauf- 
und Beratungsstellen meldeten für die Zeit bis zum Ende der Anmeldefrist am 
30. Juni 2021 insgesamt 31.282 Vorsprachen. Bis Ende Juli 2021 wurden in den 
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Anlauf- und Beratungsstellen rund 21.000 Beratungsgespräche geführt. Insgesamt 
wurden bisher rund 19.500 Erfassungsbögen in den Anlauf- und Beratungsstel-
len gefertigt. Rund 44 % der Beratungsgespräche fanden aufsuchend statt. Ca. 
78 % der Betroffenen befanden sich seinerzeit in stationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, 14 % in stationären psychiatrischen Einrichtungen und 8 % in 
beiden Einrichtungsarten.

Die Differenz zwischen erfolgter Antragsstellung und Weiterleitung an die 
Geschäftsstelle und Auszahlung sind insgesamt sehr gering. Wer den Weg zu so 
einer Beratungsstelle gefunden hat und sei es auch nur telefonisch, hatte und 
hat also eine sehr große Chance, dann auch die entsprechenden Leistungen zu 
bekommen.

Zum Thema »Öffentliche Anerkennung durch Veranstaltungen auf Bundes- und 
Landesebene« hat bereits eine Veranstaltung in Berlin stattgefunden. In dieser Ver-
anstaltung wurde von der Bundesregierung durch Bundesminister Hubertus Heil 
in einer ergreifenden Rede Stellung bezogen und die anwesenden Betroffenen um 
Verzeihung gebeten. Es hat also eine offizielle Entschuldigung der Stiftung gegeben, 
vorgetragen durch den Bundesminister aber ebenfalls auch unterstützt von den 
Länder- und Kirchenvertreterinnen und -vertretern.

In dieser Veranstaltung der öffentlichen Anerkennung haben auch eine Reihe 
von Betroffenen gesprochen. Prof. Dr. Heiner Fangerau, der Leiter des Konsortiums 
der Historiker, hat mit bewegenden Zitaten Beispiele von Leid und Unrecht plastisch 
gemacht. Es ging um Einsperrung, teilweise drakonische Strafen, um körperliche 
Misshandlungen und um sexuelle Übergriffe. Es ging aber auch sehr häufig um 
Demütigungen, um Beschämungen etc. Es musste nicht unbedingt eine physische 
Gewaltanwendung gewesen sein, also durchaus auch Kränkungen, Erniedrigungen 
usw. Ganz offensichtlich haben diese auch eine sehr große, wohl die stärkste Rolle 
gespielt im Erleben, besonders auch im nachträglichen Erleben.

Von etwa 20.000 Menschen, die Ihren Anspruch geltend gemacht haben, wa-
ren etwa 20%, also 4000, in psychiatrischen Einrichtungen. Wenn man bedenkt, 
dass es sehr lange her ist, die Kontakte zu Betroffenen wahrscheinlich oft gar 
nicht mehr bestehen und viele vielleicht auch gar nicht mehr leben, ist das eine 
erschreckend hohe Anzahl, die darauf hinweist, dass dieses Phänomen des Leids 
durchaus kein Einzelfall war, sondern relativ häufig vorgekommen ist. Minister 
Heil hat dafür um Verzeihung gebeten und festgestellt, dass elementare Prinzipien 
unseres Rechtsstaats zurückgehalten worden sind und dass das Ausmaß so groß 
war, dass man davon sprechen muss, dass die Menschenwürde der Menschen, 
die davon betroffen waren, verletzt worden ist. Es geht um sehr harte Eingriffe in 
Rechte aber auch um Angriffe auf die Menschenwürde. Das ist nicht nur traurig, 
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sondern dramatisch, weil, wie Minister Heil es ausgedrückt hat, Staat und Ge-
sellschaft versagt haben.

Es geht nicht darum, mit dem Finger auf einzelne Betreuerinnen und Be-
treuer, Einrichtungen oder Träger zu zeigen, der Staat und die Gesellschaft tragen 
Verantwortung. Die Schuld besteht auch in der Verdrängung, dem Totschweigen, 
Vertuschen und Bagatellisieren.

Minister Heil hat mehrfach von der zweiten Schuld des Verleugnens gespro-
chen, des nicht Ernstnehmens derer, die sich beschwert haben, des nicht Glaubens 
oder Abtuns – eine zweite Schuld, an der sich ganz besonders das gesellschaftliche 
Versagen fest macht und die oft noch schwerer wiegt als die erste Schuld. Er sprach 
die anwesenden Betroffenen persönlich an und sagte: »Viel zu lange sind wir in 
Deutschland Ihnen gegenüber unserer Verantwortung nicht gerecht geworden. 
Wenn wir das jetzt ins Positive wenden und sagen, wir wollen gedenken und wir 
wollen das auch würdigen, dass es hier eine sehr intensive Beschäftigung gegeben 
hat mit diesem Teil unserer Geschichte, aber wir wollen auch unsere Konsequenzen 
daraus ziehen und sehen, dass sich sowas nicht wiederholt, weder in der Zukunft 
noch in der Gegenwart, dann heißt das, unser Auftrag ist Unrecht und Leid zu 
verhindern, Menschenwürde zu schützen, aufdecken statt bagatellisieren und ver-
tuschen, der Verantwortung gerecht werden.«

Mit diesen Worten des Ministers sei die Gesprächsrunde eröffnet.

Leid und Unrecht: Stiftung Anerkennung und Hilfe
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Gesprächsrunde 1: 
Transparenz und aktive Zwangsvermeidung 
 
Statements:

Susanne Nöcker

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Transparenz durch Monitoring und Dokumentation

Wir novellieren aktuell unser Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG). Wir 
sind eines der Bundesländer, die über Jahrzehnte kein PsychKHG hatten. Wir haben 
ein PsychKHG erst seit 2017.

Im Zuge der Novellierung wollen wir die Patientinnen- und Patientenrechte 
stärken und auch die Selbsthilfe; um auf dem Weg der Zwangsvermeidung wei-
terzukommen, sind diese Menschen und deren Erfahrung unabdingbare Koope-
rationspartner.

Das Thema Zwangsvermeidung sollte man auf mehreren Ebenen anschauen. 
Einmal gilt es zu schauen, was kann ich auf der individuellen-, auf der Behandlungs- 
und Begleitungsebene machen, damit es nicht zu Zwangsmaßnahmen kommt? Wir 
müssen aber auch die Gesamtpsychiatrie bei dieser Frage immer wieder in den Blick 
nehmen. Wir haben eine Entwicklung in der Forensik, der Anstieg der Fallzahlen 
ist ungebrochen, bundesweit. Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes führt 
dazu, dass es zunehmend schwieriger wird, geeignete Nachsorgemöglichkeiten für 
forensische Patientinnen und Patienten zu finden.

Wir haben im PsychKHG eine Dokumentation von Zwangsmaßnahmen – 
also Unterbringung nach PsychKHG, Zwangsbehandlung und Fixierung – vor-
gesehen. Das gilt für die Heime nicht. Es gilt für PsychKHG-Untergebrachte und 
nach BGB-Untergebrachte, so dass wir da einen Überblick haben. Wir hatten vor 
zwei Jahren viel zu tun mit der Akutpsychiatrie in Hessen. Da gab es die Wallraff-
Berichterstattung mit viel Diskussion, viel Aufarbeitung, sowohl auf der politischen 
als auch auf der tatsächlichen Ebene.

Die größte Herausforderung war, auch die Klinik mitzunehmen. Also nicht nur 
die Klinik an den Pranger zu stellen, sondern die Klinik auch mitzunehmen. Wenn 
man über Zwangsvermeidung redet, sollte man sich auch überlegen: Wie schaffe 
ich auch ein Monitoring, was nicht nur die Ereignisse abbildet, wo es eben doch 
zu Zwang gekommen ist. Sondern wie bekomme ich auch einen Überblick, welche 
Maßnahmen in einer Region getroffen werden, um Zwang zu vermeiden. Also dass 
man den Beteiligten an der Versorgung, auch die Möglichkeit gibt, das Neues und 
Besseres zur erproben und nicht nur dieses: Oh, ihr habt es nicht geschafft.
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Wirksamkeit von Dokumentation und Monitoring

Erstmal muss ich zugeben, dass wir lange, viel länger als wir gedacht haben, ge-
braucht haben, bis die Daten, die wir in den Kliniken erheben, eine gewisse Qualität 
hatten. Wir haben 44 akutpsychiatrische Kliniken und in manchen ist es noch 
immer nicht gelungen, die Abfragemaske ins Krankenhausinformationssystem 
zu implementieren. Die Widerstände in Bezug auf Datenschutzen waren auch 
erheblich. Wir haben auch viele Runden jetzt in der Novellierung mit dem Daten-
schutzbeauftragten gehabt, wo wir immer gesagt haben, wir müssen wissen was 
es an Zwangsgeschehen gibt, weil wir nur so auch gezielt Maßnahmen ergreifen 
können. Beim Datenschützer standen nachvollziehbar die individuellen Daten im 
Vordergrund. Wofür wir bisher keine gesetzliche Grundlage haben, dass wir auch 
die Drehtürpatientinnen und-patienten erfassen. Das soll jetzt mit der Novellierung 
geschehen. Das Ministerium erstellt einen zusammenfassenden Bericht über die 
Daten. Der wird dann veröffentlicht auf der Homepage des Ministeriums und auch 
im Landtag diskutiert.

Wir haben ein sehr kommunal orientiertes PsychKHG, d. h. dass die Daten, 
die wir von den Krankenhäusern geliefert bekommen, anonymisiert wieder an die 
Gebietskörperschaften zurückgespielt werden. Dann ist geregelt, dass die Gebiets-
körperschaften unter Leitung des sozialpsychiatrischen Dienstes, der ist in Hessen 
bei den Gesundheitsämtern angesiedelt ist, eine Diskussion mit allen Beteiligten zu 
führen haben. Die ersten Jahre haben gezeigt, dass es manchmal schwer war, die Justiz 
dazu zu bekommen. Dort wo die Kooperation mit der Polizei schon gut war, ist diese 
noch besser geworden. Dort wo diese nicht gegeben war, musste das langsam erst 
entwickelt werden. Aber ich glaube, wenn man wirklich weiter auf dem Weg gehen 
will, Zwang möglichst zu vermeiden, dann sollte das auf der Ebene der Gebietskör-
perschaften erfolgen. Von daher passt das auch gut zu dem ZVP-Projekt. Was ich 
auch ganz schwierig finde: Wir haben eine sehr unterschiedliche Rechtsprechung 
zum PsychKHG und da muss man sehr aufpassen, dass, wenn ein Krankenhaus viele 
Unterbringungen nach PsychKHG hat, heißt das nicht unbedingt, dass das Kranken-
haus schlecht ist, sondern, dass Richter einfach schneller Paragrafen aussprechen. Das 
muss man sehr genau diskutieren, weil die Kliniken sind auch ein Teil im System und 
die sind auch nicht unabhängig. Da ist weiter noch Luft nach oben.

Ich denke aber, dass unser Ansatz, Maßnahmen zu Vermeidung von Zwang 
auf der Ebene der Gebietskörperschaften regelhaft zu diskutieren, ein guter ist. 
Davon bin ich nach wie vor überzeugt und das wollen wir auch weiterbefördern, 
weil es nur so geht. Es handelt sich hierbei um Menschen, die eine Herausforderung 
darstellen, da kann man lernen. Und ich glaube, um da wirklich auch systemisch 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration



70

und systematisch weiterzukommen, brauchen wir auch sowas wie eine gemein-
same Haltung.

Keiner kann es alleine. Wie können wir uns gegenseitig unterstützen und 
nicht sagen oder denken: »Du hast deinen Job nicht gemacht und deshalb ist die 
Zwangsmaßnahme erfolgt. Hätte ich das gemacht, wäre das nicht dazu gekommen.« 
Extrem bedauerlich ist, dass es die Hilfeplankonferenzen nicht mehr gibt. Dort 
sich auszutauschen in der Professionalität, dass ich es nur gemeinsam kann und 
nicht alleine, und dass ich dafür ein Verständnis auch für die anderen Beteiligten 
entwickeln muss, dass ist entscheidend.

Ein Satz noch auch zur Transparenz. Wir können bisher leider nicht versprechen, 
dass es in keinem Fall zu einer Zwangsmaßnahme kommt und solange wir das nicht 
versprechen können, müssen wir transparent machen, was da geschieht. Wofür ist 
Rechtstaat da, wenn nicht hierfür, da sind Regelungen zu schaffen. Darüber muss 
geredet werden, da muss drüber kommuniziert werden und dazu gehört auch, dass 
ich auch in der Region klar habe oder ich sage mal in der ganzen Psychia trieszene: 
Wenn ich Zwang vermeiden will, brauche ich aber auch eine Position mit der entspre-
chenden Begründung. Gibt es Situationen, wo ich Zwangsmaßnahmen für legitim 
und vertretbar halte, also ethisch, rechtlich, moralisch, von der Behandlungsseite 
her. Das muss ich auch man in jedem Einzelfall begründen können, weil es sonst 
diffus wird.

Ich brauche, wenn ich das transparent machen will, ein Verständnis und eine 
Diskussion: Was ist denn Zwang? Fängt das bei der einfachen Frage an, wenn du 
jetzt deinen Tee nicht austrinkst, kriegst du keinen Keks mehr oder ist das erst die 
Fixierung? Auch darüber müssen wir reden.

Eins der spannendsten Teilprojekte des Projektes »Vermeidung von Zwangs-
maßnahmen im psychiatrischen Hilfes<stem (ZVP) ist das, wo Betroffene und 
Pflegepersonal interviewt wurden. Alle wollten Zwang nicht, aber wenn Situationen 
eskalieren, dann haben die Patientinnen und Patienten nachvollziehbar gesagt: Oh, 
jetzt bin ich erpresst worden. Also wenn – dann. Das Pflegepersonal hat gesagt auch 
bezogen auf höchstrichterliche Rechtsprechung: Wir können nicht gleich fixieren, 
wir können nicht gleich Zwang ausüben. Wir müssen immer wieder im Vorfeld etwas 
anbieten. Dann sind Leute mit einer ähnlichen Intention völlig auseinandergelaufen. 
So eine Erkenntnis, die muss man dann wieder breit in die psychiatrische Diskussion 
einführen, um zu lernen und vor allen Dingen auch Verständnis für die Interessen 
und Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten, aber auch der dort Tätigen, zu 
wecken. Das ist durch eine bessere Verständigung zu erzielen.

Susanne Nöcker



71

Möglichkeiten der aktiven Zwangsvermeidung

Es Ist ja jetzt viel gesagt worden und ich möchte nur nochmal eine Info geben: Wir 
haben in den forensischen Kliniken zum Beispiel deutlich weniger Fixierungen 
als in der Akutpsychiatrie. Jörg Utschakowski hat auf den Recovery-Ansatz hin-
gewiesen. Wir haben das auch, also pflegen oder versuchen wir nach wie vor in 
Hessen, Akutpsychiatrie und Forensik miteinander zu befreunden. Da sind die 
forensisch-psychiatrischen Ambulanzen ein wichtiger Beitrag. Ich würde das gerne 
systematisch anschauen. Die Leiterin eines sozialpsychiatrischen Dienstes in Hessen 
hat jetzt berichtet, wie viele Menschen in ihrer Gebietskörperschaft nicht adäquat 
versorgt werden. Wenn man sich das so anguckt, gibt es oft akute Krisen. Aber 
ansonsten haben wir nicht ausreichend Hilfsangebote für Menschen, die durchaus 
herausfordernd in ihrem Verhalten sind und individuelle Hilfen brauchen, die oft 
im Standardangebot erstmal nicht vorhanden sind. Da ist eine ganze Gruppe, die 
zum Teil auch vor Hilfen davonlaufen. Ich glaube, wir müssen auch, wenn wir aktiv 
Zwang vermeiden wollen, uns Verläufe anschauen. Also für die Forensik ist es sehr 
gut erforscht, diese Patienten fallen nicht vom Himmel, die haben in der Regel 
acht bis zehn Jahre Krankheitsgeschichte auf dem Buckel, zwölf Jahre Delinquenz, 
immer meistens nicht adäquat behandelt.

Ich bin nicht der Auffassung, dass man auf jeden Fall jede Klinikunterbringung 
vermeiden sollte, gerade auch nicht in eskalierten Situationen. Was wir aber dann 
brauchen ist, dass die Akutpsychiatrien auch gut und ausreichend behandeln kön-
nen. Ich glaube, die immer kürzeren Verweildauern haben auch den Nebeneffekt, 
dass eben manche Leute nicht mehr ausreichend akut psychiatrisch behandelt 
werden. Oft ist schwierig, angemessene gemeindepsychiatrische Angebote zu fin-
den und ich hatte das ja schon mal gesagt, seit dem Bundesteilhabegesetz, so viel 
Gutes, wie es hat: Menschen, die spezifische Hilfe brauchen und auch erstmal nicht 
mitwirken, sind da oft außen vor und bekommen nicht das, was sie brauchen. Ei-
gentlich gibt es genügend Erfahrung, dass man mit entsprechenden Instrumentarien 
da auch gute Arbeits- und Behandlung-, Betreuungs- und Begleitungsprozesse 
hinbekommt. Aber solange wir Hilfen immer nur abstellen auf Menschen, die von 
sich aus nachsuchen, haben wir einen Teil der Leute nicht im Blick. Nach wie vor 
steht ein Fünftel der psychiatrischen Betten in Deutschland in der Forensik mit 
langen Verweildauern. Da brauche ich auf der Strukturebene auch Maßnahmen, 
das ist dann für mich aktive Zwangshinderung. Wie vermeiden wir eigentlich diese 
klassischen forensischen Karrieren?

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
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Weitere Adressaten und Vorhaben für Zwangsvermeidung

Wir machen uns auf den Weg, das vorgestellte »Monitoringsystem Vermeidung von 
Zwang« (MoSy VeZ) in zwei Gebietskörperschaften einzusetzen. Wir werden diese 
gesetzlich verpflichtende Diskussion über das regionale Geschehen mit allen vor 
Ort dadurch nochmal verstärken und sagen, was machen wir? Aber wir dürfen das 
nicht nur mit dem Blick auf die Institution Klinik betrachten, sondern wir müssen 
wirklich schauen, wo ist das alles auch von Bedeutung: Die Schnittstelle von Polizei 
oder Ordnungsamt zu Klinken oder auch zu Heimen, das ist eine ganz wichtige. 
Auch wenn Polizei oft noch viel lernen kann, Polizei kann aber auch richtig gut 
deeskalieren. Also auch da kann man voneinander lernen und ich glaube, da darf 
man auch keine überholten Feindbilder pflegen, denn es kommt ja sehr darauf an, 
in welchem Zustand und mit welchen Bedingungen jemand in die Klinik gefahren 
wird. Da ist unglaublich viel Luft nach oben, das mit weniger Zwang und Gewalt zu 
machen und die Erfahrung hier ist, dass die Polizei da prinzipiell sehr aufgeschlos-
sen ist. Wenn wir das noch mehr bearbeiten würden, wäre das auch gut. Aber der 
Ansatz ist, dass etwas in der Region gemacht wird, damit es etwas besser wird und 
wie können die Regionen dann voneinander lernen. Das ist der hessische Weg.

Susanne Nöcker
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Jörg Utschakowski

Freie Hansestadt Bremen

Transparenz durch Monitoring und Dokumentation

Was die Dokumentation angeht: Wir haben uns in Bremen mit den vier psychia-
trischen Kliniken und der forensischen Klinik zusammengesetzt. Wir haben über-
legt, wie wir Zwang- und Gewaltsituationen und sonstige besondere Vorkommnisse 
dokumentieren können.

Wir haben gemeinsam Fragebögen oder Dokumentationsbögen entwickelt, 
die für tagesaktuelle Meldungen genutzt werden können. Das nutzen die Kliniken 
unterschiedlich. Manche melden nur die Vorfälle, von denen sie denken, dass sie 
presserelevant sein könnten. Andere Kliniken melden auch kleinere Gewaltvorfälle, 
bei denen jemand geschubst wurde oder jemand angespuckt wurde.

Wir haben zusätzlich Quartalsberichte, in denen Gewaltvorfälle und Zwangs-
maßnahmen dokumentiert werden, und wir haben die Jahresberichte der Kliniken, 
die wir regelmäßig gemeinsam diskutieren. Es ist für mich sehr wertvoll, dass sich 
alle bereit erklärt haben, sich in die Karten gucken zu lassen. Die Berichte werden 
vorher unter den Kliniken verschickt, so dass sich alle auf die gemeinsame Sitzung 
vorbereiten können, in der wir dann Zwangsvermeidung sowie Zwang und Gewalt-
vorkommnisse diskutieren. Wir sehen deutliche Unterschiede. Manche Kliniken 
mit Pflichtversorgung liegen an manchen Punkten wesentlich höher. Das liegt 
aber nicht daran, dass dort schlecht gearbeitet wird, sondern dass sie eine andere 
Klientel haben. So identifizieren wir Unterschiede bei den Fixierungsdauern und 
können darüber ins Gespräch kommen, was die Gründe dafür sind, dass hier lan-
ge fixiert wird und dort weniger oder was getan wird, um nur kurze Fixierungen 
hinzubekommen. Diese Dinge sind Thema. Die Kliniken melden uns auch alle 
Vorfälle, die sich im Rahmen von BGB-Unterbringungen (BGB für Bürgerliches 
Gesetzbuch) ereignen. Dazu sind sie nicht verpflichtet. Die Kliniken haben sich 
freiwillig bereiterklärt, um eine breite Diskussion führen zu können, wie Gewalt 
entsteht und wie Zwangsvermeidung möglich ist. Die Dokumentation der BGB-
Unterbringung sollte insgesamt besser geregelt sein und wie die Unterbringungen 
nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) einer Berichtspflicht unterliegen, 
damit wir eine klare Transparenz zu den Zahlen haben.
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Wirksamkeit von Dokumentation und Monitoring

Eine Veröffentlichung der Dokumentation ist geplant. Wir haben ein System ein-
geführt, die ›Qualitätsindikatoren der Gemeindepsychiatrischen Verbünde‹, über 
das die Verbünde in unterschiedlichen Bereichen berichten, wie die Entwicklung in 
Bezug auf unsere Psychiatriereform voranschreitet, zukünftig soll auch das Thema 
Zwang und Gewalt aufgenommen werden.

Wir haben jetzt zwei Berichte, in denen das Thema noch nicht behandelt wurde, 
aber im nächsten Bericht wird auch Zwang und Gewalt dokumentiert und damit 
auch veröffentlicht. Was wir uns noch wünschen ist eben auch, dass die Zahlen zu 
den BGB-Unterbringung auch von den Amtsgerichten dokumentiert werden. Ein 
Problem ist zum Beispiel aber, dass häufig nicht zwischen BGB-Unterbindungen für 
Menschen mit geistiger Behinderung oder Menschen mit psychischer Erkrankung 
unterschieden wird.

Es ist für uns wichtig, unterscheiden zu können, aus welcher Personengruppe 
die Betroffenen kommen, um zu identifizieren, was wir spezifisch tun können. Wir 
haben auch einen Arbeitskreis gegründet, in dem Polizei, Justiz, Betreuungsbehör-
de, Krankenhäuser und die Gesundheitsbehörde gemeinsam Situationen erörtern, 
die zu Eskalationen führen könnten. Spezifisch besprechen wir mit der Polizei wie 
Gewalt vermieden werden kann.

Möglichkeiten der aktiven Zwangsvermeidung

Zwangsvermeidung kann man von unterschiedlichen Perspektiven aus betrachten 
und angehen. Eine sind die Zwangsvermeidungskonzepte, die die Klinikerinnen 
und Kliniker entwickelt haben, die wir gemeinsam diskutieren und versuchen 
weiterzuentwickeln. Da sind wir in einer guten Diskussion und stecken uns auch ge-
meinsame Ziele. Dies betrifft die strukturelle Ebene. Hinzu kommt die behördliche 
Fachaufsicht und die Besuchskommission, die auf Grundlage des PsychK G befugt 
ist, die Kliniken unangekündigt zu besuchen. Bremen ist ja ein kleines Bundesland 
mit wenigen psychiatrischen Kliniken, deswegen schaffen wir es mindestens einmal 
im Jahr, eine Klinik zu besuchen, oft auch zweimal im Jahr. Im Zusammenhang 
mit dem Zwangsvermeidungskonzept haben wir uns vorgenommen manche Dinge 
genauer anzuschauen. Zum Beispiel steht bei uns im PsychKG, dass zwangsun-
tergebrachte Menschen einen Behandlungsplan bekommen müssen. Den gab es 
vor ein bis zwei Jahren gar nicht in den Kliniken. Das stand zwar im Gesetz, aber 
es wurden keine Behandlungspläne gemacht. Das Motto ging in die Richtung: 
»Naja, die sind zwangsuntergebracht, was soll man da planen? Die müssen erstmal 
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Medikamente kriegen und wieder runterkommen«. Daraufhin sind wir mit den 
Kliniken in eine gute Diskussion eingestiegen. Es ist immer noch eine Diskussion, 
ob man wirklich Behandlungspläne braucht. Als Gesundheitsbehörde beharren wir 
da drauf. Das berührt die ganze Recovery-Debatte. Es ist wichtig, dass ein Mensch, 
eine Patientin oder ein Patient, mitbestimmen kann, welche Behandlungsziele es 
gibt und auch mitbestimmen kann, wie sie erreicht werden. Auch wenn die Person 
zwangsuntergebracht ist und vielleicht am Anfang noch nicht so viele klare Ziele 
formulieren kann. Aus dem Recovery-Ansatz wissen wir, dass auch Menschen, die 
nicht so intensiv in der Lage sind zu kommunizieren, trotzdem Ideen bekommen 
können, was deren Wunsch und Wille ist.

Als Fachaufsicht schauen wir auch, das war ja am Vortag Thema, in Richtung 
Ultima Ratio. Wir schauen uns die Dokumentation von Zwangsbehandlungen, von 
Fixierungen und weiteren Zwangsmaßnahmen an und prüfen: Ist dokumentiert, 
dass vorher andere Möglichkeiten probiert wurden? Hierzu haben wir am Anfang 
wenig gefunden, jetzt mehr und mehr. Zum Beispiel, dass auch dokumentiert ist: 
Wir haben erst versucht ein Gespräch zu führen, haben diese Intervention versucht 
und dann jene. Es ist uns aber nicht gelungen, die Situation zu deeskalieren, so dass 
es zu einer Zwangsmaßnahme gekommen ist. Wir kontrollieren zum Beispiel auch, 
ob regelmäßig die Fixierung überprüft wird. Da gibt es unterschiedliche Praktiken, 
bei denen Personen über Nacht, acht Stunden in der Fixierung gelassen werden 
und erst am nächsten Morgen nach der Person geguckt wurde. Aber es entsteht 
mehr Bewusstsein dafür, dass dies eine massive Menschenrechtseinschränkung ist 
und die Menschen das Recht haben, dass regelmäßig eine Entscheidung getroffen 
wird, ob eine Fixierung weiter nötig ist oder nicht. Wir versuchen bei der aktuellen 
Bearbeitung unseres PsychKG das Thema Zwang viel differenzierter zu regeln. Da 
ist zum Beispiel die Frage: Was heißt regelmäßige sofortige Kontrolle? Ist das eine 
halbe Stunde, sind das vier Stunden? Das Gesetz regelt zur Fixierung, dass mehr 
als eine halbe Stunde gerichtlich beantragt werden muss; deswegen versuchen wir 
jetzt mit den Kliniken auch zu diskutieren, dass auch jede halbe Stunde kontrolliert 
werden muss, ob die Fixierung noch weiter notwendig ist.

Darüber hinaus ist für mich für die Zwangsvermeidung wichtig, Genesungs-
begleiterinnen und Genesungsbegleiter in den Kliniken zu beschäftigen, weil sie 
dazu beitragen, sehr differenziert auf strukturellen und subtilen Zwang zu schauen, 
der nicht eine Fixierung oder eine Zwangsmedikation bedeutet. Es geht um Vorge-
hensweisen, in denen Zwang angedroht wird, wenn Medikamente nicht freiwillig 
genommen werden. Da machen wir bisher gute Erfahrungen und wollen diesen 
Bereich auch noch ausbauen. Für die Polizei haben wir bereits Konzepte erarbei-
tet, wie Peerangebote ins Studium aufgenommen werden können. Es sind zudem 
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Fortbildungen geplant, wie unterschiedliche Akteurinnen und Akteure nochmal 
mehr Verständnis dafür entwickeln, was aus Betroffenensicht deeskalierend wirken 
könnte. Hinzu kommt ein Forschungsprojekt – Peer-intervent -, in dem untersucht 
wird, ob der Einsatz von Genesungsbegleiterinnen und Genesungsbegleitern in 
Krisendiensten zur Gewaltreduktion führt.

Weitere Adressaten und Vorhaben für Zwangsvermeidung

Bremen ist bisher ein Exportland, was geschlossene Unterbringungen in Heimen 
angeht. Wir halten keine eigene geschlossene Heimunterbringung vor, aber Bre-
mer Bürgerinnen und Bürger werden über das gesamte Bundesgebiet verstreut 
untergebracht. Da ist aber eine Kontrolle der Unterbringungsbedingungen nicht 
möglich. Daher ist es dringendes Anliegen, in Bremen eine stark strukturierte Ein-
richtung zu schaffen, um auswärtige Unterbringungen zu vermeiden. Wir müssen 
die Versorgung so organisieren, dass die Menschen, die hier aus Bremen kommen 
und Hilfe brauchen auch hier in Bremen versorgt werden und das ist für mich ein 
sehr wichtiges Ziel.

Ein weiteres wichtiges Thema sind die zunehmenden Belegungszahlen im 
Maßregelvollzug in Bremen, aber auch im gesamten Bundesgebiet. Wir müssen 
uns fragen wie diese Zuwächse zustande kommen! Es gibt einen starken Anstieg 
von Unterbringungen nach § 126a StPO (Strafprozessordnung). Aber wenn wir 
schauen, was vor der Unterbringung im Maßregelvollzug stattgefunden hat, müssen 
wir feststellen, dass die meisten Menschen aus der Allgemeinpsychiatrie oder aus 
der Eingliederungshilfe kommen, also Karrieren hinter sich haben, die bereits im 
psychiatrischen Hilfesystem stattgefunden haben. Wir müssen uns in Zukunft sehr 
mit der Frage beschäftigen, was hier falsch läuft und wie wir schon in den sozialpsy-
chiatrischen Angeboten im SGB V (Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche 
Krankenversicherung) und im SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen) Strategien entwickeln, um zu verhindern, dass Menschen 
straffällig werden und in der Forensik landen.

In Planung für das nächste Jahr ist in diesem Zusammenhang auch, dass wir das 
hier auf der Tagung vorgestellte »Monitoringsystem zur Vermeidung von Zwang« 
(MoSy VeZ) mit dem Fokus auf ein GPV-basiertes Zwangsvermeidungskonzept 
(GPV für Gemeindepsychiatrischer Verbund) einführen wollen. Ziel ist zu diesen 
Fragen die GPV besser aufzustellen, ein Teilaspekt davon ist dabei auch, forensische 
Unterbringung zu verhindern.

In Zukunft werden wir uns auch noch stärker mit der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) beschäftigen. Wir haben dazu in Bremen 
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einen sehr guten Landesaktionsplan, aber es wäre auch hilfreich, wenn die Bun-
desregierung oder das Gesundheitsministerium sich noch stärker zu den Themen 
der UN-BRK positionieren würde.

Freie Hansestadt Bremen
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Christina Rebmann

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 
Baden-Württemberg

Transparenz durch Monitoring und Dokumentation

Baden-Württemberg hat 2015 in einem breit angelegten trialogischen Prozess 
das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) erarbeitet und in Kraft gesetzt. 
Während des Gesetzgebungsverfahrens waren die Zwangsmaßnahmen ein großes 
Thema, und zwar von verschiedenen Seiten. Es sind mehrere Aspekte, die mit rein-
spielen. Es sind die Angehörigen, die da ein Interesse haben. Es sind die Patientinnen 
und Patienten selber, die da drauf schauen und letztendlich ist es die Justiz, die da 
drauf schaut. Aus diesem Konglomerat wächst auch die Bedeutung und auch der 
Sinn und Zweck, dass wir das wirklich so transparent wie möglich machen.

Baden-Württemberg hat die Erfahrung auch nochmal 2018 gemacht, als das 
Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass wir bei einer Fixierung immer 
die Richterin oder den Richter brauchen und die richterliche Beteiligung bei der 
Unterbringung nicht ausreicht. Auch dieses Urteil aus 2018 hat nochmal gezeigt, 
dass Transparenz hier wirklich das große Stichwort ist. Da hat man im Paket immer 
auf der einen Seite Transparenz und auf der anderen Seite den Datenschutz. Das 
muss man dann auch abgleichen.

Aber ich glaube, dass wir in Baden-Württemberg mit dem Melderegister schon 
sehr weit sind und jetzt nach den ersten Jahren wirklich sehen können oder es sich 
auch zeigt, dass die Transparenz hilft, nämlich genau in die Richtung, dass auch 
die Kliniken untereinander oder voneinander lernen können. Es ist ein sehr auf-
wendiger und auch ein sehr diffiziler Prozess und die Zahlen müssen interpretiert 
werden, sonst werden schnell die falschen Schlüsse gezogen. Deswegen führen wir 
auch einmal im Jahr Tagungen mit allen Kliniken durch, also mit allen anerkannten 
Einrichtungen. Dort tauscht man sich aus über die Erkenntnisse, die wir über das 
Melderegister haben und interpretiert dort auch die Daten, weil da spielt ja sehr 
viel mit rein. Also Fazit: Transparenz ist glaube ich unbestritten ganz wichtig.

Wir dokumentieren auch die BGB-Unterbringungen (BGB für Bürgerliches 
Gesetzbuch), aber ohne Rechtsgrundlage. Wir haben es im PsychKHG nicht drin 
und sind eigentlich fast immer etwas erstaunt, dass die Klinken diese Daten liefern. 
An dieser Stelle vielleicht auch ein Hinweis Richtung Bund.

Insgesamt wäre es schon hilfreich, eine zentrale Erfassung und Auswertung 
von Zwangsmaßnahmen auf Bundesebene zu haben. Dazu aber nochmal das 
Thema Datenschutz. Da sind wir uns, was die DSGVO (Datenschutz-Grundver-
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ordnung) anbelangt, nicht so ganz sicher, weil wir die Abstimmung mit unserem 
Landesdatenschutzbeauftragten gemacht haben, bevor die DSGVO in Kraft ge-
treten ist. Aber Forschung mit anonymisierten Daten, das müsste ja auch noch 
mit der DSGVO möglich sein. Ich weiß nicht, ob das auch auf Bundesebene 
nochmal klarer angeschaut werden müsste, oder ob wir nicht mehr so genau 
darauf eingehen müssen.

Wirksamkeit von Dokumentation und Monitoring

Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Tagungen. Am Anfang 
war das bei den Kliniken durchaus so, wie es auch von Hessen und Bremen in den 
Anfängen geschildert wurde. Das sich in die Karten schauen lassen, da war durchaus 
am Anfang eine gewisse Hemmung. Bis sie dann auch wirklich verstanden haben, 
es geht jetzt bei diesen Tagungen nicht darum zu sagen, du bist die tollste Klinik 
und du bist die schlechteste Klinik. Tatsächlich geht es darum, dass man ganz genau 
hinschaut bei den sehr unterschiedlichen Kliniken. Eine Klinik hält zum Beispiel 
zusätzlich die Forensik vor und eine andere macht wiederum nur Grundpsychiat-
rie. Einige Kliniken werden von vornherein mehr Zwangsmaßnahmen haben als 
vielleicht eine anerkannte Einrichtung, die vorwiegend Privatpatientinnen und -pa-
tienten behandelt und nur sehr begrenzt unterbringt. Also das war dann eigentlich 
auch schon eine Erkenntnis, dass man sagt, man muss sehr genau hinschauen. Die 
Klientel ist von der Zusammensetzung her sehr unterschiedlich.

Die Atmosphäre in diesen Besprechungen ist so, dass da niemand an den Pran-
ger gestellt wird. Man redet darüber, woran liegt es denn tatsächlich, dass diese 
Klinik diese Zahlen hat und man fragt wirklich auch, was macht ihr und woher 
kommt es, dass die Zahlen unterschiedlich sind? Das ist teilweise mühsam und 
hier muss ich den Datenschutz wieder ins Spiel bringen. Wir machen das bei un-
seren Tagungen immer so: Wir fragen vorher alle Kliniken ab, ob sie einverstanden 
sind, dass die Daten und die damit verbundenen Erkenntnisse besprochen werden. 
Anders wäre das mit dem Datenschutz nicht vereinbar und die Kliniken könnten 
diesen Schutz auch verletzt sehen.

Der Bericht selbst arbeitet mit Ziffern, so dass man nicht sieht, welche Klinik 
sich beispielsweise hinter der Ziffer 17 verbirgt. In der Besprechung selbst macht 
es aber keinen Sinn, nicht offenzulegen, um welche Klinik es geht. Wir legen da 
aber nur die Daten offen, mit denen die Kliniken ausdrücklich einverstanden sind. 
Das würde mich bei den Kolleginnen und Kollegen noch interessieren, ob das zum 
Beispiel in Bremen anders gehandhabt wird und ob wir an der Ecke vielleicht zu viel 
Datenschutz haben. Unsere Prüfung hat jedenfalls diese Handhabung ergeben. Ich 
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würde für Baden-Württemberg schon sagen, dass das wahrscheinlich ein langsamer 
Prozess ist, aber dass wir zumindest auf diesem Weg sind, die Erkenntnisse unseres 
Melderegisters tatsächlich in diese Richtung zu nutzen, um zu sagen: Wo kann man 
voneinander lernen? Wo kann man aus den Erkenntnissen Folgen in die Richtung 
ziehen, dass man Zwang immer mehr vermeidet oder möglichst vermeidet?

Möglichkeiten der aktiven Zwangsvermeidung

Was aus Bremen geschildert wurde, das findet bei uns in den Kliniken auch in ähn-
licher Weise statt und sie haben auch eigene Konzepte. Von Landesseite versuchen 
wir auch immer noch das durch Geld zu unterstützen, das heißt dafür zu sorgen, 
dass auch einfach ausreichend Personal vorhanden ist. Das ist bei der Vermeidung 
von Zwang auch ein sehr wesentlicher Aspekt. Da hören wir teilweise von den 
Kliniken, dass die Eins-zu-eins Betreuung einfach auch am Mangel an Personal 
scheitert oder an der Organisation. Aber wir versuchen da zumindest das Geld 
zur Verfügung zu stellen, damit die Personalakquise auch entsprechend betrieben 
werden kann, beziehungsweise, dass entsprechend Personal vorhanden ist.

Dann sehen wir auch als Instrumente, um Zwang zu vermeiden, unsere Be-
suchskommissionen. Weitere Instrumente sind unsere Ombudsstelle sowie die 
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestellen (IBB), weil wir über diese Stellen 
gegebenenfalls frühzeitig intervenieren können. Wichtig ist uns da auch immer 
noch, dass man schon möglichst Klinikeinweisungen vermeidet, weil dadurch 
vermeidet man auch Zwang in den Kliniken, der dort manchmal auch gar nicht 
vermieden werden kann. Da machen wir jetzt durch unsere Sozialpsychiatrischen 
Dienste (SpDi) nochmal einen Schritt, die Klinikeinweisungen mehr ins Zentrum zu 
stellen. Der sozialpsychiatrische Dienst soll die Aufgabe haben, Klinikeinweisungen 
zu vermeiden und die Patientenrechte sollen an der Stelle nochmal gestärkt werden. 
Dann sind wir im Moment auch dabei Krisendienste stärker in die Fläche zu brin-
gen, das ist bisher nicht flächendeckend sichergestellt. Da ist Bayern schon deutlich 
Vorreiter, aber wir sind im Moment auch dabei, die Krisendienste an verschiedenen 
Stellen nochmal zu stärken, so dass man einfach durch diese Intervention auch 
wieder Klinikeinweisungen vermeidet. Auch ist es unser Ziel Gesundheitsämter 
zu unterstützen, dass diese Ansprechpersonen außerhalb der Regelzeiten haben, 
beispielsweise wenn Personen im öffentlichen Raum auffällig werden. Das sind 
sonst auch Situationen, die häufig in der Klinik enden.

Das sind insgesamt Punkte, die ich eigentlich nur stichpunktartig nennen 
möchte, die wir aber als bedeutend ansehen, um dazu beizutragen, dass Zwang 
vermieden wird. Alles soll dann bestenfalls gebündelt werden in den Gemeindepsy-

Christina Rebmann
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chiatrischen Verbünden, die bei uns im PsychKHG verankert sind. Hier sollen 
die Anstrengungen der SPDis, der Kliniken, der Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestellen und der Besuchskommissionen zusammenfließen.

Was die fürsorgliche Zurückhaltung anbelangt, da haben wir die drei-Tages-
Frist grundsätzlich auf zwei Tage im PsychKHG verkürzt. Lediglich, wenn die Auf-
nahme auf einen Freitag fällt, dann sind es wieder die drei Tage, aber grundsätzlich 
sind wir da jetzt nicht mehr bei den drei Tagen.

Weitere Adressaten und Vorhaben für Zwangsvermeidung

Ich gehe davon aus, dass in unseren Zentren für Psychiatrie, die auch Heimun-
terbringungen sicherstellen, Konzepte zur Zwangsvermeidung laufen. Aber wie 
das bei den anderen Heimen ist, da habe ich keine Informationen, da kann ich 
leider nichts dazu beitragen. Also ich würde insgesamt aber auch da wieder den 
Gemeindespsychiatrischen Verbund als zentrale Schaltstelle sehen, wo auch das 
dann irgendwann zusammenlaufen müsste.

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg
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Annette Schnellenbach

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
( jetzt Bundesministerium der Justiz)

In der Folge der beiden großen Projekte beziehungsweise Forschungsvorhaben 
ZIPHER (Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem: Erfassung und 
Reduktion) und ZVP (Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen 
Hilfesystem) war eine wesentliche Erkenntnis, dass die Dokumentation von Zwangs-
maßnahmen insgesamt unzureichend ist.

Im Betreuungsrecht, für das ich beim Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) fachlich zuständig bin, kann ich bestätigen, dass die 
Dokumentation in Bezug auf Zwangsmaßnahmen im Grunde unzureichend ist.

Gerichtsstatistiken in Bezug auf Zwangsmaßnahmen

Wir haben einerseits das Problem, dass die gerichtlichen Erfassungen grundsätzlich 
in Bezug auf Zwangsmaßnahmen nur rudimentär sind.

Aus den aktuell zur Verfügung stehenden bundesweiten Statistiken der Gerichte 
kann man im Grunde, wenn sie funktionieren – sie funktionieren auch nicht richtig 
momentan – wenig darüber ziehen, wie Zwang tatsächlich durchgeführt wird und 
welche Maßnahmen ergriffen werden. Denn es ist aus den Gerichtsstatistiken nicht 
ersichtlich, ob und wie diese Maßnahmen überhaupt durchgeführt worden sind. In 
diesen Statistiken wird nämlich nur erfasst, in wie vielen Fällen die Betreuungsgerichte 
die verschiedenen Zwangsmaßnahmen genehmigt oder abgelehnt haben und auf 
wessen Antrag dies erfolgt ist – erfasst werden also nur wenige gerichtliche Eckdaten.

Das Problem momentan ist zudem noch, dass diese Gerichtsstatistiken not-
leidend sind. Wir weisen als BMJ(V) – Bundesministerium der Justiz (und Ver-
braucherschutz) – schon seit Jahren immer wieder auf dieses Problem hin, sogar 
schon bei der Justizministerinnen- und Justizministerkonferenz, und fordern die 
Länder auf, wieder für richtige Statistiken zu sorgen. Sie haben vor Jahren eine 
neue Statistik beschlossen, bei der Datenumstellungen erfolgen müssen und da gibt 
es einfach rein technisch datenmäßige Probleme. Das ist schon seit 2016 so. Da 
können wir als Bund leider auch immer nur darauf hinweisen, bitte überarbeitet 
eure Statistiken, sodass die wieder funktionieren. Das ist ein großes Problem für 
das gesamte Betreuungssystem, dass es insgesamt an validen Daten fehlt.

Ich glaube aber perspektivisch nicht, selbst wenn der Bund das an sich zie-
hen würde und im Bundesgesetz regeln würde, dass die Gerichtsstatistiken das 
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Erkenntnisinstrument sind, um zu sehen, wie Zwang eigentlich in der Praxis im 
Betreuungsrecht angewandt wird und wie man ihn zum Beispiel auch vermeiden 
kann.

Das wäre eine zu hohe Erwartung an diese Gerichtstatistiken, die haben auch 
einfach nicht diese Funktion. Deshalb bleibt es dabei, dass wir alle bestrebt sein 
sollten, auch interdisziplinär, eine gute Datenerfassung bundesweit auf Ebene der 
Einrichtungen zu haben. Dass man also gute Dokumentationen hat, und da ar-
beiten Sie ja auch schon sehr intensiv mit den Kliniken dran, dass man dort die 
Daten findet.

Wir haben das gerade wieder gemerkt: Wir haben 2017 ein Gesetz erarbeitet 
zur Reform der ärztlichen Zwangsmaßnahmen auf Basis der Bundesverfassungs-
gerichtsentscheidung und das werden wir jetzt evaluieren. Wir haben ein For-
schungsvorhaben ausgeschrieben und da wird es ja auch darum gehen: Welche 
Maßnahmen sind ergriffen worden und was hat es für Bestrebungen gegeben, diese 
zu vermeiden? Wir haben in der Vorbereitung wieder bemerkt, dass es weitgehend 
an Daten hierzu fehlt. Ich denke, wir müssen alle, das ist auch nochmal ein Appell, 
wir müssen alle bestrebt sein, dass diese Datenlage sich verbessert, dass die Transpa-
renz erhöht wird. Den Appell, dass man die betreuungsrechtlichen Unterbringungen 
und die Erfassung in den Kliniken regelt, nehme ich gerne mit. Das haben wir uns 
auch schon angesehen, aber auch da müssen wir ins Gespräch kommen mit dem 
BMG (Bundesministerium für Gesundheit). In das bürgerliche Recht, in dem das 
Betreuungsrecht geregelt ist, gehört das eigentlich nicht rein. Die Dokumentation 
von Unterbringungen in Kliniken ist eigentlich öffentliches Recht. Das bürgerliche 
Recht wendet sich ja gar nicht an die Einrichtung, sondern an die Betreuungsgerichte 
und die Betreuerinnen und Betreuer. Nach dem Verfahrensrecht, das im FamFG 
(Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit) geregelt ist, müssen die Gerichte in ihren Beschlüssen, 
bei der Genehmigung von ärztlichen Zwangsmaßnahmen zwar unter anderem auch 
etwas zur Dokumentation der Maßnahme in der Verantwortung einer Ärztin oder 
eines Arztes sagen, aber wie genau dokumentiert wird, das gehört eigentlich nicht 
ins BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) oder FamFG.

Ich werde das aber mitnehmen, ich sehe das Problem und den Bedarf und 
werde auch mit dem BMG versuchen, eine Lösung zu finden, ob und wie man 
das im Bundesrecht gegebenenfalls angehen könnte. An sich ist die Dokumen-
tation aber aus meiner Sicht eher Ländersache. In jedem Fall sehe auch ich es 
als unbefriedigend an, dass, wie es nach der Schilderung der Kollegin in Baden-
Württemberg der Fall ist, Daten erfasst werden über die BGB-Unterbringung, was 
unbedingt zu unterstützen ist, aber letztlich auf einer unklaren Rechtsgrundlage. 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
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Also den Bedarf sehe ich und ich werde mich damit auch weiter gemeinsam mit 
dem BMG befassen.

Auswirkungen der Betreuungsrechtsreform

Wir haben eine große Betreuungsrechtsreform jetzt hinter uns, die erst am 
01.01.2023 in Kraft tritt. Wir haben bewusst von Anfang auch kommuniziert, dass 
wir das Thema Zwang, was ja ein großes Thema ist, dass wir das nicht so intensiv 
in diesem Prozess bearbeiten können, weil wir zunächst viele andere Fragen klären 
mussten. Das war ein schwieriger Prozess, dieses Gesetz überhaupt auf den Weg 
zu bringen. Wir haben aber versucht, das Selbstbestimmungsrecht insgesamt sehr 
zu stärken. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für Zwang. Die Betreuerin oder der 
Betreuer ist gehalten, wenn immer möglich den Willen der oder des Betroffenen 
umzusetzen, und überhaupt nur zu vertreten, wenn es gar nicht anders geht. Also 
Vertretung als Ultima Ratio und dazu gehört auch, dass die Betreuerin oder der 
Betreuer alle Wege nutzen muss, im Verhältnis zur Betreuten oder zum Betreuten, 
Zwang zu vermeiden. Das ist nochmal gestärkt worden in diesen Regelungen, sodass 
das auch auf die Vermeidung von Zwang einwirkt. Was die Betreuungsbehörden 
angeht, wir haben denen sehr viele neue Aufgaben gegeben in dieser Reform. Wir 
haben ein Registrierungsverfahren eingeführt für berufliche Betreuerinnen und Be-
treuer, das müssen die Behörden umsetzen. Sie sollen außerdem eine erweiterte Un-
terstützung durchführen zur Vermeidung von Betreuungen in bestimmten Fällen, 
wo es möglich ist, dass eben gar keine Betreuung eingerichtet wird und die oder der 
Betroffene selbst agieren kann. Im Bereich Zwang haben die Betreuungsbehörden 
bisher keine starke Aufgabe. Die Idee, in Bezug auf die Mitteilungen der Beschlüsse 
der Gerichte an die zuständigen Behörden beziehungsweise Betreuungsbehörden 
auch über Dokumentation nachzudenken, kann ich erstmal nachvollziehen. Ich sehe 
das nur nicht als realistisch an, dass die Betreuungsbehörden als örtliche Behörden, 
die mit Zwang ja sonst nicht intensiv befasst sind, hier im Bereich Dokumenta-
tion und Transparenz eine große Aufgabe bekommen können oder sollten. Ich 
denke, wir vom BMJ müssen zum einen zunächst die Landesjustizverwaltungen 
dazu bringen, die vorhandenen Gerichtstatistiken vernünftig zu führen. Das ist 
eine bundeseinheitlich zusammengeführte Statistik. Dann, da spreche ich aber aus 
meiner Perspektive, müssen wir im Gefolge dieser beiden großen Forschungspro-
jekte des BMG, deren Ergebnisse ja vorliegen, auf Bundesebene eben auch sehen, 
wie man eine bundesweite gute Dokumentation von Zwangsmaßnahmen in den 
betroffenen Einrichtungen erreichen kann. Ich denke, dass ist letztendlich auch 
so ein gemeinsames Projekt für die nächste Legislaturperiode, an dem wir beim 

Annette Schnellenbach
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BMJ für das Betreuungsrecht gerne mitwirken und hierzu das Gespräch mit dem 
BMG suchen werden.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
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Gesprächsrunde 2: 
Lernen aus der Geschichte 
 
Statements:

Christian Zechert

Patientenvertretung Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Ich bin nicht nur Patientenvertreter im G-BA, sondern ebenfalls aktiver Angehö-
riger und habe in Bethel als Professioneller gearbeitet. Bis 2018 war ich auch im 
Vorstand des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen 
e. V. (BApK).

Mein Lebenslauf ist auch von vier Jahren Aufenthalt in einem Schülerwohnheim 
als Kind einer alleinerziehenden Mutter geprägt. In diesem Heim, das wurde mir erst 
später deutlich, gab es auch grenzüberschreitende Annäherungen durch Erzieher. 
Diese Heimerfahrung hat mich später für das Thema »Heime« sensibilisiert und 
ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt. Wie ist das Leben in Heimen für 
Betroffene, wenn man chronisch krank ist?

Niels Pörksen, mein ehemaliger Chef in Bethel, hatte mir vor circa 20 Jahren 
mal den Auftrag erteilt, die circa 3.000 Krankenakten der ehemaligen psychia-
trischen Frauenklinik Magdala auszuwerten, ob sich eugenisch motivierte Rönt-
genkastrationen nachweisen lassen. Was ich nebenbei in den Akten fand war, wie 
die Angehörigen der Patientinnen auf die Zwangssterilisationen reagierten. Sie 
haben – nicht alle – aber doch spürbar viele, mit Ablehnung reagiert und dann 
wurde zum Beispiel in die Krankenakte eingetragen, Mutter sei wohl auch eine 
Psychopathin, weil sie ihre Tochter wortlos mitnahm und so vor der Zwangssteri-
lisation schützen wollte. Auch das hat mich später für die Anliegen der Angehöri-
gen sensibilisiert. Als ich merkte, selbst Angehöriger eines psychisch erkrankten 
Familienmitglieds zu werden, war das keine periphere Erfahrung, sondern eine 
die lebenslang bleiben wird.

Götz Aly hatte vor einigen Jahren vor den Parlamentariern des rheinland-pfälzi-
schen Landtags eine Gedenkrede gehalten und vorgetragen, die Angehörigen hätten 
bei der Euthanasie weggeschaut, anstatt das Leben ihrer Kinder, Eltern, Onkel und 
Tanten zu retten. In dem Buch »Die Belasteten« schreibt er, sie hätten systematisch 
weggeschaut. Damit habe das NS-Regime die Bevölkerung getestet. Denn wenn die 
Angehörigen bei der Euthanasie nicht protestieren, dann können wir auch die jü-
dische Bevölkerung, die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen umbringen; es wird 
keinen Protest aus der Bevölkerung geben. Die Angehörigen des Landesverbandes 
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Rheinland-Pfalz und der Bundesverband haben daraufhin protestiert. Ich habe 
einen Gegenartikel zu Götz Aly geschrieben und beim Arbeitskreis zur Geschichte 
der Euthanasie und Zwangssterilisation dazu berichtet. Aly hat sehr einseitig die 
Quellen zitiert. Es gab in der Tat Angehörige, die weggeschaut haben, aber nicht 
nur solche. Andere haben protestiert oder waren aktiv daran beteiligt, das Leben 
ihrer Kinder zu retten. Auch der Psychiater Paul Otto Schmidt-Michel hat hierzu 
systematisch geforscht und festgestellt, dass man das Verhalten der Angehörigen 
differenzieren muss. Wir haben die Thesen von Aly zurückgewiesen und können 
zeigen, dass Aly empirisch unzureichend gearbeitet hat.

Als Angehörige müssen wir auch auf uns als Angehörige schauen. Auf die häus-
liche Gewalt, denn auch im häuslichen Bereich findet ebenso Zwang und Gewalt 
statt. Die Professionellen sollten stets die häusliche Situation mit in ihre jeweilige 
Thematik nehmen.

Patientenvertretung Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)
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Rüdiger Hannig

Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e. V. 
(BApK)

Ich bin Angehöriger und leite den BApK sowie den Landesverband der Angehörigen 
Schleswig-Holstein.

Als Kind war ich in der Bundesrepublik Deutschland gut behütet aufgewach-
sen. Mir war kein Unrecht geschehen. Ich konnte mir es daher nicht vorstellen, 
dass gewisse Dinge – wie eben erfahren – geschehen sind. Vor circa 40 Jahren 
habe ich gehört, dass zum Beispiel Strafgefangene in Bremen etwas in das Wasser 
bekämen, das sie ruhigstellen solle. Ich habe das für mich daher ins Reich der Fabel 
verwiesen. Dann in einem Symposium des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
habe ich erfahren, dass in der Jugendeinrichtung Hesterberg, in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, bis 1978 medikamentöse Experimente durchgeführt wurden. 
Ich habe wahrgenommen, dass solches wohl in anderen Ländern wie Irland oder 
Portugal geschieht, aber nicht bei uns. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass 
50 Kilometer von mir entfernt, als ich Abitur machte, Medikamentenexperimente 
durchgeführt wurden. So etwas lag außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ich habe 
daraus gelernt, dass man auch den eigenen Institutionen gegenüber misstrauisch 
sein sollte.

Besuchskommissionen, Beschwerdestellen und Einspruchmöglichkeiten rei-
chen nicht, denn das ist eher ein Formalismus. Es muss Menschen geben, die auf 
Grund dieser Zahlen handeln: »Sich sorgen um«! Die damalige Distanz zwischen 
den Wohnorten und den Eirichtungen war groß und die Wege waren sehr weit. 
Es war daher sehr viel schwerer für die Angehörigen, sich zu kümmern. Die Ärzte 
waren Halbgötter in Weiß und man glaubte an deren Lauterkeit. Wenn der Ange-
hörigen viele und gut organisiert sind, dann können wir uns effektiv kümmern. 
Wenn sie aber von den Betroffenen abgeschnitten sind, werden diese Personen 
vulnerabel. Ein solches sehen wir, ob es nun Flüchtlinge oder alte Menschen in 
Heimen sind; ohne Angehörige und das soziale Netzwerk wird man vulnerabel. 
Eine Besuchskommission allein reicht daher nicht! Es braucht daher auch der 
Menschen, die »sich sorgen um«!

In Bezug auf Zwang und Gewalt im häuslichen Bereich ist es mir nicht ver-
ständlich, warum wir Angehörigen kein Deeskalationstraining bekommen, wie es 
für Pflegepersonal normal ist, damit Eskalationen nicht stattfinden. Angehörige 
sind bei forensischen Vorfällen sehr häufig Opfer. Da sind häusliche Situationen 
eskaliert. Ein Deeskalationstraining könnte helfen, solche Situationen zu vermeiden.
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Bezüglich der Unterbringung in der Forensik möchte ich noch erwähnen, dass 
wir bei den Besuchskommission schwer psychisch erkrankten Menschen in Zwei- 
und Dreibettzimmern begegnen. Das ist weder für die Betroffene beziehungswiese 
den Betroffenen noch die behandelnden Personen positiv. Ziel muss das Einzel-
zimmer sein. Wir kommen aus einer Zeit in Schleswig-Holstein nach 2000 zum 
Teil mit Vier- und Fünfbettzimmern. Derzeit haben wir im weniger gesicherten 
Bereich eine fast 50 %ige Einbettzimmerquote. Das ist gleichwohl noch zu wenig 
und problematisch.

Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e. V. (BApK)
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Hermann Stemmler

Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e. V. (NetzG)

Ich bin selbstbetroffener Professioneller, habe viele Jahre in der Praxis gearbeitet, 
unter anderem als Psychiatriekoordinator. Die Ahnung und Symptomatik der ei-
genen Erkrankung war schon lange vorher da – ich wollte es nicht wahrhaben. 
Nach schwerer, langdauernder Krankheitsphase habe ich mich 2005 geoutet und 
habe seit 2007 zunehmend in der Selbstvertretung Betroffener gearbeitet. Heute 
vertrete ich das Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e. V. (NetzG) und 
bin Mitglied im Vorstand der Aktion Psychisch Kranke e. V. (APK).

Partizipation von Menschen mit einer psychischen Störung und/oder Behin-
derung nimmt seit der Behindertenrechtskonvention immer mehr Fahrt auf. Mit 
dieser Entwicklung und Verstetigung bin ich sehr zufrieden, aber nicht dankbar. 
Die Teilhabe ist keine »milde Gabe«, sondern eine selbstverständliche Wegweisung. 
Sie führt gegenüber Menschen mit einem Handicap hoffentlich dauerhaft zur Ent-
wicklung einer Haltungsänderung in der Fachöffentlichkeit und einem anderen 
Menschenbild in der Gesellschaft.

Das Stiftungsgeschehen hat mich sehr berührt. Es erinnerte mich an ein Projekt 
in Bayern, wo ein großes, dorfähnlich aufgebautes Behindertenzentrum versucht 
hat, seine eigene Geschichte in der NS- und Nachkriegszeit, transparent und wis-
senschaftlich begleitet, aufzuarbeiten. Ich war als ein Betroffenen-Vertreter aus dem 
Psychiatriebereich eingeladen; es gab leider keine Zeitzeuginnen oder -zeugen mehr. 
Fragen tauchten auf: Wie hoch ist die Dunkelziffer der Betroffenen? Wie ist man 
mit dem Gefühl der Beteiligung, der Schuld umgegangen, mit der Sprachlosigkeit 
der Ereignisse? Mir ist bei diesem Prozess sehr bewusst geworden, dass in der 
heutigen psychiatrischen Versorgungspraxis immer noch ein gewisses Gefährdungs-
potential steckt und dass immer noch Risiken existieren, dass Menschen mit einer 
psychischen Auffälligkeit, Erkrankung oder Behinderung auch in der Gegenwart 
ähnliches widerfahren könnte. Überall wo Macht, wo Überlegenheit im Spiel ist, 
fühlen sich Betroffene sehr ausgeliefert und ohnmächtig gegenüber dem Versor-
ger, der Betreuerin oder dem Betreuer, der Ärztin oder dem Arzt, denen sie meist 
rational nichts entgegnen können. Welche Lehren ziehen wir daraus, um jetzt und 
in Zukunft solche Dinge nicht mehr geschehen zu lassen?

Ich möchte was zu Demütigung und Beschämung sagen. Für mich stellt sich 
die Frage, ob der Versuch der Wiedergutmachung allein der richtige Weg ist. Es 
gibt in der heutigen Zeit eine Menge formaler Schutzmechanismen: 60 – 80 % der 
betroffenen Menschen können diese nutzen und sich gegen erlebtes Unrecht wehren 
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und dagegen vorgehen. Doch was ist mit denen, die nicht die Stärke, den Mut und 
die Unterstützung haben, ihr Recht zu erlangen und zu wahren.

Ich möchte daher eine Bresche schlagen für unabhängige psychiatrische Be-
schwerdestellen als Möglichkeit der Entlastung und Erleichterung. Ich habe schon 
viele chronisch, langjährig erkrankte Menschen kennengelernt, die traumatisierende 
Erfahrungen mit und in der Psychiatrie erlebt haben. Sie tragen diese Verletzungen 
der Seele oft jahrelang tief in sich, trauen sich nicht darüber zu sprechen, outen sich 
nicht, auch nicht bei einer Stiftung die Wiedergutmachung oder Entschädigung 
verspricht. Erst nach Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung kommen die erlebten 
und erfahrenen Erinnerungen zu Tage und können bearbeitet werden. Ich plädiere 
für Schutzmechanismen, für einen Personenkreis, der häufig allein, vereinsamt und 
zurückgezogen lebt oder chronisch hospitalisiert ist. Das Versorgungssystem muss 
in dieser Situation die Notwendigkeit der Zuziehung einer unterstützenden Ver-
trauensperson von außen erkennen. Profis können häufig nur als vorübergehender 
Ersatz dienen. Eine Selbsthilfegruppe, Genesungsbegleitung und Peer Counseling 
sind für den benannten Personenkreis oft sehr hilfreich und wichtig. Empowerment- 
und Recovery-Wege der beziehungsweise des Betroffenen bedürfen der Assistenz 
durch Selbst-Erfahrene! (Angehörigen-)Peers tragen eine eigene Erfahrung, ein 
eigenes Erleben und eine eigene Verarbeitung in sich. Sie sprechen die »Sprache«, 
die verstanden wird und Mut und Vertrauen erzeugen kann.

Jeder Mensch, der lebt und wohnt hat ein Anrecht auf Individualität. Eine 
Heimeinrichtung, eine Wohngemeinschaft oder andere Verbünde des unfreiwil-
ligen Zusammenlebens stellen eine unnatürliche Form des Lebens/des Wohnens 
dar. Menschen werden auf engstem Raum zusammengepfercht, um bestimmte 
Programme und Therapien »abzufahren«. Ihre persönlichen, individuellen Nei-
gungen, Eigenschaften, Bedürfnisse – wo bleiben die? Ich kenne viele, die in Heim-
einrichtungen gelandet sind. Nach einer gewissen Hospitalisierungsphase sagen 
die meisten Betroffenen »es geht mir gut«, aber im vertrauensvollen Gespräch 
stellte ich fest, dass sie sich nicht »zuhause fühlen«, sondern nur resigniert an die 
Situation angepasst haben. Ich appelliere, die Situation und Prozesse des Wohnens 
kritisch zu prüfen. Das Ziel muss sein, Menschen nicht dauerhaft in einer unna-
türlichen, fremdbestimmten Wohnsituation unterzubringen, sondern sie dabei zu 
unterstützen, ihr Recht auf Selbstbestimmung und individuelle Gestaltung ihres 
Lebensraums – soweit möglich – wieder selbst wahrzunehmen. Wem diese Per-
spektive durch von außen gesetzten Rahmenbedingungen dauerhaft genommen 
wird, unterliegt einer Spirale der systematischen Entmachtung und damit einer 
würdelosen Entmenschlichung. Diese Situation bildet den idealen Nährboden für 
Machtmissbrauch, Zwang und Gewalt.

Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e. V. (NetzG)
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Dr. Thorsten Hinz

Vorstand Stiftung Sankt Franziskus, Schramberg

Mit der Stiftung Anerkennung und Hilfe e. V. bin ich bereits lange eng verbunden; 
auch dadurch, dass ich für die Caritas wesentlich am Aufbau der Stiftung mitwirken 
konnte. Beruflich bin ich derzeit als Vorstand der Stiftung Sankt Franziskus tätig, 
die ihren Sitz in Schramberg in Baden-Württemberg hat und Leistungen in der 
Altenhilfe, Behindertenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe erbringt. Zuvor war ich 
zehn Jahre Geschäftsführer des Bundesverbandes Caritas Behindertenhilfe und 
Psychiatrie e. V. (CBP).

Die Anliegen der Stiftung Anerkennung und Hilfe – Aufarbeitung der Heim-
kinderzeit in Deutschland und Unterstützung für ehemalige Heimkinder – wurden 
in der Einführung sehr gut dargestellt. Auf Fragen und Herausforderungen, die 
sich hierbei stellen, wurde klar hingewiesen. Es ist ein langer und schmerzhafter 
Weg, um die Komplexität und Vielschichtigkeit der Heimkinderzeit aufzuarbeiten. 
Wichtig wird am Ende sein, welche Konsequenzen wir aus den damaligen Ereig-
nissen ziehen werden.

Um zunächst noch weiter in der Geschichte zurückzublicken! Es war schlimm, 
dass die Menschen, die durch das NS-»Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses« zwangssterilisiert und misshandelt wurden, nach 1945 nicht als NS-
Verfolgte anerkannt wurden. Aus heutiger Sicht ist diese Missachtung der damals so 
schwer Verfolgten nicht nachvollziehbar. Umso mehr erleichtert die Durchsetzung 
der Stiftung Anerkennung und Hilfe, zu der sich von Anfang an die damalige Bun-
desregierung und insbesondere das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) sehr klar positioniert hat. Auch die beiden großen Kirchen und deren 
Wohlfahrtsverbände und die Mehrheit der Landesregierungen haben sich dafür 
eingesetzt, dass die Stiftung gegründet wurde.

Aus meiner aktuellen beruflichen Praxis kann ich berichten, dass bei der Stif-
tung Sankt Franziskus, die breite Angebote der Behinderten-, Kinder-/ Jugend- und 
Altenhilfe bereitstellt, bereits jetzt schon mehr als 120 ehemalige Heimkinder, 
vor allem Menschen mit Sinnesbehinderungen, Anfragen zu ihrer Vergangenheit 
gestellt haben, die bearbeitet wurden. Als Fachverband Caritas Behindertenhilfe 
und Psychiatrie (CBP) konnten wir 2016 mit einer ersten großen Studie zur Heim-
kinderzeit einen für die Caritas und Katholische Kirche wichtigen Meilenstein in der 
Aufarbeitung und Kontextualisierung setzen. In die eigene Praxis und Vergangenheit 
zu schauen, hat einiges in Bewegung gesetzt, um über das zu sprechen, was damals 
an körperlicher und seelischer Gewalt geschehen ist und geschehen konnte. Die 



93

Studie bietet wichtige Hinweise und Impulse für die Zukunft, was passieren muss, 
damit sich das nicht wiederholt.

Zum Bundesteilhabegesetz (BTHG), das Ende 2016 in Kraft getreten ist und 
das seit Jahrzehnten eines der wichtigsten Gesetzesvorhaben für die Leistungen 
von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen ist! In der 
Umsetzung des BTHG auf Länderebene erleben wir vielfach eine enorme Diskre-
panz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Nicht alle Verantwortlichen scheinen 
bereit, sich auf neue personenzentrierte Leistungen einlassen zu wollen. Vor 
allem ist es wohl die Angst vor explodierenden Sozialkosten, die vieles bremst 
und damit die leistungsberechtigten Menschen und deren Angehörigen frustriert. 
Die Kollegen im Forum hier haben zurecht auf Probleme bei der Einbindung 
der Angehörigen und Betroffenen hingewiesen. Da sehe ich in der Tat große 
Defizite bei der Umsetzung des BTHG. Gerade die fehlende oder unzureichende 
Einbindung der Leistungsberechtigten bei den Bedarfsermittlungsverfahren, die 
letztlich entscheidend sind für alle weiteren Schritte, sehe ich als ein grundle-
gendes Problem. Wir müssen den Leistungsberechtigten und Angehörigen Mut 
machen, ihre rechtlichen Ansprüche und die ihnen zugesicherte Beteiligung beim 
Verfahren durchzusetzen.

Haben wir heute genügend Schutz- und Präventionsmechanismen, damit das, 
was den Heimkindern widerfahren ist, sich nicht wiederholt? Es hat sich vieles 
seit der im März 2009 von der Bundesregierung beschlossenen Verabschiedung 
der Behindertenrechtskonvention der UN (UN-BRK) in Deutschland verändert. 
Positive Entwicklungen konnten angestoßen werden. Menschen mit Behinderungen 
und psychischen Erkrankungen werden heute stärker als Vertreterinnen und Ver-
treter in eigener Sache wahrgenommen und anerkannt. Eine große Schwachstelle 
im Hinblick auf vor allem strukturelle Gewalt bleiben aber die stationären und 
teilstationären Systeme. Gruppenbezogene Hilfssettings sind per se verletzliche 
Systeme, in denen Einzelne nicht immer den vollen Schutz und deren Selbstbe-
stimmung erfahren – auch wenn dies von den dort arbeitenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern immer angestrebt wird. Es sind die strukturellen und personellen 
Rahmenbedingungen, die hier mitunter schmerzhafte Grenzen setzen und zu Ge-
fährdungen für die dort lebenden Menschen führen können. Alle sind entsprechend 
aufgefordert, wachsam zu bleiben und Gewaltprävention fachlich breit zu verstehen 
und umzusetzen. Die selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Schutz und Würde ist das, 
was das Grundgesetz garantiert und was im Kontext des Leistungsrechts – also unter 
anderem dem Bundesteilhabegesetz – abgesichert werden muss. Zudem brauchen 
wir mehr wissenschaftliche Expertise und Daten, um insgesamt zu verstehen, wie 
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im Zusammenhang von sozialen Hilfesystemen Gewalt und Missbrauch weiter 
reduziert werden können.

Thorsten Hinz
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Parallelsymposien 
I Die Funktion freiheitsentziehende Unterbringungen in Heimen für 
das Hilfesystem 
 
Geschlossene Wohnheimplätze im Gemeindepsychiatrischen Verbund
Klaus Obert

Einerseits besteht eine konkrete Utopie der Sozialpsychiatrie in der Vermeidung 
oder zumindest in der Reduzierung von geschlossenen Unterbringungen. Anderer-
seits müssen wir feststellen, dass die realen Verhältnisse, die vorliegenden Bedin-
gungen nicht so sind, wie wir sie gerne hätten und die Entwicklung auch nicht so 
genau von statten ging, wie wir es uns vorgenommen hatten. Es gibt verschiedene 
Gründe und Faktoren, die dazu geführt haben und die berücksichtigt und bearbeitet 
werden müssen, um die Realität nicht hinter wohlmeinenden Zielen ideologisch 
zu verschleiern. Ein Beispiel: Wir waren in den 80er-Jahren davon ausgegangen, 
dass wir in Stuttgart keine Wohnheime schaffen wollen. Die Wohnheime standen 
aufgrund ihrer Struktur, Größe und Gemeindeferne unter »kritischem Beschuss« 
seitens der Sozialpsychiatrie. Gleichwohl haben wir aber doch auch ausgeblendet, 
dass nicht wenige Menschen außerhalb Stuttgarts untergebracht wurden. Und 
diesen Umstand galt es zu verändern mit dem Ziel der Umsetzung der regionalen 
Versorgungsverpflichtung.

Wir haben das Netz der sozialpsychiatrischen Hilfen in Stuttgart kontinuierlich 
ausgebaut mit acht regionalisierten Gemeindepsychiatrischen Zentren (Sozialpsy-
chiatrische Dienste, gerontopsychiatrische Dienste, Tagesstätten mit Zuverdienst, 
Soziotherapie, Kooperation mit den Institutsambulanzen), zwei psychiatrischen Pfle-
gediensten etc. und mit einem relativ großen und differenzierten Netz an betreutem 
ambulant und stationären Wohnen mit insgesamt über 1.100 Plätzen. In den Baustei-
nen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV) Stuttgart arbeiten heute über 
450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei insgesamt acht Trägern. Mitglied im GPV 
sind selbstverständlich auch eine kleinere und eine größere psychiatrische Klinik mit 
Versorgungsverpflichtung. Die größere der beiden Kliniken setzt seit Oktober 2018 
stationsäquivalente Behandlung um. Als solidarisch-kritisches Kollektiv operiert die 
Selbsthilfe seit Jahrzehnten in Stuttgart. Als ich 1982 in Stuttgart angefangen habe, war 
die Selbsthilfe, sowohl die Psychiatrieerfahrenen als auch die Angehörigen, gerade 
dabei, sich als Verbände zu organisieren. Ich kenne es gar nicht anders als kritisch-
solidarisch und konstruktiv von der Selbsthilfe begleitet zu werden.

Wir haben den Gemeindepsychiatrischen Verbund 2004 im Zuge der Einrich-
tung der Hilfeplankonferenz formell beschlossen. Jedoch hatten wir, die Leistungs-
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erbringer, uns schon Jahre vorher eine freiwillige Selbstverpflichtung »auferlegt« 
mit dem Ziel, auch die sogenannten Schwierigsten in Stuttgart zu betreuen und zu 
begleiten. Dies hat dann dazu geführt, dass Versorgungsverpflichtung damals (das 
heißt ohne Bundesteilhabegesetz) nicht allein mit ambulant betreutem Wohnen 
zu realisieren war. Über die vergangenen 30 – 35 Jahre hinweg ist in gemeinsamer 
Verantwortung unter den Leistungserbringern ein enges Vertrauensverhältnis ent-
standen. Sowohl bei der Basis, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bis hin zu 
den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern beziehungsweise Verantwortlichen 
bei den jeweiligen Trägern. Dies geschah in Verbindung mit einer engen Koopera-
tion und auch einem langjährigen Vertrauensverhältnis mit dem Leistungsträger 
der Eingliederungshilfe beim Sozialamt der Stadt Stuttgart.

Wie kam es zur Einrichtung geschlossener Wohnheimplätze?

Ich habe die ambivalente Konstellation schon erwähnt: Im Zuge des Implementa-
tionsprojektes der Aktion Psychisch Kranke e. V. (APK) wurde der GPV 2004 
in Stuttgart gegründet. Wir sind von der freiwilligen, regionalen Versorgungsver-
pflichtung zu verbindlichen Kooperationsvereinbarungen übergegangen, haben 
aber trotzdem festgestellt, dass immer noch Menschen außerhalb Stuttgarts un-
tergebracht werden. Gleichzeitig beriefen sich die umliegenden Kreise, wohin die 
Menschen abgeschoben wurden, mehr und mehr auf die eigene Verantwortung.

Die eine Seite der regionalen Versorgungsverpflichtung lautet, Menschen nicht 
mehr nach außen zu verlegen. Die andere Seite ist, gerade in einer Großstadt, die 
Schnittstelle hin zur Wohnungslosenhilfe. Die psychisch kranken Menschen, die 
jährlich nach außerhalb von Stuttgart verlegt werden, können wir an einer Hand 
abzählen. Gleichzeitig sind wir aber schon seit Jahren dabei, enge und intensive 
Kooperationen mittels Projekten und Initiativen mit der Wohnungslosenhilfe zu 
planen und umzusetzen, als dringend benötigte Antwort auf die psychisch kranken 
wohnungslosen Menschen der Stadt.

Im Kontext der Umsetzung der regionalen Versorgungsverpflichtung tauchte 
aber immer wieder die Frage auf, ob eine angemessene Versorgung eines Teils 
der sogenannten Schwierigsten mit komplexem Hilfebedarf ohne Unterbringung 
nach § 1906a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) möglich ist. Schließlich entschieden 
wir uns nach langen, durchaus auch kontroversen Diskussionen, zur Einrichtung 
geschlossener Wohnheimplätze nach § 1906 BGB.

Bleibt noch zu erwähnen, dass seit ca. 2005 kontinuierlich ehemals forensisch 
untergebrachte psychisch kranke Menschen in die Bausteine des GPV zurückkehren, 
allerdings in den offenen Wohnformen betreut werden. Auch dieser Personenkreis 
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gehört ohne Wenn und Aber zur Umsetzung der regionalen Versorgungsverpflich-
tung.

Projekt: Vermeidung und Verringerung von Zwang und Gewalt in der 
psychiatrischen Versorgung

Ich komme nun zum Projekt »Verringerung von Zwang und Gewalt in der psy-
chiatrischen Versorgung«, an dem wir unter der Fragestellung der Einrichtung ge-
schlossener Wohnheimplätze teilgenommen haben: Wie kam es zur Einrichtung der 
Plätze? Wie kommt es zur Aufnahme? Wie sehen die Begleitung und Betreuung im 
Wohnheim aus und wie vollzieht sich die Rückkehr in offene Formen der Betreuung? 
Ausschnitthaft werden einige Ergebnisse des Stuttgarter Projektes dargestellt.
	 Eine interessante Frage entstand in einer Diskussion über das Projekt im Pro-

jektbeirat: Warum sind die Türen eigentlich nicht offen, nachdem festgestellt 
wurde, dass bei einem Stichtag bis auf eine Person alle Bewohnerinnen und 
Bewohner in den geschlossenen Wohnheimen Ausgang hatten? Wir konnten 
darauf keine schlüssige Antwort geben.

	 Eine permanente Herausforderung stellt ein weiteres Ergebnis unseres Projektes 
dar: Welche Gründe lösen jeweils den Beschluss aus und warum konnte keine 
Alternative erarbeitet werden? Also die Frage danach, welche Aufgaben und 
Herausforderungen ergeben sich daraus für den Sozialpsychiatrischen Dienst, 
für das betreute Wohnen etc.? Geschlossene Unterbringungen ergeben sich 
»nicht von einem Tag auf den anderen«. Sie entstehen in der Regel über einen 
längeren Zeitraum hinweg. Entwickeln sich sukzessive und führen deshalb zur 
Frage, wie es gelingen kann, geschlossene Unterbringungen durch präventive 
Arbeit im Vorfeld zu vermeiden. Eine Fragestellung, mit der wir uns permanent 
in der täglichen Praxis auseinander zu setzen haben. Ein zentrales Instrument 
dafür ist der Runde Tisch, der frühzeitig einberufen wird. An diesem nehmen 
alle beteiligten Akteurinnen und Akteure teil, um nach einer angemessenen 
Alternative zur Vermeidung einer geschlossenen Unterbringung zu suchen.

	 Ein weiteres Ergebnis aus den Interviews mit den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aus den besonderen Wohnformen und dem ambulant betreuten 
Wohnen besteht darin, sich im GPV an geschlossene Plätze zu gewöhnen. Die 
Tatsache, dass die intensive Suche von allen beteiligten Akteurinnen und Ak-
teuren nach Alternativen nicht mehr so im Vordergrund steht, weil im Einzelfall 
auf einen geschlossenen Platz zurückgegriffen werden kann. Allerdings ist es 
ein Trugschluss, davon auszugehen, dass die Vorgabe »je schwieriger, umso 
geschlossener« der Realität entspräche. Vielmehr lautet die Frage: Je schwie-

Geschlossene Wohnheimplätze im Gemeindepsychiatrischen Verbund
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riger und komplexer der Einzelfall ist, umso mehr muss nach individuellen 
Alternativen gesucht werden. Der geschlossene Wohnheimplatz ist aus meiner 
Sicht nur in Einzelfällen die nicht mehr zu vermeidende Alternative.

	 Ein weiteres Ergebnis: Die geschlossenen Wohnheimplätze, es sind insgesamt 
56 verteilt auf vier Wohnheime, sind gleichrangiger, gleichberechtigter und 
gleichwertiger Bestandteil im GPV. Der Baustein ist eng sowohl praktisch mit 
dem ambulant betreuten Wohnen und den anderen Bausteinen, aber auch und 
vor allem in der Arbeit und in der Zusammenarbeit innerhalb des Gemein-
depsychiatrischen Verbundes eingebunden.

	 Insgesamt von besonderer Bedeutung für die gesamte Versorgungslandschaft 
inklusive der geschlossenen Wohnheimplätze ist die Hilfeplankonferenz in 
Stuttgart. Auch das Nachfolgegremium der Hilfeplankonferenz (das Ange-
botsgremium für Soziale Teilhabe) zeichnet sich dadurch aus, dass eine stabile 
und seit langem etablierte Vertrauensbeziehung zwischen den Leistungsträgern 
und den Leistungserbringern besteht. Diese vertrauensvolle, enge Vernetzung 
gewährleistet das Wissen um die Menschen, wo sie sich im Versorgungssystem 
befinden. Es ist dadurch möglich, gemeinsam mit den Leistungsträgern den 
Bedarf wie auch die Begleitung der Menschen bedarfsorientiert zu steuern.

	 Nun abschließend noch zu einigen Facetten der Antworten von Bewohnerinnen 
und Bewohnern aus den geschlossenen Wohnheimen, die von der Kollegin 
interviewt wurden, welche das Projekt durchgeführt hat. Interessanterweise war 
die Antwort von einigen Bewohnerinnen, dass sie sich im geschlossenen Wohn-
heim geschützter und sicherer fühlen im Vergleich zur bisherigen Betreuung 
(ambulant betreutes Wohnen, Sozialpsychiatrischer Dienst oder ähnliches). Es 
ist eine intensivere, kontinuierlichere Betreuung möglich. Es ist aber natürlich 
auch möglich sich dadurch eingegrenzt, eingeschlossen und auch bevormundet 
zu fühlen. Einige Interviewte schätzten die Situation so ein, dass sie hier falsch 
untergebracht seien.

	 Weiter erwähnten Bewohnerinnen und Bewohner, die Enge und Nähe zu den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie das sich abmelden müssen, wenn sie 
das Haus verlassen und bei der Rückkehr wieder gefragt zu werden »wie war 
es, was haben Sie gemacht, wo kommen sie her und so weiter?«. Es entsteht 
dadurch wahrscheinlich eine engere und kontinuierliche Beziehung, eine in-
tensivere Auseinandersetzung wird dadurch möglich wie auch eine intensivere 
Zuwendung. Dem Kontakt kann nicht ausgewichen haben. Ein Akt positiver 
Kontrolle und gleichzeitig auch fürsorglicher Belagerung. Sicher spielt die 
enge Beziehung, den Kontakten nicht ausweichen zu können, im Unterschied 
zum ambulant betreuten Wohnen oder auch im offenen Wohnheim, mögli-
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cherweise bei der ein oder anderen Bewohnerin oder dem ein oder anderen 
Bewohner eine Rolle, sich dadurch sicherer und beschützter zu fühlen. Und 
dann besteht zudem die Möglichkeit, innerhalb des Wohnheimes eine entspre-
chend angemessene Tagesstruktur in Anspruch nehmen zu können. Allerdings 
gibt es dieses Angebot auch im ambulant betreuten Wohnen und im offenen 
Wohnheim.

Dies sind nur einige wenige Facetten aus den Interviews der Bewohnerinnen und 
Bewohner und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Ergebnisse des gesamten 
Projektes wie auch der Bericht aus dem GPV Stuttgart können über die Homepage 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde bezogen wer-
den

Vermeidung von geschlossenen Wohnheimplätzen

Für uns stellt sich unverändert und weiterhin die Frage: Wie können geschlossene 
Plätze vermieden werden?

Vor dem Hintergrund der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
besteht die begründete Hoffnung, dass der bessere Personalschlüssel in den ge-
schlossenen Wohnheimen auf Grund der Nachtwache und so weiter, im Vergleich 
zu den offenen Wohnformen, in Zukunft von der Einrichtung abgekoppelt und 
personenbezogen unabhängig von der Wohnform verwirklicht werden kann.

Ein weiterer Indikator für die Vermeidung von geschlossenen Wohnheim-
plätzen ist in der Institutionalisierung der Runden Tische und der konsequenten 
Umsetzung der Hilfeplankonferenz zu sehen, insbesondere deshalb, weil dieses 
aus unserer Sicht unverzichtbare Instrument zur Realisierung der regionalen Ver-
sorgungsverpflichtung aktuell in einigen Bundesländern vom Leistungsträger ab-
geschafft wurde.

Dann gilt es auf die wichtige Funktion der psychiatrischen Klinik hinzuweisen. 
Zur Notwendigkeit, eine noch engere Vernetzung zwischen ambulant und stationär 
anzustreben (zum Beispiel stationsäquivalente Behandlung), sollte aus unserer Sicht 
die psychiatrische Klinik prioritär die Versorgung der sogenannten schwierigsten 
psychisch kranken Menschen mit komplexem Hilfebedarf ausrichten.

Die noch zu intensivierende Schnittstellenarbeit mit der Wohnungslosenhilfe 
und der Suchthilfe als Pflichtaufgabe auf unterschiedlichsten Ebenen fördert eine 
gemeinsame Alltagsarbeit in gemeinsamer Verantwortung.

Ein dringend zu veränderndes Defizit ist die mangelhafte flexible niederschwel-
lige medizinisch-psychiatrische Behandlung für diesen Personenkreis. In welchem 
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Format auch immer benötigen die Bausteine im ambulanten Feld täglich zur Ver-
fügung stehende Ressourcen an medizinisch psychiatrischer Behandlung. Wenn 
dies aktuell aus unterschiedlichen Gründen (zum Beispiel der Ärztinnen- und 
Ärztemangel) noch utopisch erscheint, muss hier unbedingt an dieser Notwen-
digkeit gearbeitet werden.

In Verbindung mit der unverzichtbaren Etablierung und Weiterentwicklung 
der Gemeindepsychiatrischen Verbünde im Hinblick auf die trägerübergreifende 
Zusammenarbeit und die weitere institutionalisierte Zusammenarbeit mit dem 
Leistungsträger geht es um die Haltung aller beteiligten Akteurinnen und Akteure. 
Wenn wir Zwang und Gewalt weiter reduzieren wollen und müssen und geschlos-
sene Plätze wieder umbauen wollen, dann muss diese Thematik zur Priorität aller 
Akteurinnen und Akteure werden: Von der Chefärztin und dem Chefarzt bis hin 
zur Praktikantin und zum Praktikanten.

Dieser Prozess vollzieht sich in Stuttgart seit jeher unter der unverzichtbaren 
kritischen und solidarischen Begleitung durch die organisierte Selbsthilfe.

Klaus Obert



101

 Der »Runde Tisch § 1906 Bürgerliches Gesetzbuch« in Berlin
Matthias Rosemann

Ausgangslage in Berlin

Freiheitsentziehende Unterbringungen auf der Rechtsgrundlage nach Berliner 
PsychKG (Psychisch-Kranken-Gesetz) werden im Land Berlin ausschließlich in 
psychiatrischen Krankenhäusern beziehungsweise psychiatrischen Abteilungen in 
Allgemeinkrankenhäusern durchgeführt, die von der zuständigen Senatsverwaltung 
dazu mit hoheitlicher Gewalt beliehen sein müssen. Zwar sieht das PsychKG vor, 
dass auch andere Einrichtungen Unterbringungen nach PsychKG durchführen 
können, jedoch hat die zuständige Senatsverwaltung keine andere Einrichtung mit 
hoheitlicher Gewalt beliehen.

Freiheitsentziehende Unterbringungen nach § 1906 BGB (Bürgerliches Ge-
setzbuch) werden in Berlin sowohl in Krankenhäusern wie auch in stationären 
Pflegeeinrichtungen vollzogen.

Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind in 
Berlin nach Personenkreisen unterschieden. Für den Personenkreis der Menschen 
mit seelischer Behinderung wurden und werden bisher keine freiheitsentziehenden 
Unterbringungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe durchgeführt. Für den 
Personenkreis der Menschen mit einer geistigen Behinderung gibt es Angebote, die 
auch die Freiheitsentziehung auf der Rechtsgrundlage des BGB möglich machen.

Stationäre Pflegeeinrichtungen bieten vielfach sogenannte »geschützte Be-
reiche« an, das heißt Bereiche, die die Vollziehung einer freiheitsentziehenden 
Unterbringung nach § 1906 BGB möglich machen. Adressiert sind diese Bereiche 
überwiegend an Menschen mit Demenzerkrankungen, die aufgrund der Erkran-
kung örtlich und räumlich desorientiert sind und deshalb vor einer erheblichen 
Selbstgefährdung geschützt werden sollen.

Vor dem Hintergrund dieser Situation wird seit mehreren Jahren immer wieder 
diskutiert, ob das Land Berlin Sorge tragen müsse, dass eine freiheitsentziehende 
Unterbringung auch im Leistungsbereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
einer seelischen Behinderung möglich sein sollte. Als Begründung wird genannt, 
dass der Mangel dieses Angebots dazu führe, dass Menschen, die eines Schutzes 
im Sinne des § 1906 BGB bedürfen, entweder länger als notwendig im Kranken-
haus verbleiben oder in stationären Pflegeeinrichtungen oder in Einrichtungen 
außerhalb Berlins untergebracht werden müssen. Stationäre Pflegeeinrichtungen 
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sind nicht immer das für die Hilfeleistung geeignete Leistungsangebot und aus-
wärtige Unterbringungen schaffen Probleme bei der Rückführung der betroffenen 
Menschen nach Berlin.

Belastbare Zahlen über freiheitsentziehende Unterbringungen in stationären 
Pflegeeinrichtungen oder außerhalb Berlins liegen bisher nicht vor. Pflegeheim-
betreiber und Krankenhäuser berichten, dass sich in den sogenannten geschütz-
ten Bereichen der stationären Pflegeeinrichtungen auch jüngere Menschen mit 
psychischen Erkrankungen befinden, die nicht der Zielgruppe der Menschen mit 
Demenz entsprechen.

Vor einigen Jahren wurde in der Vertragskommission Soziales im Land Ber-
lin, die den Berliner Rahmenvertrag gemäß § 175 SGB XII (Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch – Sozialhilfe) mit seinen Anlagen verhandelte, eine Neufassung der 
Leistungsangebote für Menschen mit seelischer Behinderung beschlossen. In den 
Leistungstypbeschreibungen für Übergangsheime, Heime und für Verbünde von 
betreutem Wohnen wurde aufgenommen, dass Anbieter mit Verträgen, die sich 
auf diese Leistungsbeschreibungen gründen, freiheitsentziehende Unterbringungen 
nur unter definierten Bedingungen durchführen dürfen.

Zu den spezifischen Bedingungen gehören:
»Unterbringungen nach § 1906 BGB werden mit differenzierten und abgestuften 

Konzepten realisiert. In der Einrichtung/ dem ambulanten Dienst werden höchs tens 
10 % der an einem Standort vom Träger der Einrichtung betreuten Menschen aber 
nicht mehr als 7 Personen mit einem Unterbringungsbeschluss nach § 1906 BGB im 
selben Wohnumfeld betreut.

Der Träger (oder die Träger), der solche Plätze anbieten will, gründet auf Bezirks-
ebene einen externen Fachbeirat, der sich aus geeigneten Personen mit Erfahrungen/ 
Kenntnissen im psychiatrischen Hilfesystem zusammensetzt. Der zuständige Psychia-
triekoordinator des Bezirks, in dem die Einrichtung/der Dienst arbeitet, ist einzuladen. 
Zusätzliche Experten z. B. mit betreuungsrechtlichem Sachverstand können einbezogen 
werden. Alle Einzelfälle mit Unterbringungsbeschluss werden vorgestellt und erörtert. 
Der Beirat berät den Träger bezüglich der Durchführung der Unterbringung bzw. des 
Freiheitsentzuges und dabei insbesondere die getroffenen Maßnahmen, die geeignet 
sind, Unterbringungen oder Freiheitsentziehungen zu beenden. In Abstimmung mit 
dem Träger (oder den Trägern) kann das bezirkliche Steuerungsgremium, oder Teile 
davon, die Funktion des Fachbeirates übernehmen.
Im Konzept der Einrichtung ist zu beschreiben:
	 die Orte (Wohnungen, Zimmer, Gebäude etc.), an denen freiheitsentziehende 

Unterbringung durchgeführt werden,
	 mit welchen Mitteln und Methoden Freiheitsentziehungen oder –beschränkungen 
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durchgeführt werden können, ohne dass andere Mitbewohner und Mitbewohne-
rinnen in ihren Freiheitsrechten beeinträchtigt werden,

	 wie die tägliche Begleitung des untergebrachten Leistungsberechtigten sowie die 
Teilnahme an Sport und Bewegung möglich gemacht werden,

	 in welcher Weise die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auch während 
freiheitsentziehender Maßnahmen gewährleistet werden soll.

Alle Maßnahmen der Freiheitsentziehung sind hinsichtlich ihrer Anordnung, des 
Anordnungsgrundes, der Dauer, ihrer personellen Begleitung und der zur Beendi-
gung führenden Gründe zu dokumentieren. Bei Besuchen durch die für die Aufsicht 
zuständigen Stellen oder ggf. durch eine Besuchskommission des Landes Berlin sind 
diese Dokumentationsunterlagen auf Nachfrage vorzulegen.

Dem zuständigen Fachbereich der Senatsverwaltung ist auf Nachfrage in kumu-
lierter Form Bericht zu erstatten.«

»Bei leistungsberechtigten Personen, bei denen ein Beschluss eines Betreuungs-
gerichtes zur Unterbringung und Freiheitsentziehung nach § 1906 BGB vorliegt, sind 
folgende Bedingungen zu gewährleisten:
	 Der vorhandene Behandlungs- und Rehabilitationsplan wird geprüft und bei 

Bedarf angepasst.
	 Das zuständige Steuerungsgremium ist zu informieren.
	 Auf eine enge Abstimmung mit dem rechtlichen Betreuer der untergebrachten 

leistungsberechtigten Person insbesondere mit Blick auf die Beendigung der Un-
terbringung ist hinzuwirken.

	 Auf externe Beschwerdemöglichkeiten sind die untergebrachten Leistungsberech-
tigten hinzuweisen, der Zugang zu Kommunikationsmitteln, die für die Abgabe 
einer Beschwerde erforderlich sind, ist zu gewährleisten.«

(zitiert aus: »Leistungsbeschreibung für therapeutische betreute Heime für seelisch 
Behinderte Stand April 2015« https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/vertraege/ 
sgb-xii/kommission-75/berliner-rahmenvertrag/anlage-1/, Abruf 03.07.2019).

Damit haben die Vereinbarungspartner im Land Berlin mit dem Prinzip der »ein-
gestreuten Plätze« zum einen den Weg geöffnet, dass entsprechende Angebote 
gemäß den vielfach geäußerten Forderungen geschaffen werden können, zugleich 
aber über die rahmenvertraglichen Regelungen verhindert, dass Angebote zur 
freiheitsentziehenden Unterbringung ohne Vereinbarung mit dem Land Berlin 
bzw. der ausdrücklichen Genehmigung eines entsprechenden Konzepts entstehen 
können. Damit wurde verhindert, dass ein ungeregelter Markt von Angeboten ohne 
ausreichende Transparenz entsteht.
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Für die Zukunft über das Jahr 2019 hinaus wurden diese Regelungen in mo-
difizierter Form in den neuen Berliner Rahmenvertrag mit Geltung ab 01.01.2020 
übernommen (Zitate aus: Berliner Rahmenvertrag gemäß § 131 Absatz 1 SGB IX 
(Rehabilitation und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen) für Leistungen der 
Eingliederungshilfe (– BRV –) vom 05.06.2019, Anlage 4 Assistenz):

»Soweit Leistungen für Menschen erbracht werden, für die nach § 1906 BGB ein 
Unterbringungsbeschluss vorliegt, sind spezifische Aussagen erforderlich
a. an welchen Standorten und in welchen Räumen die freiheitsentziehenden Un-

terbringungen durchgeführt werden,
b. mit welchen Mitteln und Methoden Freiheitsentziehungen oder Freiheitsbeschrän-

kungen durchgeführt werden können, ohne dass andere Mitbewohner und Mit-
bewohnerinnen in ihren Freiheitsrechten beeinträchtigt werden

c. wie die tägliche Begleitung des untergebrachten Leistungsberechtigten sowie die 
Teilnahme an Sport und Bewegung möglich gemacht werden

d. in welcher Weise die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auch während 
freiheitsentziehender Maßnahmen gewährleistet werden soll« (Anlage 4 Teil 2 
Qualität § 12 Strukturqualität).«

»Unterstützungsleistungen für Menschen mit einem Unterbringungsbeschluss nach 
§ 1906 BGB werden inklusiv erbracht; d. h. an einem Standort vom Leistungserbrin-
ger betreuten Menschen leben höchstens 10 % der Gesamtzahl leistungsberechtigter 
Personen, aber nicht mehr als 7 Personen mit einem Unterbringungsbeschluss nach 
§ 1906 BGB. Leistungserbringer, die Personen mit einem Unterbringungsbeschluss 
nach § 1906 BGB betreuen, gründen auf Bezirksebene einen externen Fachbeirat, 
der sich aus geeigneten Personen mit Erfahrungen / Kenntnissen im psychiatrischen 
Hilfesystem zusammensetzt. Der zuständige Psychiatriekoordinator des Bezirks, in 
dem der Leistungserbringer / der Dienst arbeitet, ist einzuladen. Zusätzliche Experten 
zum Beispiel mit betreuungsrechtlichem Sachverstand können einbezogen werden. Alle 
Einzelfälle mit Unterbringungsbeschluss werden vorgestellt und erörtert. Der Beirat 
berät den Leistungserbringer bezüglich der Durchführung der Unterbringung bezie-
hungsweise des Freiheitsentzuges. Insbesondere geht es dabei auch um die Abstimmung 
von Maßnahmen, die geeignet sind, Unterbringungen oder Freiheitsentziehungen zu 
beenden. In Abstimmung mit dem Leistungserbringer kann das bezirkliche Steue-
rungsgremium oder Teile davon die Funktion des Fachbeirates übernehmen« (Anlage 4 
Teil 2 Qualität, § 13 Prozessqualität, 1. Kooperation und Vernetzung).

Vor diesem Hintergrund war in den Jahren ab 2017 eine Initiative von Akteurinnen 
und Akteuren in der Fachgruppe Psychiatrie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, 
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Landesverband Berlin, entstanden, die sich mit der Frage der Vermeidung einer 
zivilrechtlichen Unterbringung in Heimen innerhalb und außerhalb Berlins befasste. 
Ziel dieser Initiative war, ein Angebot als Alternative zur freiheitsentziehenden 
Unterbringung zu schaffen.

Die Projektentwicklung

Auch um die nun möglichen neuen Angebote zu flankieren, wurde im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e. V., eine Projektgruppe gebildet, die sich 
mit der Vermeidung von geschlossener Unterbringung in Heimen innerhalb und 
außerhalb Berlins beschäftigte. Handlungsleitend war die Erfahrung der beteiligten 
Leistungserbringer, dass die Überlegung, eine freiheitsentziehende Unterbringung 
in Betracht zu ziehen, in der Regel am Ende eines längeren Prozesses der Überfor-
derung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in verschiedenen Einrichtungen 
entsteht. Nicht nur einzelne Einrichtungen oder Leistungserbringer, sondern auch 
ganze Systeme von Akteurinnen und Akteuren können in einen Zustand von Hilf-
losigkeit oder Ratlosigkeit geraten und Ausgrenzungsstrategien entwickeln. Mit 
dem Freiheitsentzug verbindet sich dann oft die Hoffnung, dass Klientinnen und 
Klienten unter solchen Bedingungen dazu bewogen werden können, sich auf thera-
peutische oder andere unterstützende Strategien einlassen zu können und deshalb 
das selbstgefährdende Verhalten unterlassen werden.

Nach Beratungen in der Projektgruppe und mit anderen Akteurinnen und 
Akteuren aus allen Bereichen der psychiatrischen Versorgung (unter anderem 
Klinikvertreterinnen und Klinikvertretern, Selbsthilfeverbänden von Menschen 
mit eigener persönlicher Erfahrung, Landesverband der Angehörigen, Psychiatrie-
koordinatorinnen und Psychiatriekoordinatoren, Sozialpsychiatrische Dienste, 
Betreuungsrichterinnen und Betreuungsrichtern) wurde ein Angebot zur bezirks-
übergreifenden Beratung von Menschen geschaffen, bei denen die Frage einer 
freiheitsentziehenden Unterbringung im Raum steht.

Dazu wurde zur Vorbereitung und Organisation ein Organisationsteam ge-
schaffen. Dieses Team nimmt die Anfragen entgegen, trifft alle Vorklärungen und 
organisiert die Beratungssitzung der Expertinnen- und Expertenrunde. Aus dem 
Organisationsteam nehmen auch Beteiligte an den Beratungen teil. Die Moderation 
der Sitzung wird aus dem Organisationsteam geleistet. Die Expertinnen- und Ex-
pertenrunde soll möglichst viele verschiedene Perspektiven zusammenführen. Es 
sollen die Sicht aus dem Behandlungsbereich ebenso vertreten sein, wie die Sicht von 
Leistungserbringern, Kostenträgern, Psychiatriekoordination in den Bezirksämtern, 
Sozialpsychiatrischen Diensten, Angehörigen und Peers zusammengeführt werden.
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Auch verschiedene berufliche Hintergründe (Ärztinnen und Ärzte, Psycho-
loginnen und Psychologen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Pflegende, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen therapeutischen Berufsgruppen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Verwaltungen) sollen in der Expertinnen- 
und Expertenberatung repräsentiert werden.

Für jede Beratung wird die Expertinnen- und Expertenrunde neu zusammen-
gesetzt, um sicherzustellen, dass im Kreis der Expertinnen und Experten möglichst 
nicht diejenigen zusammentreffen, die in dem Herkunftsbezirk des Menschen, um 
den es geht, tätig sind und die Person und die Situation bereits kennen.

Das Grundprinzip des »Runden Tisches § 1906 BGB« ist, Expertinnen- und 
Experten- sowie Erfahrungswissen aus allen Bereichen Berlins zusammenzuführen, 
um einen neuen Blick auf die Person und die Situation mit anderen Erfahrungs-
hintergründen zu ermöglichen.

Ein Blick von »außen«, der erfahrungsbasiert, akzeptierend, solidarisch und 
in der Haltung einer gemeinsamen Suchbewegung gestaltet sein muss, kann ge-
gebenenfalls zur Unterstützung und zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen 
beitragen.

Grundprinzipien des »Runden Tisches § 1906 BGB«

Daher waren für die Entwicklung des »Runden Tisches § 1906 BGB« einige Grund-
prinzipien zu entwickeln:
	 Die Moderation muss eine klare Struktur haben, um einen angemessenen 

Umgang mit den Vorstellenden zu finden und der den Akteurinnen und Ak-
teuren üblicherweise innewohnenden Haltung der persönlichen »Deutungsho-
heit« entgegenzuwirken. Nicht das bessere Wissen oder Können der einzelnen 
Expertin oder des einzelnen Experten ist gefragt, sondern die gemeinsame 
solidarische Suche nach möglichen Lösungswegen, die gegebenenfalls auch 
abseits gewohnter und etablierter Leistungsplanung liegen können.

	 Es ist sicherzustellen, dass die Menschen, deren Situation beraten wird, von 
diesem Beratungsprozess wissen. Daher ist eine Schweigepflichtentbindung 
erforderlich.

	 Der »Runde Tisch« stellt keine Alternative zur in Berlin üblichen und gesetz-
lich wie auch vertraglich vereinbarten bezirklichen Versorgungsverpflichtung 
dar. Er soll nicht dazu genutzt werden können, bezirkliche Strukturen, die 
einzelnen Akteurinnen und Akteuren unangenehm sein mögen, umgehen zu 
können. Daher muss sichergestellt werden, dass die Person und die Situation, 
die beraten werden soll, im zuständigen Wohnbezirk hinreichend bekannt ist 
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und dort keine anderen Unterstützungsmöglichkeiten mehr gesehen werden, 
als die einer freiheitsentziehenden Unterbringung.

	 Die Expertinnen- und Expertenrunde wird für jede Beratung neu zusam-
mengestellt, um möglich zu machen, dass alle relevanten Sichtweisen und 
Erfahrungshintergründe repräsentiert sind und um zu gewährleisten, dass nicht 
schon involvierte Akteurinnen und Akteure als Expertinnen und Experten an 
der Beratung teilnehmen.

	 Als Termin wurde grundsätzlich ein Mittwoch in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 
Uhr festgelegt, um den Expertinnen und Experten die Planung zu erleichtern.

Nach der Etablierung dieser Prinzipien wurde ein Flyer erstellt und das Projekt 
berlinweit bekannt gemacht. Im Juni 2017 fand die erste Beratung statt. In die Aus-
wertung im Frühjahr 2019 fanden 14 Beratungen Eingang. Die Auswertung wurde 
sowohl dem Landesbeauftragen für Psychiatrie, als auch im Kreis der Psychiatrie- 
und Suchthilfekoordinatoren vorgestellt. Ferner fand ein Auswertungsgespräch mit 
den Expertinnen und Experten statt, die alle eingeladen waren, aber nur zu einem 
Teil der Einladung folgten.

Fachliche Erkenntnisse nach einer Zwischenauswertung

	 Der Runde Tisch ist grundsätzlich geeignet, interdisziplinäre Fallberatung für 
Menschen in besonderen Situationen durchzuführen. Es gab Rückmeldungen, 
dass die Beratung als hilfreich erlebt wurde. Vorschläge des Runden Tisches 
wurden in tatsächliches Handeln umgesetzt.

	 Nicht in einem einzigen Fall wurde in der Beratung eine freiheitsentziehende 
Unterbringung als eine hilfreiche oder notwendige Lösung bewertet. Es wurden 
zum Teil konkrete Vorschläge für andere Leistungen entwickelt, zum Teil wurde 
die intensive Auseinandersetzung der beteiligten Akteurinnen und Aktuere zu 
bestimmten Aspekten der Person und ihrer Situation angeregt.

	 Auch das Ergebnis, dass die Beratung des Runden Tisches keine neuen Er-
kenntnisse befördern konnte, konnte als hilfreich wahrgenommen werden. Die 
Bestätigung, dass auch diese Runde keine »bessere« Leistung finden konnte, 
trug vereinzelt zur Entaktualisierung bei und beförderte die Erkenntnis, dass 
manche Situationen so ausgehalten werden müssen, wie sie sind.

	 Nicht alle Beratungen wurden als hilfreich erlebt. Es zeigte sich, dass die Qualität 
der Beratungen von verschiedenen Faktoren abhängig ist.

	 Eine strukturierte Moderation ist von herausragender Bedeutung. Sie muss zu 
Beginn das Vorgehen und das Ziel der Beratung klären, sie muss sicherstellen, 
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dass weder Tribunale noch Vorträge über »richtiges« oder »falsches« Handeln 
stattfinden dürfen und sie muss klären, wer die Anregung zur Beratung gegeben 
hat und ob die oder der Vorstellende mit der oder dem Anregenden gleiche 
oder unterschiedliche Anliegen verfolgen.

	 Es zeigte sich, dass die konzeptionelle Vorgabe zur Moderation angepasst wer-
den musste, wenn die Betroffenen dabei waren. Dabei war es eine wichtige 
Erfahrung, dass die Beratungen auch sinnvoll sein können, wenn die Personen, 
deren Lebenssituation beraten werden soll, selbst zumindest zeitweise anwesend 
sind.

	 Die Expertinnen- und Expertenrunde muss eine gewisse Mindestgröße errei-
chen, um mögliche Dominanzen Einzelner zu vermeiden.

	 Wichtig ist am Ende der Besprechung die Rückfrage an die oder den Vorstel-
lenden und mögliche involvierte Anwesende, wie sie die Beratung erlebt haben. 
Diese Rückfrage soll auch schon zu Beginn angekündigt werden, um damit 
von Beginn an einen konstruktiven Beratungsprozess zu befördern.

	 Die Grundhaltung, keine und keiner kann es am besten wissen, muss bei allen 
Expertinnen und Experten vorhanden sein. Es muss eine gemeinsame Such-
bewegung entstehen.

Perspektiven

Die Erfahrungen zeigen, dass das Beratungsangebot angenommen wurde, solange 
persönliche Beratungen möglich waren. Mit Beginn der Corona-Pandemie muss-
ten fachliche Beratungen im Sinne des Runden Tisches § 1906 BGB unterbleiben. 
Eine einzige Beratung im Rahmen einer Videokonferenz fand statt. Das Format 
erwies sich als zwar möglich, aber nicht wirklich geeignet. Durch die längere Zeit 
der Untätigkeit des Runden Tisches müssen die Strukturen neu aufgebaut werden, 
wenn fachliche Beratungen in einem solchen Setting wieder möglich werden.
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Besondere Wohnformen für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen 
in Deutschland – Ergebnisse einer bundesweiten Befragung1

Ingmar Steinhart

Intransparente Gesamtsituation

Über die Situation von Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen in besonderen 
Wohnformen der Eingliederungshilfe ist in Deutschland insgesamt wenig bekannt, 
außer der allgemeinen Größenordnung von ca. 61.000 Personen, die in solchen 
Wohnformen leben. Sie machen ca. 27% aller Leistungsberechtigten in der Einglie-
derungshilfe »Wohnen« aus. Die Zahlen sinken seit Jahren trotz der sogenannten 
Ambulantisierung (Anteil 73%) nicht, sondern steigen bundesweit leicht an. Es soll 
an dieser Stelle nur angemerkt werden, dass bezogen auf die De-Institutionalisierung 
von Personen in der Psychiatrie seit der Psychiatrie – Enquete nur bedingt Fort-
schritte erreicht wurden: Es bestehen heute ungefähr so viele Behandlungsplätze in 
Kliniken wie Assistenzangebote Wohnen in besonderen Wohnformen. Es ist hier 
auf Basis des vorliegenden Zahlenmaterials noch »kein Land in Sicht«.

Bundesweit ist die Situation der psychiatrischen Wohnformen ziemlich in-
transparent, obwohl in diese Versorgungsform erhebliche Finanzmittel fließen. 
Parallel zu dieser grundsätzlichen Frage nach mehr Transparenz in der über die 
Eingliederungshilfe finanzierten Heimlandschaft, hat sowohl aus der Perspektive 
der UN-Konvention, verbunden mit der Forderung nach einer gewaltfreien Psychia-
trie, die Diskussion zur Frage der geschlossenen Unterbringung nach § 1906 BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch) deutlich Fahrt aufgenommen. Unter anderem hat sich der 
deutsche Ethikrat mit der Thematik befasst und die Deutsche Gesellschaft für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN) 
hat im Jahr 2019 eine Task Force zur Thematik »Geschlossene Heime« eingerichtet. 
Parallel rufen die Kliniken nach mehr Plätzen in geschlossenen Einrichtungen, da 
es neue »Langlieger« auf den psychiatrischen Stationen gibt.

Die ZIPHER – Studie

Die auf die besonderen Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe gerichtete Teil-
studie der vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geförderten ZIPHER- 
Studie (»Zwangsmaßnahmen im Psychiatrischen Hilfesystem: Erfassung und 

1 Dieser Text fasst diverse Publikationen des Autors zu dieser Thematik zusammen, die in der 
Literaturliste aufgelistet sind. Dort findet sich auch die weiterführende Literatur.
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Reduktion«) verfolgte als explorative Studie das Ziel, mehr Transparenz in die 
bundesweit völlig unklare Datenlage zu bringen. Aus dieser Studie stammen die 
folgenden Ergebnisse. Dringend erforderlich wäre ebenfalls die wissenschaftliche 
Ausleuchtung von Pflegeheimen (SGB XI, Sozialgesetzbuch Elftes Buch – Soziale 
Pflegeversicherung), die in der vorliegenden Untersuchung aufgrund der hohen 
Komplexität sowie der begrenzten Ressourcen keine Berücksichtigung finden 
konnten. Ältere und jüngere Forschungsarbeiten aus Berlin sowie die regionale 
Berichterstattung aus Baden-Württemberg weisen darauf hin, dass heute eine nicht 
unerhebliche Zahl jüngerer Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen 
trotz fehlender Pflegegrade in Pflegeheimen untergebracht sind.

Einbezogen in diese Studie wurden Heime2 der Eingliederungshilfe mit Leis-
tungsvereinbarungen durch den überörtlichen Leistungsträger für die Zielgruppe der 
Menschen mit wesentlichen seelischen Behinderungen inklusive Suchterkrankungen. 
Zur Erfassung der Struktur- und Prozessdaten wurde ein quantitativer Online-Fra-
gebogen eingesetzt. Hierfür wurden die Einrichtungsleitungen aller offenen und 
geschlossenen stationären Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe (SGB XII – 
Sozialhilfe) für Menschen mit wesentlichen seelischen Behinderungen und/oder Men-
schen mit chronischen Mehrfachabhängigkeiten per E-Mail vom wissenschaftlichen 
Team kontaktiert und um Ihre Teilnahme an der Online-Befragung gebeten. Grundla-
ge des Mail-Verteilers war die bei den Mitgliedern der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (BAGüS) bekannten 
Mail-Anschriften der Einrichtungen. Ergänzend unterstützten Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege diese Studie mit einem Begleitschreiben beziehungsweise 
beim Zugang zu den Einrichtungen.

Von den insgesamt 1.875 angeschriebenen stationären Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe haben sich 389 an der Online-Befragung beteiligt, was einem Rück-
lauf von 20,7% entspricht. Im Vergleich der Bundesländer wurde in Mecklenburg-
Vorpommern mit 73,4% der höchste Rücklauf erzielt. Auch die Totalerhebung aller 
geschlossenen Wohnheime des Landes ließ sich hier erneut realisieren. In anderen 
Bundesländern lag der Rücklauf teilweise unter 10%, was bei der Interpretation der 
nachfolgenden Ergebnisse berücksichtigt werden muss und das »Herunterbrechen« 
auf die Ebene der Bundesländer nicht gestattet.

2 Die Befragung fand im Jahr 2017, also vor der Umsetzung der zweiten Stufe des Bundes-
teilhabegesetzes (BTHG), statt. Daher wird hier in der Nomenklatur von »Heimen« bezie-
hungsweise Einrichtungen gesprochen.
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Ergebnisse

Die Stichprobe setzt sich aus überwiegend ausschließlich offen geführten Einrich-
tungen zusammen (n=316 Einrichtungen), es konnten aber auch ausschließlich 
geschlossene (n=17), offen und geschlossen kombinierte (n=39) sowie dezentral 
offene (n=9) und offene Wohneinrichtungen mit eingestreut geschlossenen Plätzen 
(n=8) erreicht werden. In der Datenerhebung offenbarte sich eine hohe Vielfalt 
an stationären Einrichtungstypen, die eine statistische Auswertung nach Plätzen 
nahelegte.

Die 389 befragten Einrichtungen verfügen nach ihrer Leistungsvereinbarung 
aus dem Jahr 2017 über insgesamt 1.268 geschlossene und 11.881 offene Plätze, von 
denen 89 eingestreut geschlossen geführt werden. Positiv festzuhalten im Vergleich 
zu den früheren »Anstalten« ist die Durchschnittsgröße der Einrichtungen: bei den 
offenen Einrichtungsbereichen liegt sie bei 32 Plätzen und bei den geschlossenen 
Bereichen bei 23 Plätzen.

Auch bei den Diagnosen zeigt sich ein Trend weg von den »Psychose-Ein-
richtungen« als Nachfolger der Langzeitbereiche der Anstalten: Nur noch gut die 
Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner wird aufgrund einer Diagnose im schizo-
phrenen Formenkreis (F20-29, Schlüsselnummern der ICD-10-GM, Internationale 
statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 
German Modification) durch Leistungen der Eingliederungshilfe unterstützt. Die 
andere Hälfte hat unter anderem folgende Hauptdiagnosen: Psychische und Verhal-
tensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10-19) mit 10,4%, Persönlichkeits- 
und Verhaltensstörungen (F60-F69) mit 9,8% und Affektive Störungen (F30-F39) 
mit 9,6%.

Zum Zeitpunkt der Befragung lebten 41,6 % der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner länger als fünf Jahre und mit 37,8 % beinahe genauso viele seit mindestens 
einem und höchstens fünf Jahren im Wohnheim. Lediglich 20,6 % wohnten seit 
weniger als einem Jahr in der Einrichtung. Tendenziell sind bei Bewohnerinnen 
und Bewohnern des geschlossenen Bereichs kürzere Aufenthalte zu verzeichnen 
als im offenen Bereich.

Betrachtet man die Personalstruktur in den Wohnheimen, so zeigt sich fol-
gendes Bild:

In offenen Wohnkontexten besteht mit 48,3% beinahe die Hälfte des gesamten 
Personals aus pädagogischen Berufen, gefolgt von Pflege- und Pflegehelferberufen 
mit 19,9%, Personal ohne Abschluss mit 12,5% und sonstigem Personal mit ein- oder 
zweijähriger Ausbildung mit 11,3%. Weniger häufig kommen Ergotherapeutinnen 
oder Ergotherapeuten und Personal aus dem ärztlichen oder psychologischen Be-
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rufskreis vor. Dagegen bilden in geschlossenen Wohnbereichen die Pflege- und 
Pflegehelferberufe mit 36,3% die häufigste Personengruppe. Pädagogische Berufe 
sind mit 31,2%, Personal ohne Abschluss mit 14,9%, sonstiges Personal mit 11,5% 
vertreten. Auch das geschlossene Setting ist personell gering mit ergotherapeu-
tischen und ärztlichen beziehungsweise psychologischen Berufen ausgestattet. 
Insgesamt verfügen 7,74% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im offenen und 
6,92% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im geschlossenen Bereich über eine 
sozialpsychiatrische Zusatzausbildung.

Betrachtet man die rund-um-die-Uhr-Besetzung durch Personal in den Ein-
richtungen zeigt sich ein überraschendes Ergebnis: Im offenen Bereich ist etwa 
die Hälfte der Einrichtungen ohne Nachtwache und die andere Hälfte durch eine 
Fachkraft (31,8%), eine Nicht-Fachkraft (5,2%) oder im Wechsel besetzt (11,9%). 
Im geschlossenen Bereich ist die überwiegende Mehrheit nachts besetzt, durch 
eine Fachkraft (75,9%), eine Nicht-Fachkraft (1,9%) oder im Wechsel (16,7%). 
Es wird also deutlich, dass nur die geschlossenen Heime über eine ausreichende 
rund-um-die-Uhr-Ausstattung verfügen, um Menschen zu unterstützen, die einen 
intensiven Hilfebedarf am Tage und in der Nacht haben. Vermutlich suchen daher 
Menschen auch Hilfe und Unterstützung im geschlossenen Setting, weil sie so ein 
Angebot nicht flächendeckend in den offenen Bereichen erhalten. Sie sind dort 
dann »freiwillig« und haben keinen Unterbringungsbeschluss.

Einer der in der Gemeindepsychiatrie etablierten Standards ist die gemein-
denahe Versorgung psychisch erkrankter Menschen im Sinne einer »regionalen 
Versorgungsverpflichtung«. 37,0 % der Wohnheime haben angegeben, überhaupt 
kein vorrangiges regionales Einzugsgebiet für die Aufnahme von Bewohnerinnen 
und Bewohnern mit dem Leistungsträger vereinbart zu haben. Lediglich bei 32,2 
% besteht eine Vereinbarung zur regionalen Aufnahme mit dem Leistungsträger. 
Bei den übrigen Einrichtungen wurden die konzeptionelle Selbstverpflichtung (18,6 
%) sowie Vereinbarungen im regionalen Verbund (12,2 %) als Motivation für die 
Bevorzugung regionaler Aufnahmen genannt.

Neben der Vereinbarung regionaler Einzugsgebiete als Standard ist auch die 
faktische Fremdbelegung in den Heimen von Bedeutung. Mit 53,8 % lebte die Mehr-
heit der Bewohnerinnen und Bewohner auch vor ihrer Aufnahme im Landkreis 
der jeweiligen Einrichtung. Die geschlossenen Bereiche liegen mit 48,9 % leicht 
unter diesem Durchschnitt. 35,9 % wohnten vorher im gleichen Bundesland, aber 
nicht im Landkreis der Einrichtung. Hier liegt der Anteil in den geschlossenen 
Einrichtungen mit 43,1 % wiederum höher. Mit 8,1 % im offenen und 6,5 % im 
geschlossenen Bereich sind die Anteile derjenigen Menschen, die aus einem anderen 
Bundesland in die Einrichtung aufgenommen wurden, vergleichbar. Von einem 
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geringen Teil ist der vorherige Wohnort den Unterlagen der Bewohnerinnen und 
Bewohnern nicht zu entnehmen.

Trends über regionale beziehungsweise bundesweite Entwicklungen zum The-
ma »Externe Unterbringung« beziehungsweise »Regionale Fremdbelegung« lassen 
sich nur durch Verlaufsdaten ermitteln. Durch die Wiederholung einer Totaler-
hebung der geschlossenen Wohnheime in Mecklenburg-Vorpommern aus dem 
Jahre 2010 können wir mit dieser Studie erstmals Entwicklungen der Heimstruk-
turen aufzeigen. 2010 existierten in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 113 
geschlossene Wohnheimplätze, bis zum Jahre 2017 vergrößerte sich die Anzahl der 
geschlossenen Plätze auf 147. Im Jahr 2017 stammten im Vergleich zu 2010 nur ein 
geringfügig höherer Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Landkreis 
der Einrichtung (30 % versus 25 %) und deutlich weniger aus einem Landkreis in 
Mecklenburg-Vorpommern (40 % versus 60 %). Im Verlauf hat sich vor allem der 
Anteil der Menschen, die vor ihrer Aufnahme in einem anderen Bundesland als 
Mecklenburg-Vorpommern lebten, von 15 % auf 30 % verdoppelt.

Insbesondere im klinischen Bereich wird als weiterer Standard gefordert, im 
Aufnahmeprozess mit den Patientinnen und Patienten präventiv Vereinbarungen 
zu besprechen, wie etwaigen Krisen individuell und systematisch begegnet werden 
kann. Da Krisen nicht nur in psychiatrischen Kliniken auftreten können, wird in 
der vorliegenden Untersuchung dieser Standard auf Wohnsettings übertragen. 
Derartige Krisenvereinbarungen werden in 42,6 % der offenen und 51,9 % der 
geschlossenen Wohnheime mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern getroffen. 
46,7 % der offenen und 46,2 % der geschlossenen Einrichtungen erarbeiten nur 
vereinzelt, jedoch nicht mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern Vereinbarungen. 
Lediglich 1,9 % der geschlossenen und 10,7 % der offenen Wohnheime geben an, 
mit gar keiner Bewohnerin beziehungsweise gar keinem Bewohner das Vorgehen 
in Krisensituationen bei der Aufnahme abzustimmen. Insgesamt sind präventive 
Krisenvereinbarungen in weniger als der Hälfte aller Wohnheime Standard für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner.

46,1 % der Menschen, die am Stichtag in einem der offenen Wohnbereiche der 
Stichprobe lebten, wurden direkt aus einer psychiatrischen Klinik/Fachabteilung 
vermittelt. In den geschlossenen Bereichen sind es mit 67,6 % zwei Drittel der 
Bewohnerinnen und Bewohner. Das Entlassmanagement der Kliniken ist also 
ein äußerst bedeutsamer Faktor für die Belegung der Heime, insbesondere der 
geschlossenen Heime.

Blickt man auf das Wohnsetting vor dem psychiatrischen Klinikaufenthalt be-
ziehungsweise vor dem Einzug in die geschlossene Einrichtung, kommen knapp die 
Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner aus der eigenen Wohnung (ohne ambu-
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lante Hilfen 25,3 %, mit ambulanten Hilfen 23,6 %) oder einem offenen Wohnheim 
der Eingliederungshilfe (17,2 %). Weitere vorangegangene Wohnsettings sind offene 
und geschlossene Pflegeheime (8,2 %), andere geschlossene Wohnheime (7,5 %) 
und forensische Fachkliniken (6,3 %). Weniger häufig stammen geschlossen unter-
gebrachte Personen aus der Obdachlosigkeit (3,7 %), Suchtnachsorgeeinrichtungen 
(2,5 %), Einrichtungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten 
(2,3 %), teilstationären Einrichtungen (1,4 %) und sonstigen Settings (2,0 %).

Individuell zugeschnittene passgenaue Hilfen ist der neue Standard in der 
Eingliederungshilfe. Erhalten auch Menschen in Heimen passgenaue Hilfen? Von 
den geschlossenen Einrichtungen in der Stichprobe geben 42,6 % an, dass es in den 
letzten zwölf Monaten bei ihnen Bewohnerinnen und Bewohner gab, für die aus 
ihrer Sicht eine andere Form der Hilfe als die geschlossene Unterbringung geeig-
neter gewesen wäre. Darüber hinaus konnten zum Stichtag 17,9 % (N=1.384) der 
Bewohnerinnen und Bewohner im offenen und 15,6 % (N=139) der Bewohnerinnen 
und Bewohner im geschlossenen Bereich nicht entlassen werden, weil für sie kein 
geeignetes Anschlussangebot vorlag. Ginge man von der Repräsentativität der 
Umfrage aus, könnte man diese Anteile auf die 60.400 Leistungsberechtigten aus 
den BAGüS-Kennzahlen hochrechnen. Da bundesweit keine Versorgungszahlen 
aus den geschlossenen Wohnheimen vorliegen, kann nur eine grobe Schätzung 
vorgenommen werden: die Stichprobe setzt sich zu 90 % aus offenen und zu 10 % 
aus geschlossenen Plätzen zusammen. Überträgt man diese 10 % auf die 60.400 
Menschen im stationären offenen Wohnen, ist mindestens von ca. 6.400 geschlos-
senen Plätzen in Deutschland auszugehen. Demnach müsste es bundesweit in etwa 
998 Menschen geben, die im geschlossenen Bereich fehlplatziert sind. Im offenen 
Bereich wären es zahlenmäßig knapp 10.000 Menschen, die nicht entlassen wer-
den können. Bei der qualitativen Auswertung der Frage, welche Gründe für die 
erschwerte Entlassung vorlagen, nannten die offenen Einrichtungen als häufigste 
Gründe fehlende passgenaue Angebote und mangelnden Wohnraum. In den ge-
schlossenen Einrichtungen dominierte eindeutig das fehlende passfähige Angebot 
für Menschen mit Mehrfachdiagnosen, mit besonders schweren Erkrankungen 
oder herausforderndem Verhalten. Sowohl im offenen als auch geschlossenen Be-
reich zeigten die Einrichtungsleitungen einen Mangel an (intensiv) ambulanten 
Angeboten an, die selbstbestimmtes Wohnen mit hoher Unterstützungsintensität 
möglichst an sieben Tagen die Woche ermöglichen.

Die psychiatrischen Kliniken als häufigste Zuweisende in geschlossene Wohn-
einrichtungen beurteilen den Bedarf an geschlossenen Plätzen in ihrer Region 
anders als die geschlossenen Einrichtungen selbst. Fast 90 % der psychiatrischen 
Kliniken schätzt den regionalen Bedarf an geschlossenen Heimplätzen als nicht 
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gedeckt ein, bei den geschlossenen Wohneinrichtungen teilen knapp 60 % die-
se Auffassung. Insbesondere bei der Beurteilung des Mangels an einer größeren 
Zahl von geschlossenen Plätzen geht die Bedarfseinschätzung zwischen Klinik und 
Wohnheimbetreibern um 18 % auseinander.

Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis

Der Grundgedanke der inklusiven Gesellschaft, nach dem alle Menschen selbst 
bestimmen können, mit wem und wo sie leben möchten, steht im Widerspruch 
zur geschlossenen Unterbringung und dem beschriebenen überregionalen »Ver-
schiebetourismus« in der Praxis. Das Konzept der individuellen passgenauen Hilfen 
liefert in ihrer konsequenten Umsetzung die Lösung für diese Problematik: Die 
Hilfe muss sich am Menschen ausrichten, nicht an der Einrichtung – und in der 
Folge entstehen »refinanzierte individuelle Arrangements vor Ort«. Das bedeutet 
für ein gemeindepsychiatrisches System, dass sich alle Beteiligten – das heißt die 
Anbieter eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes inklusive der Versorgungskli-
nik – verpflichten, den regionalen Versorgungsauftrag mit möglichst passgenauen 
Lösungen für den Einzelfall gemeinsam umzusetzen. Auch die Leistungsträger der 
Eingliederungshilfe müssen diesen Auftrag annehmen und die Leistungsanbieter 
bei der Realisierung unterstützen. Die Ergebnisse der ZIPHER-Studie haben je-
doch gezeigt, dass Vereinbarungen zur regionalen Aufnahme von Bewohnerinnen 
und Bewohnern bundesweit nicht der Standard sind und in einzelnen Regionen 
Deutschlands, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, kaum vorhanden sind. Um 
die verfügbaren Kapazitäten vorrangig regional einzusetzen (an Stelle einer raschen 
überregionalen Platzbelegung) brauchen Leistungsanbieter mehr Flexibilität, zum 
Beispiel durch die Möglichkeit regionale (Krisen-)Plätze freihalten zu können. An 
die Umsetzung der Personenzentrierung sind aber auch noch weitere Rahmenbe-
dingungen geknüpft, die die Leistungsanbieter nicht allein bewältigen können. Als 
Beispiel sei hier die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterstruktur und Ausstattung mit 
Nachtdiensten angeführt, die sich in offenen und geschlossenen Wohnkontexten 
auch dahingehend unterscheiden, dass in geschlossenen Wohnheimen deutlich 
häufiger (Fach)Personal rund-um-die-Uhr zur Verfügung steht. Der Grund zur 
Aufnahme in ein geschlossenes Wohnheim darf nicht allein darin bestehen, dass 
regional nur ein geschlossenes Wohnheim (Fach)Personal rund-um-die-Uhr vor-
hält. Auch hier sind Leistungsanbieter und Leistungsträger gefordert, offene An-
gebote – ob in einer besonderen Wohnform oder in anderen Arrangements – mit 
einer entsprechenden Personalausstattung (rund-um-die-Uhr) so auszugestalten, 
dass geschlossene Unterbringungen weitestgehend vermieden werden.
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Nicht zuletzt hat die vorliegende Untersuchung verdeutlicht, dass ein fach-
licher Diskurs auf Grundlage empirischer Daten zur Weiterentwicklung der Ge-
meindepsychiatrie dringend erforderlich ist. Die Ergebnisse der ZIPHER-Studie 
konnten einen Einblick in die geschlossenen Wohnheime und ihr Zusammenspiel 
mit den Akteuren des gemeindepsychiatrischen Verbundes im Querschnitt, sozu-
sagen als Schnappschuss für das Jahr 2017, gewähren, sind aber nicht erschöpfend 
und langfristig keineswegs ausreichend. Auffällig ist auch, dass die regelmäßigen 
Berichte der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger kei-
nerlei Angaben zu den geschlossenen Angeboten in der Eingliederungshilfe ent-
halten – geschlossene Heime bleiben auch heute noch in der offiziellen Statistik 
verborgen. Daher ist es umso dringender, dass die Entwicklung in jeder Versor-
gungsregion durch eine regionale Sozial- und Gesundheitsberichterstattung be-
gleitet und regelmäßig evaluiert wird. Wie einfach ein regionales Monitoringtool 
zur Dokumentation geschlossener Unterbringung in Kliniken und Heimen unter 
Federführung der Amtsgerichte angewendet werden kann, haben wir an anderer 
Stelle beschrieben. Um der Tabuisierung des Themas der geschlossenen Unter-
bringung entgegenzuwirken, ist eine regionale, systematische, kontinuierliche 
und transparente Datengrundlage auch für Unterbringungen nach § 1906 BGB 
erforderlich, wie sie in Baden-Württemberg für Unterbringungen in den Kliniken 
in einem Fallregister erfolgt.

Um individuelle und passgenaue Hilfen in möglichst selbstbestimmten Wohn-
formen zu ermöglichen statt die Heimlandschaft und hier insbesondere die ge-
schlossenen Plätze weiter auszubauen ist es erforderlich,
	 dass sowohl im SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderungen) als auch in den Landesrahmenverträgen der einzelnen Bundes-
länder das Thema »regionale Pflichtversorgung« als ein wesentlicher Standard 
eingeführt wird und Leistungsberechtigte damit einen Anspruch auf Hilfe in 
ihrer Region bekommen,

	 dass sich die Anbieter von Leistungen der Eingliederungshilfe endlich ent-
schließen, gemeinsam mit den Versorgungskliniken – gegebenenfalls in einem 
gemeindepsychiatrischen Verbund -, einen solchen regionalen Versorgungs-
auftrag verpflichtend mit möglichst individuellen Lösungen umzusetzen,

	 dass ebenfalls die Leistungsträger der Eingliederungshilfe nach kleinteiligen 
Lösungen vor Ort suchen und diesen Auftrag annehmen, statt den Personen-
kreis überregional in Deutschland zu verteilen,

	 dass das Vorhalten von kleinteiligen hoch protektiven offenen Wohnformen mit 
intensiver Assistenz gegebenenfalls in Verbindung mit geschlossenen Plätzen 
in jeder Versorgungsregion zum Standard gehört,
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	 dass eine transparente Berichterstattung regional, auf Landesebene und durch 
die BAGüS auch für geschlossene Wohnformen, möglichst getrennt nach Ziel-
gruppen, erfolgt und

	 dass das Thema einer gegebenenfalls notwendigen befristeten geschlossenen 
Unterbringung in einem Wohnsetting enttabuisiert und in den fachlichen 
Standard für eine Versorgungsregion aufgenommen wird.
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II Grundhaltung entwickeln 
 
Recovery-Orientierung
Lieselotte Mahler

Recovery-orientierte Haltung, was heißt das? Um sich diesem Thema zu nähern, 
muss unbedingt vorweggesagt werden, dass Recovery-Orientierung nichts ist, was 
wir als Behandelnde machen können. Als professionell Tätige dürfen wir uns nichts 
aneignen, das uns nicht gehört. Recovery-Prozesse können wir nur bestenfalls beglei-
ten und vor allem sollten wir sie nicht verhindern. Denn letztlich umfasst Recovery 
Krankheits- und Genesungskonzepte, die gänzlich individuell stattfinden.

Definitionen von Recovery

»Recovery ist ein zutiefst persönlicher und einmaliger Prozess der Veränderung 
der eigenen Haltung, Werte, Gefühle, Ziele, Fähigkeiten und Rolle. Es ist der Weg 
zu einem befriedigenden, hoffnungsvollen und beitragenden Leben innerhalb der 
krankheitsbedingten Grenzen. Recovery beinhaltet auch die Entwicklung von einem 
neuen Lebenssinn im Prozess der Überwindung der katastrophalen Folgen der 
psychischen Erkrankung« (Anthony 1993, Cranach 2007, zitiert nach Deutsche 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheil-
kunde e. V. 2019, Seite 49). Hervorzuheben ist, dass Recovery ein Prozess ist. Das 
bedeutet auch, dass wir als Behandelnde immer nur punktuell den Recovery-Prozess 
begleiten können. Die Aufgabe der Behandelnden ist es, eine Hilfestellung in diesem 
Prozess zu sein.

Recovery ist kein scharf umrissenes und einheitliches Konzept. Es ist nicht 
greifbar, weil es ein individueller und innerer Prozess ist. Auch psychische Erkran-
kungen und deren Auswirkungen auf das Leben der oder des Betroffenen sind sehr 
unterschiedlich. Insbesondere bei Menschen mit vielen schweren psychischen Kri-
sen, ist es manchmal schwer zu unterscheiden, was originär die psychische Krank-
heit ist und was die Folgen des Psychiatriesiertseins sind (Amering & Schmol ke 
2012). Die Wege zur Genesung sind individuell, es kann gar nicht anders sein. 
Standardisierte Therapien anhand von Diagnosen sind oft wirkungslos. Therapien 
wirken nicht, weil man sie so nennt. Therapien wirken nur, wenn sie an den Men-
schen selbst anknüpfen (Mahler u. a. 2014, Mahler u. a. 2021).

Der Begriff Recovery ist also zuallererst aus Betroffenensicht zu verstehen. Er 
kann darüber hinaus natürlich auch aus medizinisch-psychiatrischer Sicht – im 
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Hinblick auf die Reduktion von Symptomen – definiert werden. Wichtig ist, diese 
beiden Sichtweisen nicht als einander ausschließend zu verstehen, sondern sie 
komplementär aufeinander zu beziehen. Helen Glover, eine wichtige Figur in der 
Recovery-Bewegung warnt davor, nicht von der »Falle der Chronizität« in die »Falle 
der Recovery« zu stürzen. Sie setzt dieser die bleibende Zerbrechlichkeit der betrof-
fenen Menschen entgegen. Das bedeutet, dass Recovery nicht das »Allheilmittel« 
gegen den Schmerz und das Leid sowie die Krisen der betroffenen Menschen ist. 
Auch Michaela Amering und Margit Schmolke haben in ihrem Buch das Risiko 
angesprochen, dass man Resilienz nicht als mystische Kraft betrachten kann, die den 
Einzelnen mit unbegrenzter Widerstandskraft ausstattet (Amering & Schmolke 
2012). Recovery ist eben nicht die Verharmlosung schwerer psychischer Erkrankung 
oder des Leidensdrucks der oder des Betroffenen und ihrer Bezugspersonen. Es 
bedeutet vielmehr, dass in der psychiatrischen Behandlung Selbstwirksamkeits-
erwartung, Hoffnung und Resilienz vermittelt werden, die für eine nachhaltige 
Genesung unabdingbar sind.

Weltgesundheitsorganisation und UN-Behindertenrechtskonvention

Auf einer abstrakteren Ebene sind die Gedanken von Recovery längst angekommen. 
2001 hat die Weltgesundheitsorganisation, englisch World Health Organization 
(WHO), die psychische Gesundheit definiert als einen »Zustand des Wohlempfin-
dens, in dem der Einzelne seine eigenen Fähigkeiten erkennt, mit den normalen 
Anforderungen des Lebens umgehen kann, produktiv arbeiten kann und in der 
Lage ist, einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten«. Psychische Gesundheit ist 
zum ersten Mal unabhängig von Symptomfreiheit definiert. Noch mehr gestärkt 
wird Recovery durch die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die 2006 
veröffentlicht wurde.

Die UN-BRK definiert Behinderung in Artikel 1, Absatz 2 wie folgt: »Menschen, 
die langfristig körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 
welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen (einstellungs- und umweltbe-
dingten Präambeln) Barrieren an der vollen wirksamen und gleichberechtigten 
Teilhabe an der Gesellschaft hindern«. Darunter sind auch Menschen mit (schweren 
und langfristigen) psychischen Erkrankungen zu fassen. Die UN-BRK fordert, 
Menschen mit Behinderungen nicht zu diskriminieren und ihnen die »volle und 
wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft« zu 
ermöglichen. Um das zu verdeutlichen, hilft folgendes Beispiel: Eine Person, die 
im Rollstuhl sitzt, wird durch eine Treppe behindert, die Behinderung kann aber 
durch einen Aufzug aufgehoben werden. Was sind diese Barrieren im psychia-
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trischen Kontext? Da sind es Haltungen und Strukturen. Welche Haltungen haben 
wir gegenüber Menschen, die eine schwere psychische Erkrankung haben? Welche 
Haltung haben wir Menschen gegenüber, die schon mal ihre Wohnung verloren 
haben aufgrund von psychischen Erkrankungen? Wie ist es jemandem möglich, 
eine gesetzliche Betreuung wieder loszuwerden? Welche beruflichen Möglichkeiten 
hat jemand, mit der Diagnose einer schweren psychischen Erkrankung?

Hier müssen wir uns fragen, wo die Psychiatrie und das psychiatrische Ver-
sorgungssystem Teil der Barriere ist.

Wie kann eine Klinik Recovery ermöglichen

Es stellt sich also die Frage: Wie können wir Kliniken strukturieren, die Recovery 
nicht verhindern und bestenfalls fördern? Wie können wir Teilhabe ermöglichen?

Dafür braucht es umfangreiche Veränderungen. Denn die Strukturen in Kran-
kenhäusern sind tradiert und starr, häufig sind sie nicht nur wenig förderlich, 
sondern verhindern geradezu, Menschen in Krisen zu helfen – Horvath zu zitieren, 
den österreich-ungarischen Schriftsteller, der einmal gesagt hat »eigentlich bin ich 
ganz anders, ich komme nur so selten dazu«.

Um Menschen in akuten Krisen zu helfen, brauchen wir Flexibilität. Wir müssen 
uns an den Menschen, die zu uns kommen, und an ihren individuellen Bedürfnissen 
orientieren. Das ist schwierig, wenn wir die Behandlung an Diagnosen ausrichten. 
Was es braucht ist, dass kurze und flexible Interventionen möglich sind. Dass man 
nicht die Behandlerin oder den Behandler gleich wieder verliert, sondern dass mit 
einem Behandlerteam sowohl stationär, wenn es sein muss, aber auch ambulant 
und auch tagesklinisch und auch aufsuchend die Möglichkeit bestehen sollte, Hilfe 
zu bekommen. Es ist ermüdend und führt zu nichts, wenn man jedes Mal auf neue 
Behandlungsteams trifft. Dass man Empowerment fördert, also die Selbstermäch-
tigung. Dass wir mehr zu Begleitenden werden. Dass immer eine Krisenplanung 
mitlaufen muss, um präventiv zu wirken. Damit können wir Menschen in Krisen 
helfen und das bedeutet eben konsequente Veränderungen (Mahler u. a. 2021, 
Oster u. a. 2021).

Inklusion und Teilhabe bedeuten, dass wir im psychiatrischen Versorgungssys-
tem Bedingungen schaffen, die sich an den Bedürfnissen von Personen in schweren 
psychischen Krisen orientieren. Nicht die Patientinnen und die Patienten müs-
sen sich den Stationsanforderungen anpassen, in einer Situation, in der sie es am 
schwersten können: Wann wird geschlafen, wann gegessen, wann kann Kontakt 
zu Bezugspersonen stattfinden, wann kann die Station verlassen werden. Es kann 
hier keine verallgemeinerten Strukturen und Regeln geben. Das bedeutet nicht, 
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dass sämtliche Regeln aufgehoben werden, sondern erfordert lediglich eine Nor-
malisierung der psychiatrischen Situation. Mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der 
anderen Patientinnen und Patienten und die Grenzen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter müssen Regeln mit den Betroffenen individuell festgelegt werden. In 
manchen Fällen kann es hilfreich sein, dass eine Patientin oder ein Patient auch 
nachts die Station verlässt, um spazieren zu gehen; in anderen ist das nicht förder-
lich. In einigen Fällen kann der enge Kontakt zu Bezugspersonen, gegebenenfalls 
sogar durch ein Rooming-in hilfreich und notwendig sein; in anderen ist vielleicht 
gerade die Distanz zum sozialen Umfeld gewünscht (Mahler u. a. 2021).

Letztlich geht es in diesen Fragen auch immer um Sicherheit in der psychia-
trischen Behandlung. Pat Deegan hat von der »Würde des Risikos« gesprochen. 
Es ist wichtig, dass wir überlegen, was wirklich Sicherheit gibt. Je mehr man die 
Individualität in den Vordergrund rückt und je mehr man mit der Patientin oder 
dem Patienten und nahen Bezugspersonen im Austausch ist, desto sicherer kann 
man werden. Wenn wir Gefährdungsaspekte individuell beurteilen und bespre-
chen, dann lassen sich Risiken auf ein Minimum reduzieren. Wir müssen uns aber 
auch bewusst sein, dass es immer ein Restrisiko geben wird. Um dieses zu tragen, 
brauchen wir verantwortungsvolle, multiprofessionell und trialogisch getragene 
Entscheidungen (Mahler u. a. 2014).

Das Weddinger Modell

Basierend auf diesen theoretischen Überlegungen und aus der praktischen Tätigkeit 
heraus haben wir 2010 das Weddinger Modell entwickelt und in der Psychiatrischen 
Universitätsklinik der Charité im Sankt Hedwig-Krankenhaus (PUK SHK) imple-
mentiert. Wedding ist ein Bezirk in Berlin, ein sozialer Brennpunkt-Bezirk, der 
sozial schwächste Bezirk zusammen mit Neukölln. Für diesen Bezirk hat die PUK 
SHK unter anderem den Versorgungsauftrag. In der ersten Phase haben wir uns 
also gefragt: Sind unsere Strukturen sinnvoll? Können unsere Strukturen, in denen 
wir arbeiten, helfen bzw. ermöglichen sie uns, zu helfen? Im zweiten Schritt wurden 
dann Vernetzungen zu Recovery, Empowerment, Trialog, Ex-In, Salutogenese, 
bedürfnisangepasster Therapie, deutlich (Mahler u. a. 2014).

In einer multiprofessionellen Arbeitsgruppe haben wir uns alle einzelnen 
Strukturen, die wir in ihrer aktuellen Form für hinderlich hielten (z. B. Visite, 
Therapieplanung) angesehen und konstruktivere Alternativen gesucht. So ist mit 
dem Weddinger Modell ein umfassendes Behandlungskonzept entstanden, das 
Veränderungen in sämtlichen klinischen Strukturen sowie in der Haltung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordert. Nach einem Jahr Entwicklungsphase 
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wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – aller Berufsgruppen und Hierar-
chieebenen – geschult und ab dem 01.12.2010 hat die gesamte Klinik begonnen, 
nach dem Weddinger Modell zu arbeiten.

Dadurch wurden sämtliche Strukturen hinsichtlich Partizipation und Transpa-
renz verändert, das heißt, es gibt keine entscheidende Sitzung, in der Patientinnen 
bzw. Patienten und Bezugspersonen nicht aktiv teilhaben. Es gibt eine individuali-
sierte multiprofessionelle Therapieplanung mit Patientinnen und Patienten, Visiten 
ohne Vor- und Nachbesprechung, in denen die Patientin oder der Patient Teil des 
Teams ist. Es gibt außerdem multiprofessionelle Behandlerteams, sodass in jeder 
Behandlung die Expertise der jeweils wichtigsten Berufsgruppen im Vordergrund 
stehen kann. Das bedeutet, dass in manchen Fällen die Ergotherapeutin die wich-
tigste Bezugstherapeutin ist, oder auch die Bezugspflege oder die Ärztin bzw. der 
Arzt – je nachdem, was für die Patientin oder den Patienten von besonderer Rele-
vanz ist. Das bedeutet nicht, dass jeder alles macht, sondern dass die Berufsgruppen 
in ihren spezifischen Expertisen gestärkt werden und tradierte ärztlich dominierte 
Hierarchien zugunsten der Individualität der Behandlung aufgegeben werden. 
Von besonderer Bedeutung ist die Einbindung von Expertinnen und Experten aus 
eigener Erfahrung oder auch Genesungsbegleiterinnen und Genesungsbegleitern 
in das Behandlungsteam (Mahler u. a. 2014, Mahler u. a. 2021).

Trialogische Arbeit ist durch den konsequenten Einbezug der Lebenswelt der 
Patientinnen und Patienten unabdingbar geworden. In der Praxis heißt das, wir 
rufen Bezugspersonen an, beteiligen sie – wenn gewünscht – an Visitengesprächen. 
Wir machen auch Angebote für Angehörige, wenn von den Patientinnen bzw. 
Patienten kein Kontakt gewünscht ist. Hierzu werden auch Angehörigen-Peers 
beschäftigt, die Angehörigen zusätzliche Unterstützung anbieten können.

Um die Behandlungskontinuität zum multiprofessionellen Team zu gewähr-
leisten, ist Flexibilität der Settings wichtig. Behandlung kann also vollstationär, 
teilstationär oder ambulant durch dasselbe Team erfolgen.

Letztlich ist die Normalisierung der psychiatrischen Station wichtig. Die Sta-
tionstüren sind offen, Regeln werden individuell abgestimmt, die Türen von Pa-
tientinnen- und Patientenzimmern sind abschließbar, sodass nur die jeweiligen 
Patientinnen bzw. Patienten und das Personal Zutritt haben. Und es geht um eine 
sinnvolle geteilte Risiko- und Verantwortungsübernahme.

Dadurch entsteht eine Wechselwirkung, die veränderten Strukturen wirken sich 
positiv auf die Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus und je mehr sich 
die Haltung verändert, desto mehr Strukturen können verändert werden. Es bleibt 
dadurch ein Prozess, in dem immer neue Anpassungen und Angebote entstehen 
und umgesetzt werden. Die leitfadengestützte Nachbesprechung von Zwangsmaß-
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nahmen ist beispielsweise aus der Arbeit im Weddinger Modell heraus entstanden 
(Mahler u. a. 2019).

Effekte des Weddinger Modells

Das Weddinger Modell wurde in den mittlerweile über zehn Jahren auch umfassend 
wissenschaftlich evaluiert. Es zeigt sich, dass die therapeutische Beziehung durch 
diese Art der psychiatrischen Arbeit signifikant gestärkt wird und die Resilienz 
der Patientinnen und Patienten gesteigert wird (Mahler u. a. 2014). Auch konnte 
gezeigt werden, dass Anzahl und Dauer von mechanischen Zwangsmaßnahmen – 
Fixierung und Isolierung – signifikant reduziert werden konnten (Czernin u. a. 
2020). Ebenso konnte die Anzahl der Zwangsmedikation durch die Arbeit nach dem 
Weddinger Modell reduziert werden (Czernin u. a. 2021). Mittlerweile finden über 
80% der Zwangsmaßnahmen innerhalb der ersten 24 Stunden statt. Im Rahmen 
der Behandlung sind die Zwangsmaßnahmen damit auf ein absolutes Minimum 
reduziert (Cole u. a. 2020).

Die standardisierte Nachbesprechung von Zwangsmaßnahmen bewirkt darüber 
hinaus, dass wenn doch Zwangsmaßnahmen stattgefunden haben, die negativen 
Folgen davon (Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung, subjektives 
Erleben von Zwang, Schädigung der therapeutischen Beziehung) deutlich redu-
ziert werden können (Mahler/Wullschleger/Oster 2021, Wullschleger 
u. a. 2019, 2021a, 2021b).

Fazit

Es bleibt eine Herausforderung, Recovery-Orientierung fest in den bestehenden 
Strukturen der psychiatrischen Versorgung zu integrieren. Dennoch zeigt sich, eine 
auf Recovery ausgerichtete Psychiatrie ist möglich, ohne sich der Verantwortung 
für Menschen in akuten psychischen Krisen zu entziehen, aber auch ohne ihnen 
die Verantwortung für sich selbst abzusprechen.

Recovery-Orientierung
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III Methoden zwangsvermeidender Behandlung 
 
Kooperation zur Vermeidung von Unterbringungen nach dem Psychisch-
Kranken-Gesetz – am Beispiel des Gemeindepsychiatrischen Verbundes 
Viersen und der LVR-Klinik Viersen
Ralph Marggraf

1. Wo kommen die LVR-Klinik Viersen und der Gemeindepsychiatrische 
Verbund Viersen her?

Die frühere Provinzial Heil- und Pflegeanstalt Johannistal wurde 1906 in Betrieb 
genommen und galt damals als Symbol des sozialen Fortschritts (Strom etc.). Die 
Einrichtung verfügte über 800 Plätze für Erwachsene, davon je 60 für Mädchen und 
Jungen. Beschäftigt wurden 6 Ärzte, 40 Pfleger, 28 Pflegerinnen sowie 28 Dienstkräfte. 
Im kurz darauffolgenden ersten Weltkrieg wurde die Klinik teilweise geräumt für 
die Schaffung von 400 Betten für ein Militärlazarett. Es herrschten extremer Nah-
rungsmangel, es gab kein Heizmaterial und die Sterblichkeit war hoch. Im zweiten 
Weltkrieg schnellten die Patientenzahlen auf 1.600 hoch, unter Einführung drastischer 
Sparmaßnahmen. Seit 1934 war die Anstalt in Süchteln »vorbildlich« bei Anträgen auf 
Unfruchtbarmachung. Vom 09. Mai 1941 (erster Transport) bis Mitte August 1941 
wurden 500 Kranke nach Andernach oder Galkhausen verlegt, von dort wenige Tage 
später nach Hadamar, wo sie noch am selben Tag in der Gaskammer ermordet wurden. 
Von 1941 bis 1944 wurden weitere 1.000 Kranke aus Süchteln nach »Unbekannt« 
verlegt. Fast alle verschwanden spurlos. In der sogenannten »Kinderfachabteilung« in 
Waldniel-Hostert, einer damaligen Zweiganstalt der Klinik, sind etwa 100 Todesfälle 
von 1941-1944 bekannt und Tötungsanordnungen sind in mindestens 30 Fällen belegt.

Rainer Kukla, der von 1983 – 2007 LVR-Gesundheitsdezernent war (LVR für 
Landschaftsverband Rheinland), arbeitete 1964 in Süchteln als Hilfspfleger. Er 
sagte zu dieser Zeit:

» Ich habe mitbekommen, wie ein Patient eine Packung bekam. Das war da-
mals eine Strafaktion, die sehr berüchtigt war; das heißt, ein Patient wurde in nasse 
Bettlaken gewickelt und wenn das trocknet, zieht sich das zusammen und übt einen 
unglaublichen Druck aus.«

» Ich habe schon auch Patienten gefunden, wo offenkundig Zigaretten ausgedrückt 
waren auf der Haut. Ich hab‘ gesehen, wie Patienten unter der Dusche traktiert wurden 
mit einem Kaltwasserstrahl.«
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Der »Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland« 
wurde 1975 fertiggestellt und hatte einen Umfang von 430 DIN-A4-Seiten. Der 
Bericht wurde im Auftrag des Bundestages von einer Kommission aus rund 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Bereiche der Psychiatrie erstellt. Professor 
Caspar Kulenkampff, LVR-Gesundheitsdezernent von 1970 – 1983, war Vorsitzen-
der der Enquete-Kommission. Er formulierte:

»Die Zuschüttung des Grabens zwischen dem zur Isolierung neigenden Landes-
krankenhaus-Komplex und der Gesellschaft ist eine der Grundvoraussetzungen für 
den Aufbau einer bedarfsgerechten psychiatrischen Versorgung.« (1971)

Seit den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat sich in der heutigen 
LVR-Klinik Viersen vieles zum Guten gewandelt. Beispielhaft zu nennen sind die 
Umsetzung der Psychiatrie-Personalverordnung (PsychPV), die einen deutlichen 
Aufbau von Personal bewirkte, die zahlreichen Neubauten, die eine verbesserte 
Qualität von Therapie und Unterbringung bewirkten sowie die fachliche Weiterent-
wicklung mit verbesserten medikamentösen und differenzierten therapeutischen 
Behandlungsmethoden. Auch entwickelte sich außerhalb der Klinik ein zunehmend 
ausgebautes Hilfesystem für psychisch kranke Menschen. Hervorzuheben ist in 
diesem Zusammenhang die Kooperationsvereinbarung für den Gemeindepsy-
chiatrischen Verbund (GPV) Kreis Viersen vom 10. Juli 2013. Erfolge dieses sehr 
aktiven Gemeindepsychiatrischen Verbundes sind unter anderem die Etablierung 
eines regelhaft tagenden Gremiums unter Einbezug von Betroffenenvertreterinnen 
und -vertretern, die Organisation einer bis zur Corona-Pandemie jährlich stattfin-
denden Tagung, der Aufbau einer unabhängigen Beschwerdestelle und die Teilnah-
me am Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde 
e.V. »Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem« von 
2017-2019.

Wo kommt die LVR-Klinik Viersen her? Nicht zu unterschätzen ist die gewalt-
reiche Vergangenheit der Klinik im Rahmen der Weltkriege und danach bis in die 
70er-Jahre. Dadurch wird die Klinik im kollektiven Gedächtnis der Einwohnerinnen 
und Einwohner zu einem Ort von Gewalt. Die Haltungen der Nutzerinnen und 
Nutzer und auch in der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterschaft sind dadurch 
beeinflusst.

Ralph Marggraf
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2. Wo wollen die LVR-Klinik und der GPV Viersen hin?

Gewalt und Zwang zu vermeiden ist nicht nur aus ethischen Gründen notwendig, 
sondern es handelt sich dabei um einen zentralen Qualitätsmarker psychiatrischer 
Arbeit. Eine diesbezügliche Transparenz ist daher notwendig. Das Ziel lautet also, 
Gewalt und Zwang möglichst zu vermeiden.

Am 14. Februar 2018 besuchten Vertreterinnen und Vertreter das Sankt Ma-
rienhospital in Eickel. Der daraus entstandene Bericht trägt den Titel: »Jetzt, wo 
wir wissen, dass es möglich ist, müssen wir alles daransetzen, es zu erreichen!«. 
Die Klinik in Eickel wurde 1977 in Zeiten der Enquete gegründet und hat nie 
eine geschlossene Station gehabt. Sie war ursprünglich ein Allgemeinkrankenhaus, 
finanziell unterstützt durch Spenden in Eigenleistung der katholischen Kirchenge-
meinde, am Ort des Gemeindelebens von Eickel. Während also im Sankt Marien-
hospital nur offene Stationen betrieben wurden, lag die Quote offener Betten in 
der LVR-Klinik Viersen aus verschiedenen Gründen zum gleichen Zeitpunkt nur 
bei 21%. Weiterhin stellten wir fest, dass die Quote von Unterbringungen nach 
dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) in Viersen zehnmal so hoch lag wie in 
Herne, die Zahl der Fixierungen sogar rund zwanzigmal so hoch.

Die wesentliche Erkenntnis des Besuchs war also, dass es zumindest möglich 
ist, mit sehr wenig Gewalt in der Psychiatrie zu arbeiten, vielleicht. Diese Erkenntnis 
führte zu einer intensiven Auseinandersetzung in der Klinik und im GPV.

3. Was tun die Klinik und der GPV dafür?

Es wurden in der Klinik sowie in Kooperation zwischen GPV und Klinik Maßnah-
men auf vielen Ebenen ergriffen, weil nach unserem Dafürhalten die Situation sehr 
komplex ist und von einer Vielzahl von nicht immer bekannten oder offensicht-
lichen Einflussfaktoren bestimmt wird. Zwangsvermeidung ist eben nicht durch 
eine einzelne Maßnahme zu haben.

Es wurde in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe (Klinik / GPV) eine Einzel-
fallanalyse einer definierten Gruppe von nach PsychKG untergebrachten Patien-
tinnen und Patienten (mindestens drei Aufnahmen nach PsychKG in einem Jahr) 
durchgeführt, wobei die Zusammenstellung vorhandener Daten in anonymisierter 
Form durch die Klinik erfolgte. Hier gewonnene Erkenntnisse waren unter an-
derem, dass es sich bei den Einzelfällen vor allem um jüngere Frauen mit einer 
emotional instabilen Persönlichkeitsstörung und leichter Intelligenzminderung 
sowie andauernden Problemen mit der Herkunftsfamilie und in nachfolgenden 
Einrichtungen handelte. Die Aufnahmen fanden oft nach akuten Konflikten statt. 

Kooperation zur Vermeidung von Unterbringungen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz – 
am Beispiel des GPV Viersen und der LVR-Klinik Viersen
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Auch stellten wir fest, dass es überzufällig häufig zu Einweisungen aus bestimm-
ten Einrichtungen gekommen war. Die Arbeit der Arbeitsgruppe wurde einmal 
jährlich fortgesetzt.

In der LVR-Klinik besteht ein abgestimmtes Verfahren (Verfahrensanweisung, 
Patientinnen- und Patienteninformation, Behandlungsvereinbarungsvorlage) zum 
Thema Behandlungsvereinbarungen. Es wurde vereinbart, dass innerhalb des GPV 
Klientinnen und Klienten regelmäßig auf die Möglichkeiten der Behandlungsver-
einbarung hingewiesen werden. So wurden mehrere hundert Klientinnen und 
Klienten im Ambulant Betreuten Wohnen (BeWo) und im stationären Wohnen 
über Behandlungsvereinbarungen informiert und dazu motiviert. Die Zahl der 
vereinbarten Behandlungsvereinbarungen stieg von 4 auf 24.

Einmal im Jahr organisierte der GPV gemeinsam mit der Klinik eine Fachta-
gung zur Information der regionalen Fachöffentlichkeit über relevante Themen aus 
dem psychiatrischen Feld. Die Idee dahinter ist, die Zusammenarbeit zwischen psy-
chiatrischen Versorgungseinrichtungen (Gemeindepsychiatrischer Verbund) und 
anderen beteiligten Institutionen oder Personen (Arbeitsamt, Sozialamt, gesetzliche 
Betreuerinnen und Betreuer, Gerichte, Schulen, Jugendhilfe etc.) zu befördern.

Der Einbezug der im Vorfeld einer Unterbringung beteiligten Institutionen 
(Polizei, Ordnungsbehörden, Gerichte) ist in der Klinik eine bereits geübte Praxis. 
In Kooperation mit dem GPV sind nun Workshops in Planung, die aufgrund der 
Pandemielage bisher noch nicht durchgeführt werden konnten.

Weitere Maßnahmen, die angegangen wurden, umfassen die Planung von 
Fortbildungsmaßnahmen zum Thema PsychKG durch Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der LVR-Klinik Viersen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem GPV 
und den Krankenhäusern im Kreis. Weiter geplant sind jährliche Fortbildungen 
im GPV zu relevanten Themen (etwa Open Dialogue etc.).

Die LVR-Klinik hat darüber hinaus eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, 
um die bestehenden Entwicklungen zu verstärken. Hervorzuheben ist hier das 
Safewardskonzept, welches zehn Interventionen definiert, die zur Reduktion von 
Gewalt und Zwang in psychiatrischen Einrichtungen beitragen. Pro Intervention 
wurden in der Klinik Interventionsbeauftragte benannt, die für die Planung, Um-
setzung und Vorstellung jeder Intervention im jeweiligen Stationsteam sorgen. 
Darüber hinaus findet durch die Pflegewissenschaftliche Stabsstelle der Klinik eine 
regelmäßige Überprüfung und Evaluation der Interventionen statt.

Die Klinik hat sich zum Ziel gesetzt, die Beteiligung der Bevölkerung an der 
Klinik zu erhöhen. Denn der Wert der Öffentlichkeitsarbeit liegt eben auch darin, 
Hemmschwellen zur Nutzung der Angebote zu vermindern. Dies soll auch einer 
Entmystifizierung der Klinik im öffentlichen Bewusstsein dienen.

Ralph Marggraf
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Um die Beteiligung der Patientinnen und Patienten zu erhöhen, hat die Kli-
nik begonnen, neben dem Einsatz von professionellen Genesungsbegleiterinnen 
und -begleitern einen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterstamm 
aufzubauen.

In dem Konzept zur Weiterentwicklung der Erwachsenenpsychiatrie der LVR-
Klinik Viersen 2019-2020 wurde, ausgehend von dem übergeordneten Ziel der 
Inklusion und der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die zur Gewalt-
freiheit verpflichtet, als oberstes Leitziel die Vermeidung jeder Form von Gewalt 
oder Zwang im Rahmen der Behandlung und die möglichst gewaltfreie Psychiatrie 
definiert. Dies geschah in dem Bewusstsein, dass eine gewaltfreie Gesellschaft nicht 
existiert und dass es bestimmte Ausnahmefälle gibt, in denen die Anwendung 
von Gewalt aus ethischen Gründen nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten sein 
kann und dass auch der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der 
Mitpatientinnen und Mitpatienten gewährleistet werden muss.

Im Projektzeitraum fand parallel die Entwicklung der stationsäquivalenten 
Behandlung (StäB) unter Beteiligung eines gemeindepsychiatrischen Trägers und 
Peers statt. Die ersten Patientinnen und Patienten wurden in der Erwachsenen-
psychiatrie im September 2018 behandelt, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
bereits im Juli 2018. Wir verbinden damit auch die Hoffnung, dass dadurch Pa-
tientinnen und Patienten erreicht werden können, die sonst per PsychKG unter-
gebracht worden wären.

Darüber hinaus hat auch der LVR als Träger der Klinik seit vielen Jahren 
das Thema der Gewaltvermeidung im Kontext psychiatrischer Behandlung in 
den Fokus gerückt. Zu nennen sind hier u.a. der Benchmarkingprozess im LVR-
Klinikverbund und der Aufbau von LVR-Qualitätsindikatoren. Auch wurde durch 
die ärztlichen Direktorinnen und Direktoren im Klinikverbund ein Konzeptpapier 
zur Gewaltvermeidung erstellt, welches eine Vielzahl von möglichen Maßnahmen 
aufführt.

4. Welche Erfolge kann man erkennen?

Die bisherigen Erfolge sind teilweise sichtbar, wenn auch noch nicht durchgrei-
fend. So ist die Zahl der Behandlungsvereinbarungen bis 2018 auf 30 gestiegen. 
Danach hat sich leider trotz intensiver Information und Motivation keine weitere 
Steigerung ergeben.

Die Zahl der PsychKG-Aufnahmen ist in der Klinik von 2018 bis 2020 von 262 
auf 326 gestiegen, wobei die durchschnittliche Dauer der PsychKG-Unterbringung 
von 10,5 über 10,1 auf zuletzt 14,5 Tage anstieg. Die Zahl der Zwangsmedikation 

Kooperation zur Vermeidung von Unterbringungen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz – 
am Beispiel des GPV Viersen und der LVR-Klinik Viersen
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schwankte zwischen 2 und 15 pro Jahr. Die Zahl der Fixierungsmaßnahmen 
stieg trotz zahlreicher Bemühungen im Zeitraum von 93 auf 140, die Zahl der 
Isolierungen von 59 auf 140. Insbesondere im Zuge der beginnenden Pandemie 
haben wir eine Zunahme der Häufigkeit von besonderen Sicherungsmaßnahmen 
festgestellt.

Ralph Marggraf
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Nachbesprechung von Zwangsmaßnahmen
Lieselotte Mahler

Zwangsmaßnahmen sind vielleicht das kontroverseste Thema der Psychiatrie. Klar 
ist, dass sie nicht mehr als alltägliche Behandlungsroutine verstanden werden. 
Dennoch bleiben Zwangsmaßnahmen eine notwendige Intervention bei fehlenden 
Alternativen. Im Rahmen des ZVP-Projektes (Vermeidung von Zwangsmaßnahmen 
im psychiatrischen Hilfesystem), das vom Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) gefördert wurde, haben wir deshalb in einem Teilprojekt die Nachbespre-
chung erfolgter Zwangsmaßnahmen für Patientinnen und Patienten sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und deren positive Auswirkungen auf die Entstehung 
posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS), das subjektive Erleben von Zwang 
sowie die therapeutische Beziehung untersucht (Mahler u. a. 2021). 

Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie

Auch wenn Maßnahmen gegen den Willen der Patientinnen oder des Patienten 
in Momenten akuter Gefährdung notwendig erscheinen und ethisch wie auch 
rechtlich begründet werden können, darf deren Schädigungspotenzial nicht außer 
Acht gelassen werden. Zwangsmaßnahmen sind für die Betroffenen mit erheblichen 
psychischen und physischen Konsequenzen verbunden (Hotzy u. a. 2020). Neben 
möglichen körperlichen Schädigungen (z. B. Knochen- und Weichteilverletzungen; 
im schlimmsten Fall Tod durch Herz-Kreislauf-Stillstand, Strangulation oder Lun-
genembolie (Kersting 2018)) gehen sie mit Emotionen wie Wut, Ärger, Verzweif-
lung und Hoffnungslosigkeit einher (Armgardt u. a. 2013). Das Erleben einer 
Zwangsmaßnahme löst enormen Stress bei den Betroffenen aus, hat einen negativen 
Einfluss auf die Behandlungszufriedenheit sowie die therapeutische Beziehung und 
führt zu einer geringeren Zustimmung zu den Therapieangeboten (Rakhmatul-
lina u. a. 2013; Theodoridou u. a. 2012; Mielau u. a. 2018) sowie einer höheren 
Wiederaufnahmerate (Montemagni u. a. 2011; van der Post u. a. 2014). 

Zwangsmaßnahmen können zu posttraumatischen Symptomen führen. Dies 
ist besonders bedeutsam vor dem Hintergrund der hohen Prävalenz von Trauma 
und Missbrauchserfahrung von stationären psychiatrischen Patientinnen und 
Patienten. Zum Beispiel zeigen sich bei Menschen, die die Diagnose einer para-
noiden Schizophrenie bekommen haben, im stationären Aufenthalt bei Frauen 
über 50%, bei Männern über 30%, schwere Traumatisierungen im Kinder- und 
Jugendalter. Wir müssen da viel sensibler, traumasensibel hinschauen, unabhän-
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gig, aber natürlich gerade im Rahmen von Zwang. Denn wir wissen, dass es zu 
einem Vollbild einer Posttraumatischen Belastungsstörung bei den Menschen, 
die Zwangsmaßnahmen erfahren haben, kommen kann (Mahler u. a. 2021; 
Wullschleger u. a. 2021a). 

Auch aufseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Durchführung 
von Zwangsmaßnahmen zahlreiche und schwerwiegende Folgen. Zusammen mit 
Gewalt und Aggressionen gelten sie als stärkster Belastungsfaktor und bergen ein 
hohes Risiko für Folgeschäden (Leiter/Harvie 1996; Yarovitsky/ Tabak 2009). 
Die Durchführung von Zwangsmaßnahmen wird von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern überwiegend mit negativen Emotionen wie Schuld, Frustration und Hilflo-
sigkeit assoziiert (Bonner u. a. 2002; Rakhmatullina u. a. 2013). Auch sie können 
zum Teil körperliche Verletzungen erleiden. Folglich tragen Zwangsmaßnahmen 
zu Fehlzeiten, Frühberentungen und frühem Berufsausstieg bei (Edlinger u. a. 
2018; Rakhmatullina u. a. 2013). Schließlich laufen Zwangsmaßnahmen dem 
therapeutischen Selbstverständnis der psychiatrisch Tätigen zuwider (Emerson/
Pollner 1976).

Was also rechtfertigt in Anbetracht der schwerwiegenden Folgen den Einsatz 
von Zwangsmaßnahmen? Zunächst muss eine Aufhebung der Einwilligungsfähig-
keit vorliegen ebenso wie akute Eigen- oder Fremdgefährdung. Diese Kriterien sind 
von außen erst mal nicht beeinflussbar. Darüber hinaus müssen Zwangsmaßnah-
men alternativlos sein. Die Alternativlosigkeit ist die Variable, an der wir ansetzen 
können. Unsere Aufgabe muss daher unbedingt sein, Alternativen zu Zwangsmaß-
nahmen zu finden – innerhalb sowie außerhalb der Psychiatrie.

Ursachen und Entscheidungsfindung für Zwang

Wie kommt es überhaupt zur Entscheidungsfindung über Zwangsmaßnahmen? 
Das Personal sieht hier meist die Psychopathologie als den entscheidenden Faktor 
für Aggressionen. Auf Seite der Patentinnen und Patienten gelten Umweltfaktoren, 
wie Regeln, Kommunikation mit Personal als entscheidend. Insgesamt lässt sich 
zeigen, dass Personal-, Patientinnen- und Patienten- sowie Organisationsfak-
toren alle eine Rolle im Entscheidungsfindungsprozess über Zwangsmaßnahmen 
spielen. 

Studien zeigen, dass es dramatische Variationen in der Handhabung von 
Zwangsmaßnahmen gibt, unabhängig von den Merkmalen der betroffenen Pati-
entinnen und Patienten (Mahler u. a. 2021). 

Lieselotte Mahler
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Das Weddinger Modell

Die Reduktion von Zwang ist aufgrund des Schädigungspotenzials sowie der Unver-
einbarkeit mit der therapeutischen Haltung von großer Bedeutung. 2010 wurde in 
der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im Sankt Hedwig-Krankenhaus 
(PUK SHK) ein neues Recovery-orientiertes Behandlungskonzept, das Weddinger 
Modell, entwickelt und implementiert. Das Weddinger Modell zeigt, dass konse-
quente Anpassungen der Klinikstrukturen sowie eine Recovery-orientierte Haltung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer umfassenden Verbesserung der Be-
handlung (Mahler u. a. 2014; Mahler u. a. 2019) und dadurch zu einer Reduktion 
der Zwangsmaßnahmen auf ein absolutes Minimum führen (Czernin u. a. 2020; 
Czernin 2021). Zwang kann minimiert werden, »ohne sich der Verantwortung für 
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen zu entziehen und ohne ihnen 
die Verantwortung für sich selbst abzusprechen« (Mahler u. a. 2014).

Transparente Entscheidungsfindungsprozesse, trialogische Kommunikation 
und individualisierte Therapiepläne sind Grundbausteine des Weddinger Modells 
und dienen insbesondere der Beziehungsförderung. Starre Vorgaben werden durch 
individuelle und situationsadäquate Regeln ersetzt, sodass die Patientinnen und 
Patienten vor allem in der Aufnahmesituation durch die Orientierung des Teams an 
ihren Bedürfnissen in Ruhe ankommen und Vertrauen in das multiprofessionelle 
Team entwickeln können (Mahler u. a. 2021). Entscheidungen werden gemein-
sam getroffen, sodass die Risiko- und Verantwortungsübernahme sinnvoll auf alle 
Beteiligten verteilt wird. Dies ist wichtig, da trotz konsequenter Veränderung der 
Strukturen und Haltung, Eskalationen und damit einhergehende Zwangsmaßnah-
men nicht gänzlich vermieden werden können. Gerade die Aufnahmesituation und 
die ersten 24 Stunden der Behandlung bergen ein besonderes Risiko für Gewalt 
und Zwang (Cole u. a. 2020).

Leitfadengestützte Nachbesprechung im Weddinger Modell

Wenn es dennoch zu einer Zwangsmaßnahme kommt, ist ein verantwortungsvoller 
und nachhaltiger Umgang mit dieser notwendig. Dazu zählt unter anderem die 
Nachbesprechung des Geschehenen mit der betroffenen Person. Studien zeigen, dass 
die Nachbesprechung erfolgter Zwangsmaßnahmen von Patientinnen und Patienten 
gewünscht ist und positiv bewertet wird (Mielau u. a. 2018; Wullschleger u. a. 
2019). Obwohl die Nachbesprechung von verschiedenen Fachverbänden empfohlen 
wird (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde e. V.  2018; Schweizerische Akademie der Medizinischen 
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Wissenschaften 2018) und in vielen Bundesländern bereits rechtlich vorgeschrieben 
ist, wird sie in der Praxis nicht regelhaft durchgeführt. Es besteht kein Konsens über 
Rahmen und Inhalt der Nachbesprechung. 

Um diesem Umstand zu begegnen und ein leicht anwendbares und praxiso-
rientiertes Werkzeug zur Verfügung zu stellen, wurde im Rahmen des Weddinger 
Modells in einer multiprofessionellen Arbeitsgruppe in der PUK SHK ein Leitfaden 
zur standardisierten Nachbesprechung entwickelt und evaluiert (Mahler u. a. 
2017; Mahler u. a. 2021).

Rahmen der Nachbesprechung 

Für diese Art der Nachbesprechung ist ein besonderes Setting vorgesehen, das 
sowohl in der Pilotstudie zum Leitfaden (Wullschleger u. a. 2019) als auch in 
der täglichen Praxis von allen Beteiligten als sehr geeignet bewertet wurde. Neben 
der behandelten Person nimmt an dem Gespräch ein Teammitglied teil, das bei 
der Zwangsmaßnahme anwesend und/oder an dem Entscheidungsfindungsprozess 
aktiv beteiligt war. Die Moderation übernimmt ein Teammitglied, das nicht beteiligt 
war. Die Patientin oder der Patient kann außerdem eine Begleitperson aus dem pri-
vaten Umfeld oder aus dem Behandlungsteam einladen. Wichtig ist, dass nur eine 
an der Zwangsmaßnahme beteiligte Fachkraft an der Nachbesprechung teilnimmt, 
um die Ausgewogenheit des Gesprächs nicht zu beeinträchtigen. Die Nachbespre-
chung soll als gesondertes Gespräch, nach Möglichkeit in einem neutralen Raum 
(außerhalb der Station), stattfinden. Es dauert ca. 30 bis 45 Minuten. Die neutrale 
Moderation sorgt dafür, dass alle wichtigen im Leitfaden vorgesehenen Aspekte 
angesprochen werden und allen Beteiligten Raum geboten wird, um vertrauensvoll 
über das Erlebte zu sprechen (Mahler u. a. 2021).

Zwar wird in nahezu allen Leitlinien empfohlen, die Nachbesprechung un-
mittelbar nach der Zwangsmaßnahme durchzuführen, praktische Erfahrung und 
wissenschaftliche Evaluationen weisen aber darauf hin, dass die meisten Patien-
tinnen und Patienten erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Lage sind, das Ge-
sprächsangebot in Anspruch zu nehmen (Wullschleger u. a. 2019). Ein zu früher 
Zeitpunkt nach der Zwangsmaßnahme kann aufgrund des noch starken emotio-
nalen Involviertseins schwierig sein, ein sehr später birgt dafür die Gefahr, dass 
die Geschehnisse nicht mehr so präsent sind. Letztlich gibt es keinen »richtigen« 
Zeitpunkt. Wichtig ist, dass das Angebot zur Nachbesprechung unmittelbar gemacht 
wird und während sowie über den stationären Aufenthalt hinaus wiederholt wird 
(Mahler u. a. 2021).

Lieselotte Mahler
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Inhalte der Nachbesprechung

In der Nachbesprechung werden beiden Beteiligten abwechselnd dieselben Fragen 
gestellt. Es ist von besonderer Bedeutung, dass das Gespräch ausgeglichen ist und 
Patientin oder Patient wie auch Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Möglichkeit bekom-
men, ihre Perspektive darzustellen. Es wird zum Beispiel gefragt: »Was glauben Sie, 
hätte die Zwangsmaßnahme verhindern können?« »Was hätte das Personal bzw. 
was hätte die Patientin oder der Patient anders machen können?« Es wird auch 
gefragt, ob die Patientin oder der Patient im Nachhinein nachvollziehen kann, 
warum die Entscheidung der Durchführung einer Zwangsmaßnahme getroffen 
wurde. »Ist es für Sie verständlich warum sich die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter hilflos, bedroht, verängstigt gefühlt haben?« Auf der Seite der Mitarbeiterin 
oder des Mitarbeiters wird wiederum auch gefragt, ob die Entscheidung für die 
Durchführung der Zwangsmaßnahme (weiterhin) nachvollziehbar ist. »Ist für Sie 
als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter verständlich geworden, warum die Patientin bzw. 
der Patient angespannt, aggressiv, regiert hat?« Damit werden einzelne Aspekte der 
eskalierten Situation und die unterschiedlichen Perspektiven sozusagen unter dem 
Mikroskop angeschaut (Mahler u. a. 2021). 

Wichtig ist letztlich auch, ob man sich eine weitere Zusammenarbeit vorstel-
len kann. Die Nachbesprechung sollte auch eine Perspektive eröffnen und darauf 
vorbereiten, Besprochenes in einen Krisenplan beziehungsweise einer Behand-
lungsvereinbarung festzuhalten. 

Hilfreicher Erfahrungsaustausch

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken auf Patientinnen und Patienten oft als 
unverletzlicher Teil der Institution. Ihr routinierter Umgang etwa mit einer Fixierung 
kann schnell den Eindruck erwecken, die Krise der Patientinnen bzw. Patienten 
sei für sie ein alltägliches Geschehen. Zunächst mag es für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ungewohnt sein, letztlich aber äußerst bereichernd und kompeten-
zerweiternd, von den Betroffenen eine Rückmeldung über die eigene Wirkung im 
Rahmen einer Akutsituation zu bekommen. Diese können etwa formulieren, dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kompromisslos, aggressiv und bedrohlich auf 
sie gewirkt haben oder aber empathisch auf ihre Bedürfnisse eingegangen sind, 
authentisch und kompetent wirkten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die 
Gelegenheit zu erfahren, ob die getroffenen Entscheidungen für die Patientinnen 
und Patienten nachvollziehbar, die angebotenen Alternativen hilfreich und ihre 
Rechte und Bedürfnisse genügend geachtet wurden (vgl. Mahler u. a. 2014). Oft 
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haben auch im Hintergrund ablaufende Geschehnisse eine prägende Wirkung auf 
die von den Patientinnen und Patienten erlebte Atmosphäre. Ohne es zu wollen, 
kann ein als unerheblich empfundenes kurzes Gespräch zwischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auf die Betroffenen respektlos wirken: »Es waren sehr viele Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter da, als ich fixiert wurde. Manche standen einfach 
nur dabei oder haben sogar fröhlich miteinander geredet und irgendjemand hat 
gelacht. Das hat sich schlimm angefühlt, als wäre das ganz normal, dass ich an ein 
Bett gebunden bin. Aber das ist nicht normal.« Eine andere Patientin berichtet in 
der Nachbesprechung: »Ich war mir absolut sicher, dass die mir schaden wollen. 
Dass die mich umbringen. Ich habe mich gewehrt, aber ich war schon am Bett fixiert 
und konnte mich kaum bewegen. Und dann kamen sie mit einer Spritze an, haben 
mir was in den Arm gespritzt und gesagt ›Keine Sorge, es ist gleich vorbei.‹ Das 
war die Todesspritze für mich, ich war mir sicher, jetzt würde ich sterben.« Solche 
Rückmeldungen sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinesfalls für ihr ver-
gangenes Verhalten verurteilen, vielmehr geht es darum, für zukünftige Situationen 
zu sensibilisieren, sich in die Perspektive der betroffenen Person hineinzuversetzen 
und bessere Wege zur Kommunikation zu finden (Mahler u. a. 2021).

Umgekehrt ist es auch für Patientinnen und Patienten eine wichtige Erfahrung, 
ihre Wirkung während der Krisensituation gespiegelt zu bekommen. Häufig erle-
ben sie Zwang als willkürlich, insbesondere wenn sie sich selbst nicht als aggressiv 
oder bedrohlich wahrgenommen haben. Das Verstehen der bedrohlichen Wirkung 
ihres Verhaltens kann die Entscheidung des Teams zur Zwangsmaßnahme nach-
vollziehbarer machen. Häufig ist die Aggression nur die Reaktion auf eine erlebte 
Bedrohung und die zugrunde liegende Emotion ist Angst. Dass die Professionalität 
des Personals eine emotionale Reaktion auf das Verhalten der Patientinnen und 
Patienten nicht ausschließt, ist ihnen oft gar nicht bewusst. Es kann deshalb in der 
Akutsituation selbst wie auch in der Nachbesprechung sehr bereichernd sein, wenn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gefühle wie Angst und Unsicherheit konkret 
benennen. Diese Emotionalität ermöglicht letztlich, eine Beziehung herzustellen, 
sich verletzlich zu zeigen und damit nahbar zu machen. Wird die Emotionalität 
benannt, entweder bereits in der Krisensituation oder spätestens in der Nachbe-
sprechung, führt das auf beiden Seiten zu mehr Verständnis. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind oft besorgt, dass der Ausdruck von Emotionen als fehlende 
Professionalität verstanden wird. Dabei kann gerade Emotionalität und Verletz-
lichkeit eine enorme Kompetenz sein. Entscheidend ist, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einerseits ihre Gefühle wahrnehmen und verbalisieren, andererseits 
aber die Emotionalität regulieren, sodass ihre Entscheidungen und Handlungen 
fachlich begründet bleiben. Während die Fachkraft also äußert, dass die Patientin 
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oder der Patient ihr gerade Angst macht, bleibt sie in ihrem Handeln ruhig und 
umsichtig (Mahler u. a. 2021).

Über das retrospektive Verstehen der anderen Perspektive hinaus hat die Nachbe-
sprechung vor allem auch Auswirkungen im Hinblick auf zukünftige Zwangsmaßnah-
men. Das gilt einerseits für den Einzelfall, in dem die Nachbesprechung ein besseres 
Verstehen auf beiden Seiten und damit zukünftig eine bessere Zusammenarbeit in 
Krisensituationen ermöglicht. Die Nachbesprechungen haben aber darüber hinaus 
einen sensibilisierenden Effekt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ihrer 
Wirkung in zukünftigen Situationen besser bewusst sind und aus vorangegangenen 
Nachbesprechungen Handlungsalternativen mitbringen.

Häufig haben alle Beteiligten ähnliche Gefühle wie Schuld, Scham, Wut und 
Hilflosigkeit bezüglich der eskalierten Situation (Mahler u. a. 2014) und tragen das 
Risiko einer traumatischen Verarbeitung des Geschehenen. Nicht selten kommt es 
zu einer Sprachlosigkeit und einer Brüchigkeit der (therapeutischen) Beziehungen. 
In diesem Zusammenhang spielt das gemeinsame Reflektieren und Nachbesprechen 
des Erlebten in einem ausgewogenen, moderierten Rahmen eine Schlüsselrolle. 
Das gegenseitige Verstehen der jeweils anderen Perspektive kann eine Klärung 
ermöglichen und die Symmetrie in der Beziehung wiederherstellen (Bock 2021; 
Mahler u. a. 2021).

Auswirkungen der Nachbesprechung

Im Rahmen der BMG-Studie haben wir die positiven Auswirkungen der leitfaden-
gestützten Nachbesprechung umfassend untersucht. Dazu wurden in sechs Kliniken 
mit Versorgungsauftrag in Berlin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult, 
um die leitfadengestützte Nachbesprechung durchführen zu können. Nach allen 
stattgefundenen Zwangsmaßnahmen in diesen Kliniken wurden die betroffenen 
Patientinnen und Patienten in Interventions- oder Kontrollgruppe randomisiert, 
das heißt, sie erhielten entweder die leitfadengestützte Nachbesprechung oder die 
unstandardisierte Form der Nachbesprechung, die bisher auf dieser Station durch-
geführt wurde.

Wir konnten in dieser Studie zeigen, dass die standardisierte Nachbesprechung 
dazu führt, dass das subjektive Erleben von Zwang durch die Nachbesprechung signi-
fikant geringer ist (Wullschleger u. a. 2021b), die therapeutische Beziehung gestärkt 
wird und dass die Patientinnen und Patienten signifikant weniger PTBS-Symptome 
infolge der Zwangsmaßnahme entwickeln (Wullschleger u. a. 2021a). In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass in der Studienstichprobe – unabhän-
gig von der Art der Nachbesprechung – mehr als 70 der Patientinnen und Patienten 
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die Zwangsmaßnahme als extrem belastend erlebt haben. Dieses Stresserleben kann 
die Nachbesprechung nicht mindern. Die leitfadengestützte Nachbesprechung trägt 
aber wesentlich dazu bei, dass sich aus diesem Stresserleben keine Posttraumatische 
Belastungsstörung entwickelt, sondern die traumatisierende Zwangsmaßnahme mög-
lichst gut verarbeitet werden kann (Wullschleger u. a. 2021a).

Aus der qualitativen Befragung ergab sich, dass Patientinnen und Patienten, die 
keine standardisierte Nachbesprechung erfahren haben, die Zwangsmaßnahmen 
mehr als Strafe, weniger als Fürsorge werteten. Insgesamt gaben sie der Gesamt-
behandlung eine schlechtere Bewertung. Patientinnen und Patienten, die die stan-
dardisierte Nachbesprechung hatten, sahen hingegen eher fürsorgliche Gründe für 
die Zwangsmaßnahme und bewerteten auch insgesamt die Behandlung positiver 
(Mahler u. a. 2021). 

Fazit

Insgesamt können wir die leitfadengestützten Nachbesprechung von Zwangsmaß-
nahmen empfehlen. Sie sollte in der klinischen Routine implementiert werden und 
die Nachbesprechungen sollten regelhaft und möglichst leitfadengestützt durch-
geführt werden. 

Mit der vorgestellten Strukturierung und dem spezifischen Setting hat die 
Nachbesprechung einen hohen psychotherapeutischen Wert. Wichtig zu betonen 
ist, dass sie andere Formen der Nachbesprechung – zum Beispiel innerhalb des 
Teams, mit der Patientin oder dem Patienten im Visitengespräch – nicht ersetzt, 
sondern ergänzt. 

Der richtige Zeitpunkt der Nachbesprechung muss individuell festgelegt wer-
den. Die Entscheidung für den passenden Zeitpunkt kann nur bei der Patientin 
oder dem Patienten liegen. 

Die Implementierung der Nachbesprechung sollte als Konzept von der Klinik 
und Stationsleitung unterstützt werden. Es muss eine Schulung geben für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und es sollte auch klar sein, wie die Inhalte dann in 
die Behandlungsvereinbarung einfließen.

Die Durchführung der Nachbesprechung und die Dokumentation ihres Inhaltes 
muss in die übliche Dokumentation integriert werden. 

Auch die PreVCo-Studie (Implementation of the German Clinical Practice 
Guidelines on Prevention of Violence and Coercion-Studie) zur Implementierung 
der S3-Leitlinie zur Verhinderung von Aggression und Zwang empfiehlt die Ein-
führung des Weddinger Modells sowie die standardisierte Nachbesprechung von 
Zwangsmaßnahmen. 

Lieselotte Mahler
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IV Personenzentrierte Organisation regionaler Hilfen 
 
Versorgungsverpflichtung im Gemeindepsychiatrischen Verbund, 
Hilfeplankonferenz, Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan, 
koordinierende Bezugsperson, einrichtungsübergreifende 
Behandlungs- und Betreuungsplanung
Dieter Schax, Anja Alaoui, Fabian Reich

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde e. V. (BAG 
GPV) hat Qualitätskriterien für die Zusammenarbeit in Verbundstrukturen de-
finiert. Diese Kriterien greifen einen einrichtungsübergreifenden und personen-
zentrierten Ansatz auf und operationalisieren sie für regionale, psychiatrische Hil-
fesysteme. Die Beispiele der Verbünde aus Viersen und Mönchengladbach sollen 
verdeutlichen, wie die wesentlichen Qualitätskriterien für regionale Verbundarbeit 
mit Leben gefüllt werden können.

Versorgungsverpflichtung

Das herausragende Qualitätskriterium der BAG GPV stellt Versorgungsverpflich-
tung dar. Alle weiteren Kriterien zur Qualität sind dem untergeordnet und orientie-
ren sich daran. Der GPV ist ein verbindlicher Zusammenschluss der wesentlichen 
Leistungserbringer einer definierten Versorgungsregion. In Mönchengladbach sind 
beispielsweise nahezu alle Leistungsanbieter der Eingliederungshilfe, die LVR-Klinik 
Mönchengladbach (LVR für Landschaftsverband Rheinland) und der Leistungsträ-
ger der Eingliederungshilfe feste Mitglieder im GPV. Die Kommune ist im Rahmen 
ihrer Pflichtaufgaben zur Daseinsvorsorge Mitglied im GPV; so nimmt der Sozial-
psychiatrische Dienst der Stadt Mönchengladbach teil.

Innerhalb einer definierten Region übernimmt der GPV die Verpflichtung 
zur Organisation umfassender psychiatrischer Hilfen. Dies gelingt, indem sich die 
Mitglieder des GPV dazu verpflichten, einzelfallbezogen und unter Mitwirkung oder 
Berücksichtigung der Hilfeplanung anderer Mitgliedsorganisationen bei psychisch 
kranken Menschen mit komplexem Hilfebedarf zu kooperieren.
Folgende Grundsätze werden dabei berücksichtigt:
	 Gemeinsame, umfassende und individuelle Hilfeplanung aller notwendigen 

Leistungen im Einzelfall.
	 Die Hilfeplanung ist lebensfeldbezogen und erfolgt personenzentriert, bedarfs-

gerecht, individuell, flexibel, zeitgerecht, abgestimmt und wirtschaftlich.
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	 Die Hilfeplanung erfolgt gemeinsam mit der Klientin oder dem Klienten und 
bezieht die Bezugspersonen mit ein.

	 Die Hilfeplanung ist einrichtungs- und leistungsbereichsübergreifend.
	 Zur Koordination der Hilfen im Einzelfall existiert eine Hilfeplankonferenz. 

Hier erfolgt die einvernehmliche Einigung über Hilfeleistungen in Bezug auf 
Art und Umfang der Hilfeleistungen sowie die jeweiligen Zuständigkeiten.

	 Zur einrichtungs- und leistungsübergreifenden Koordination der Hilfen im 
Einzelfall wird eine koordinierende Bezugsperson benannt.

	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Träger beteiligen sich an den er-
forderlichen einzelfallbezogenen Fallgesprächen und Hilfeplankonferenzen 
und übernehmen Tätigkeiten als einrichtungsübergreifende, koordinierende 
Bezugsperson.

	 Die Organisation der Hilfen erfolgt grundsätzlich innerhalb des Versorgungs-
gebietes.

Die einrichtungs- und leistungsbereichsübergreifende Planung und Organisation 
der Hilfen funktioniert in einigen Fällen sehr gut, häufig stehen dem aber in der 
Praxis noch individuelle Regelungen und Arbeitsweisen verschiedener Organisati-
onen im Wege. Hilfeplankonferenzen gibt es seit Ende 2019 in Nordrhein-Westfalen 
nicht mehr. Bisher hat sich weder ein adäquates Nachfolgegremium etabliert, noch 
wurden gemeinsam Verfahren zur künftigen Bedarfsermittlung entwickelt, die den 
Zielen des Bundesteilhabgesetzes (BTHG) angemessen sind. Bereits in Ergänzung 
der Hilfeplankonferenzen haben sich vor einigen Jahren in Viersen und Mönchen-
gladbach Konferenzen zur träger- und einrichtungsübergreifenden Fallberatung 
entwickelt. Hierzu später mehr.

Die Koordinierung der Hilfen über eine koordinierende Bezugsperson wird seit 
2010 in Mönchengladbach beim Verein für die Rehabilitation psychisch Kranker 
(Reha-Verein) praktiziert.

Leider haben sich die anderen Organisationen in der Region dieser Arbeitsweise 
nur bedingt angeschlossen. Die Erfahrungen im Reha-Verein mit diesem Instrument 
sind äußerst positiv. Entgegen zunächst geäußerter diverser Bedenken kamen gerade 
aus dem Kreis der Nutzerinnen und Nutzer viele konstruktive Rückmeldungen.

Dieter Schax, Anja Alaoui, Fabian Reich
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Koordinierende Bezugsperson

Klientinnen und Klienten mit komplexem Hilfebedarf benötigen im Einzelfall 
differenzierte Hilfen zur Behandlung, Rehabilitation und Eingliederung in den 
Lebensfeldern Selbstversorgung/Wohnen, Ausbildung, Arbeit/Beschäftigung und 
Tagesgestaltung, Kontaktgestaltung und Teilnahme am öffentlichen Leben.

Diese Hilfen werden im Bedarfsermittlungsinstrument (BEI-NRW, Instrument 
im Rheinland und Westfalen) gemeinsam ermittelt und geplant. Die koordinierende 
Bezugsperson unterstützt somit bei der Planung und Installation der Hilfen, bei 
der Durchführung, bei der Koordination der unterschiedlichen Träger und Dienste 
und auch bei der fortlaufenden Anpassung des Planes.

Die koordinierende Bezugsperson sorgt darüber hinaus dafür, dass
	 … die Selbstbestimmung der Klientinnen und Klienten im Hilfeprozess geför-

dert wird.
	 … die Unterstützungsleistung effektiv (zielwirksam) und effizient (wirtschaft-

lich) erfolgt.
	 … unabhängig von der Hilfeleistung und damit gesetzesübergreifend eine 

Bezugsperson vom Beginn bis zum Ende eines Hilfeprozesses zuständig ist.
	 … eine ganzheitliche Betrachtung der Klientinnen und Klienten sowie ihrer 

Probleme, Ressourcen und Ziele in den Blick genommen werden bzw. im Blick 
bleiben.

	 … alle fallrelevanten Personen regelmäßig zu Kooperations-, Evaluations- und 
Abstimmungsgesprächen zusammenkommen und zu einem Hilfenetz verbun-
den werden.

	 … durch diese Kooperation aller fallrelevanter Personen und Organisationen 
erkannte Probleme gelöst und definierte Ziele erreicht werden. Die Zielerrei-
chung und Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten werden reflektiert, 
gesichert und weiterentwickelt.

Die oben erwähnte Umsetzung im Reha-Verein sieht wie folgt aus:
	 Koordinierende Bezugspersonen arbeiten nach der Methode des systemischen 

Case Managements.
	 Sie sind Teil eines multiprofessionellen Teams bestehend aus Sozialpädago-

ginnen, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Erzieherinnen und Gene-
sungsbegleiterinnen.

	 Sie sind für alle Neuanfragen zuständig und ermitteln den Bedarf.
	 Sie planen entsprechend des Bedarfs gemeinsam mit der oder dem Hilfesu-

chenden passgenaue, personenzentrierte Hilfen aus SGB V (Sozialgesetzbuch 

Versorgungsverpflichtung im Gemeindepsychiatrischen Verbund, Hilfeplankonferenz, 
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Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung), SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfe), SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen), SGB XI (Soziale Pflegeversicherung), XII (Sozialhilfe) und halten 
die Kontakte zu den Kostenträgern.

	 Sie laden regelmäßig alle drei Monate zu sogenannten Monitoringgesprächen 
ein, in der alle am Hilfeprozess Beteiligten inklusive der Leistungsempfängerin 
oder des Leistungsempfängers teilnehmen, den Hilfeverlauf evaluieren, die 
Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Trägerübergreifende Fallbesprechung

Durch das BTHG sind die Hilfeplankonferenzen in NRW, wie bereits erwähnt, 
weggefallen. Diese hatten aber nicht nur die Aufgabe Individuelle Hilfepläne (IHPs) 
auf Plausibilität zu prüfen, sondern darüber hinaus die regionale Fachkompetenz 
zusammenzuführen, personenzentrierte und qualitätssichernde Unterstützungs-
leistungen zu fördern und Wissen über bedarfsgerechte Unterstützungsangebote 
in der Region zu bündeln.

Dies war die Ausgangslage und der Grund für den GPV Kreis Viersen, um eine 
Möglichkeit zu entwickeln, die Fachexpertise von Anbietern in der Region aufrecht-
zuerhalten; Austausch, Vernetzung und Lösungsorientierung zu ermöglichen und 
um einen Rahmen zu geben, schwierige Fälle zu besprechen. Zusammengefasst 
lassen sich die wesentlichen Ziele folgendermaßen beschreiben:
	 personenzentrierte und qualitätssichernde Unterstützungsleistung,
	 bedarfsorientierte und bedarfsgerechte Unterstützungsangebote in der Region,
	 Fachexpertise von Anbietern in der Region,
	 Rahmen geben, um schwierige Fälle zu besprechen.

Der Aufbau der trägerübergreifenden Fallberatung sieht wie folgt aus:
	 Fallberatung bei Bedarf.
	 Anmeldung bei Personen, die den »Hut« aufhaben und die die Fallberatung 

organisieren.
	 Uhrzeit und Ort bleibt nach Möglichkeit immer gleich.
	 Austausch zwischen der organisierenden und falleinbringenden Person über 

Sachverhalt; Was ist das Problem? Wie ist der aktuelle Stand? Was ist das Ziel 
der Fallberatung? Nehmen die Nutzerin oder der Nutzer teil?

	 Wenn eine Anmeldung für eine Fallbesprechung eingetroffen ist, Nachfrage an 
GPV, wer teilnehmen möchte und welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eventuell sinnvoll wären (Suchberatung, Anbieter besonderer Wohnformen etc.).

Dieter Schax, Anja Alaoui, Fabian Reich
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	 Zusätzlich mit falleinbringender Person erörtern, ob zusätzliche Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer außerhalb des GPV sinnvoll wären (Jugendamt, Fachärz-
tinnen bzw. Fachärzte, Versorgungsklinik etc.).

	Gewährung der Vertraulichkeit und des Datenschutzes – 3 Varianten
 I. Nutzerin oder Nutzer sind dabei
 II. Nutzerin oder Nutzer erteilen eine Schweigepflichtentbindung, sind aber 

nicht dabei
 III. Anonymisierte Besprechung
	Ende der Fallberatung: Nach Möglichkeit ausgesprochene Empfehlung der 

Runde und Verschriftlichung der Ergebnisse in anonymisierter Form und Zu-
sendung an Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

	  Erhebung einer Kurzstatistik und nach zwei Jahren Wahl von neuen Or-
ganisatorinnen und Organisatoren.

Hier ein kurzer Auszug aus der Geschäftsordnung für das Gremium:

Die trägerübergreifende Fallberatung im Gemeindepsychiatrischen 
Verbund (GPV) Kreis Viersen

Um angesichts der Versorgungsverpflichtung und der Kooperationsvereinbarung der 
teilnehmenden Institutionen im GPV, den fachlichen Austausch im Kreis Viersen 
weiterhin zu fördern und die fachliche Kompetenz übergreifend zu nutzen, findet 
künftig – bei Bedarf – einmal im Monat eine kollegiale Fallberatung im GPV Kreis 
Viersen statt, bei der trägerübergreifend mit allen relevanten Beteiligten ein schwieriger 
oder konfliktbeladener Fall für Menschen mit seelischer Erkrankung oder Behinderung 
(Psyche/Sucht) im Kreis Viersen besprochen wird.

Die Organisation übernehmen für die ersten zwei Jahre: Fabian Reich, PHG 
Viersen gGmbH, ..., f.reich@phg-viersen.de und Markus Kellmann, LVR-Wohnverbund 
Viersen, ..., markus.kellmann@lvr.de

Die Fallberatung findet möglichst im Vorfeld der GPV-Sitzung ab 13.00 h statt. 
Die Räumlichkeiten der LVR Klinik Viersen stehen zur Verfügung und können ge-
nutzt werden. Der genaue Ort auf dem Gelände der LVR Klinik Viersen wird mit der 
Einladung allen Teilnehmenden mitgeteilt.

Alle Mitglieder oder Gäste des GPV können eine Fallberatung beantragen.
Dies sollte möglichst bis 14 Tage vor dem nächsten Termin bei den genannten 

Moderatoren telefonisch oder per E-Mail geschehen – und zwar in Verbindung mit
	 einer kurzen, anonymisierten Beschreibung der Problematik

Versorgungsverpflichtung im Gemeindepsychiatrischen Verbund, Hilfeplankonferenz, 
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	 Was soll das Ziel der Fallberatung sein?
	 einer Übersicht der einzuladenden Teilnehmer*innen (z.B. stationäre und/

oder ambulante Anbieter, LVR-Dezernat Soziales, Kreissozialamt, Betroffenen-
vertreter*innen/ Peers, rechtliche Betreuung, Sozialpsychiatrischer Dienst, LVR-
Klinik, FÜNA, WfbM usw. usf.)

	 einer Angabe, ob der/die betroffene Klient*in selber teilnimmt und ob er/sie einer 
nicht-anonymisierten Beratung zustimmt. 

Die Moderation lädt dann alle Teilnehmer*innen zeitnah ein.
Sollten mehrere Anfragen eingehen, werden sie in der Reihenfolge ihres Eingangs 

beraten.
Alle Informationen und persönlichen Äußerungen im Kontext der Fallberatung 

sind vertraulich. Es würden 3 Varianten zur Verfügung stehen:
1. Klient*in ist dabei
2. Klient*in erteilt eine Schweigepflichtentbindung, aber ist nicht dabei
3. Anonymisierte Besprechung

Am Ende der Beratung sollten, wenn möglich, Empfehlungen der Runde ausgesprochen 
werden, die als Ergebnis in anonymisierter Form von der Moderation protokolliert 
und an alle Beteiligten versandt werden.

Anfang des Jahres wird im GPV das Instrumentarium der übergreifenden Fall-
beratung ausgewertet und reflektiert sowie ggf. angepasst. Außerdem werden Zahlen 
für eine Kurzstatistik erhoben und im GPV vorgestellt. Nach der Laufzeit von 2 Jahren 
werden zwei neue Organisator*innen bestimmt.

Stand: Mai 2021

Ein ähnliches Gremium mit der Bezeichnung AG Fallberatung hat sich auch in 
Mönchengladbach gegründet. Hier war der Fokus von Beginn an auf die Personen 
gerichtet, die in Mönchengladbach aufgrund der Schwere beziehungsweise Komple-
xität ihrer Störung, kein angemessenes Hilfe- und Unterstützungsangebot erhalten 
konnten. Es handelt sich hiermit fast ausschließlich um einen Personenkreis, den 
man der Gruppe der sogenannten »Systemsprenger« zuordnen kann.

Um der regionalen Versorgungsverpflichtung gerecht zu werden, wurde zunächst 
mit Hilfe des Leistungsträgers und der Kommune ermittelt, welche Mönchenglad-
bacher Bürgerinnen und Bürger derzeit außerhalb der Region versorgt werden und 
wie sie dorthin gekommen sind. Außerdem galt es zu ermitteln, welche Personen in 
Pflegeheimen untergebracht waren, weil das psychiatrische Hilfesystem kein Angebot 
machen konnte oder wollte. Transparenz war das erste wichtige Kriterium.

Dieter Schax, Anja Alaoui, Fabian Reich
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Danach wurden Wege gesucht, diese Personen einrichtungsübergreifend zu 
beraten und dabei nach kreativen Lösungsansätzen zu suchen. Eine Unterbringung 
außerhalb der Region nur, weil in der Region kein Platz vorhanden war, sollte 
ebenso vermieden werden, wie eine geschlossene Unterbringung in einem Heim 
oder gar Pflegeheim. Die besondere Herausforderung bestand auch darin, dass es 
in Mönchengladbach nur eine recht begrenzte Anzahl an Wohnheimplätzen gibt 
und gar keine dieser Plätze als geschlossene Plätze vorgehalten werden.

Die AG Fallberatung wurde nach einiger Zeit in AG Steuerung und Fallberatung 
umbenannt, weil den Beteiligten deutlich wurde, dass neben dem Beratungsaspekt 
auch das Element einer gemeinsamen regionalen Steuerung etabliert werden muss. 
Erst durch dieses Element wird die notwendige Transparenz ermöglicht, welche 
wiederum für eine Realisierung der regionalen Versorgungsverpflichtung uner-
lässlich ist.

Versorgungsverpflichtung im Gemeindepsychiatrischen Verbund, Hilfeplankonferenz, 
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V Kommunale Hilfen in Krisen 
 
Gedanken des Sozialpsychiatrischen Dienstes – Landkreis Saalfeld/ 
Rudolstadt zum Thema »Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im 
psychiatrischen Hilfesystem«
Steffen Schwarzbach

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SpDi) 
des Gesundheitsamtes leisten einen sozialpsychiatrischen/amtsärztlichen Bereit-
schaftsdienst außerhalb der regulären Dienstzeit.

In diesem Rufbereitschaftsdienst werden Krankenhauseinweisungen nach 
dem Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterstützung psychisch kranker Menschen 
(ThürPsychKG) geprüft und gegebenenfalls vorgenommen.

Welche Auswirkungen hat das Handeln des sozialpsychiatrischen/amtsärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes in Krisensituationen, bei Anforderung zur Unterbrin-
gung, auf die tatsächliche Zwangsunterbringung in einer psychiatrischen Klinik?

Rechtsgrundlage für die Arbeit der Sozialpsychiatrischen Dienste in Thü-
ringen ist das Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker 
(ThürPsychKG) vom 05.02.2009 (Neubekanntmachung):

§ 4 Absatz 1 ThürPsychKG: Durchführung der Hilfen
 »Zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz werden an den Gesundheits-

ämtern Sozialpsychiatrische Dienste eingerichtet …«.
§ 7 Absatz 1 ThürPsychKG: Voraussetzungen und Zweck der Unterbringung
»Ein psychisch kranker Mensch kann gegen oder ohne seinen Willen in einem 

psychiatrischen Fachkrankenhaus oder in der psychiatrischen Fachabteilung eines 
Krankenhauses untergebracht oder behandelt werden, wenn und solange er infolge 
seines Leidens sein Leben, seine Gesundheit oder bedeutende Rechtgüter anderer 
erheblich gefährdet und die gegenwärtige Gefahr nicht anders abgewendet werden 
kann. (…)«

§ 8 Absatz 1 ThürPsychKG: Unterbringungsantrag und –verfahren
»Die Unterbringung kann nur auf schriftlichen Antrag des zuständigen Sozial-

psychiatrischen Dienstes durch gerichtliche Entscheidung angeordnet werden. (…)«
§ 9 ThürPsychKG: Vorläufige Unterbringung durch den Sozialpsychiatrischen 

Dienst
»Bestehen dringende Anhaltspunkte für die Annahme, dass die Voraussetzungen 

für die Unterbringung vorliegen und kann eine gerichtliche Entscheidung nicht recht-
zeitig herbeigeführt werden, kann der Sozialpsychiatrische Dienst die vorläufige Un-
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terbringung längstens für 24 Stunden ab dem Beginn der Unterbringung anordnen. 
Er hat unverzüglich beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Unterbringung nach 
§ 8 zu stellen.«

Ein wesentliches Ziel der Arbeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes ist es, zwangs-
weise Krankenhausunterbringungen von Menschen in psychischen Krisen mög-
lichst zu vermeiden und gemeinsam mit ihnen, ihren Angehörigen, anderen wich-
tigen Bezugspersonen beziehungsweise professionellen Helferinnen und Helfern 
alternative Lösungsansätze zu finden, die Krankenhausbehandlung ohne Zwang 
zu erreichen oder vielleicht auch entbehrlich zu machen.

Dabei arbeitet der SpDi sehr eng mit allen anderen professionellen Diensten 
und Einrichtungen der Sozialpsychiatrie, der Polizei, den Gerichten, den Bezugs-
personen der Patientin oder des Patienten und ambulanten nichtpsychiatrischen 
Hilfen zusammen.

Der Gesetzgeber geht richtigerweise davon aus, dass die hoheitlichen Aufgaben 
im Rahmen der Unterbringung durch einen unabhängigen, von wirtschaftlichen 
Interessen nicht berührten Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu er-
füllen sind.

Um dieses Ziel umzusetzen, leisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SpDi 
einen sozialpsychiatrischen/amtsärztlichen Bereitschaftsdienst auch außerhalb der 
regulären Dienstzeit. In diesem Rufbereitschaftsdienst werden ebenfalls Unterbrin-
gungen nach dem ThürPsychKG (die in Thüringen nur auf Antrag des SpDi an das 
Amtsgericht erfolgen können) geprüft.

Das Handeln des sozialpsychiatrischen/amtsärztlichen Dienstes über 24 Stun-
den in Krisensituation, bei Anforderung zu Unterbringung, hat auf tatsächliche 
Zwangsunterbringung in einer psychiatrischen Klinik nach Auswertung der Fall-
zahlen in unserem Wirkungsbereich erhebliche Auswirkungen.

2018 (01.01. bis 31.12.)

Klinikeinsätze gesamt 151
Klinikeinsatz mit Anwendung §§ 9 o. 8 53 (35 %)
Klinikeinsatz mit erklärter Freiwilligkeit 75 (50 %)
Entlassung 20 (13 %)
Aufhebung / Unterbringung nach BGB 3 (2 %)

Gedanken des Sozialpsychiatrischen Dienstes – Landkreis Saalfeld/Rudolstadt 
zum Thema »Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem«
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2019 (01.01. bis 31.07.)

35 %

50 %

13 %

2 %

Klinikeinsatz mit Anwendung §§ 9 oder 8

Klinikeinsatz mit erklärter Freiwilligkeit

Entlassung

Au�ebung/Unterbringung nach BGB

N = 151 Klinikeinsätze gesamt
BGB = Bürgerliches Gesetzbuch

Klinikeinsätze gesamt 52
Klinikeinsatz mit Anwendung §§ 9 o. 8 19 (36 %)
Klinikeinsatz mit erklärter Freiwilligkeit 18 (35 %)
Entlassungen 10 (19 %)
Unterbringung nach BGB 5 (10 %)

Abbildung 1

Abbildung 2

36 %

35 %

19 %

10 %
Klinikeinsatz mit Anwendung §§ 9 oder 8

Klinikeinsatz mit erklärter Freiwilligkeit

Entlassungen

Unterbringung nach BGB

N = 52 Klinikeinsätze gesamt
BGB = Bürgerliches Gesetzbuch

Steffen Schwarzbach
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Klinikeinsätze bedeutet immer die Anfrage auf eine Unterbringung gemäß § 9 
bzw. § 8 gemäß ThürPsychKG.

Die Fallzahlen lassen erkennen, dass bei weit weniger als der Hälfte der Pa-
tientinnen und Patienten eine Unterbringung gemäß ThürPsychKG erfolgte und 
fast 20% entlassen wurden.

Diese Fallzahlen lassen sich auch auf 2020/21 übertragen.

Erreicht werden kann dies u. a. nur durch die Arbeitsweise des SpDi:

	 Beratung und Begleitung von Betroffenen und Angehörigen seelisch beein-
trächtigter Menschen,

	 Betreuung vor, während und nach dem Klinikaufenthalt (Umfeldarbeit),
	 Informationen über bestehende Hilfsangebote, Vermittlung an andere Einrich-

tungen der psychiatrischen Versorgung sowie Hausbesuche,
	 und des Arbeitsprinzips einer trägerübergreifenden fallbezogenen Zusammen-

arbeit in einem Gemeindepsychiatrischem Verbund.

So ergeben sich in Krisensituationen die Möglichkeiten, auf ambulante Strukturen 
der psychiatrischen Versorgung zurückzugreifen.

Hilfreich ist es auch als »Außenstehende oder Außenstehender« in eine Kri-
sensituation (Klinik) zu kommen, die bzw. der die ambulanten Strukturen der 
psychia trischen Versorgung überhaupt erstmal kennt und in der Klinik benennt 
(eine Aussage für den Landkreis Saalfeld/Rudolstadt.)

Ein wichtiger Aspekt, um Zwang zu vermeiden ist es, Zeit zu haben und sich 
Zeit für ein Gespräch zu nehmen. Das Umfeld, wenn möglich, konsequent in die 
Entscheidung mit einzubinden, alle Informationen zu bündeln und entsprechend 
zu prüfen, bevor möglicherweise eine Unterbringung beantragt wird.

Gedanken des Sozialpsychiatrischen Dienstes – Landkreis Saalfeld/Rudolstadt 
zum Thema »Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem«
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Sozialpsychiatrischer Dienst und/als Krisendienst
Detlev E. Gagel, Klaus Petzold

Bundesweit wurden in Folge der Psychiatrie-Enquete auf Empfehlung der Ex-
pertinnen- und Expertenkommission Sozialpsychiatrische Dienste (SpDi’s) zur 
niedrigschwelligen Versorgung psychisch kranker Menschen eingerichtet. Außer 
in Bayern und Baden-Württemberg sind sie in Trägerschaft der Kommunen und 
in unterschiedlichem Umfang auch mit hoheitlichen Aufgaben betraut. Eine der 
wesentlichen vom Bundesnetzwerk der SpDi’s definierten Kernaufgaben ist die 
Krisenintervention und Notfallhilfe und zum Teil auch die Mitwirkung bei Un-
terbringungen. In einigen Ländern gehört auch die Funktion als antragstellende 
Behörde dazu. Am Beispiel des Kreises Ostholstein und der Stadt Berlin werden 
zwei unterschiedliche Modelle zur Umsetzung dieser Aufgabe rund um die Uhr 
an sieben Tagen in der Woche (24/7) dargestellt.

Dabei ist das grundsätzliche Vorgehen in beiden Fällen gleich und in Abbil-
dung 1 schematisch dargestellt:

In Krisensituationen folgen die SpDi´s der beiden Regionen demselben Schema 
(Abbildung 2, S. 154):

Bei akuter Eigen- und/oder Fremdgefährdung erfolgt die Diagnostik, Ge-
fährdungseischätzung und qualifizierte Krisenintervention durch eine in der 
Psychiatrie erfahrene Ärztin oder einen in der Psychiatrie erfahrenen Arzt nach 
Möglichkeit am Ort des Geschehens. Kann die Gefährdung nicht anders abge-
wendet werden, wird die Unterbringung ordnungsrechtlich vorläufig angeordnet, 
die erforderliche ärztliche Stellungnahme erstellt und der Unterbringungsantrag 
bei Gericht gestellt.

Außerhalb der regulären Dienstzeiten wird die Krisenintervention in psychia-
trischen Notfällen im Kreis Ostholstein ebenfalls unter Federführung des SpDi 
vorgehalten. Dazu ist ein ärztlich besetzter auch aufsuchend tätiger Rufbereitschafts-
dienst eingerichtet. Das Leistungsangebot des Rufbereitschaftsdienstes ist nicht 
öffentlich bekannt, sondern den Einrichtungen und Institutionen (Polizei, Kliniken, 
psychiatrische Einrichtungen, Rettungsdienst, Notärztinnen bzw. Notärzte, Ärz-
tinnen bzw. Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung, rechtliche Betreuerinnen und 
Betreuer und andere) bekannt, die mit psychiatrischen Krisen konfrontiert werden. 
Darüber kennen es einige Betroffene und Angehörige aus eigener Erfahrung oder 
von ihren Helferinnen und Helfern.

Trotz der Beschränkung auf schwere psychiatrische Krisen mit im Raum ste-
hender erheblicher Fremd- und/oder Eigengefährdung wird nach oben beschrie-
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möglichst detaillierte Klärung:
Fragestellung 

Aktuelle Situation 
Begleitumstände 

Umfeldressourcen 
Vorgeschichte etc.

Beratungsbedarf
innerhalb 

einer Woche

Prüfung der Zugangswege und Ressourcen
(unter besonderer Berücksichtigung möglicher Gefährdungen)

Kontaktaufnahme
(Arzt?/Sozialpädagoge?/allein?*/zu zweit?/mit Polizei?) 

(* ist nur in Ausnahmefällen bei fehlenden 
personellen Ressourcen vertretbar)

Kontaktaufnahme
(Arzt?/Sozialpädagoge?

Vor Ort
Situation klären 

diagnostische 
Einschätzung 
Krankheits-/ 

Behandlungseinsicht 
Ressourcen 

Gefährdungs- 
einschätzung

Hausbesuch
Situation klären 

diagnostische 
Einschätzung 
Krankheits-/ 

Behandlungseinsicht 
Ressourcen 

Gefährdungs- 
einschätzung

Im Amt
Situation klären 

diagnostische 
Einschätzung 
Krankheits-/ 

Behandlungseinsicht 
Ressourcen 

Gefährdungs- 
einschätzung

Am Telefon
Situation klären 

diagnostische 
Einschätzung 
Krankheits-/ 

Behandlungseinsicht 
Ressourcen 

Gefährdungs- 
einschätzung

Anfrage/Information

Krise
Sofortiger 

Handlungsbedarf

Abbildung 1

benem Schema vorgegangen. Dazu ist eine gute Vernetzung mit dem regionalen 
Hilfesystem mit der Möglichkeit, weitere Hilfen verbindlich anbieten zu können, 
erforderlich. Bei den jährlich ca. 250 aufsuchenden Einsätzen kommt es so nur zu 
ca. 50% Zwangseinweisungen, in den übrigen Fällen können alternative Lösungen 
gefunden werden.

Infolge der Beratung und Begleitung insbesondere schwer psychisch kranker 
Menschen sind viele Betroffene, die in Gefahr laufen, in schwere psychiatrische 
Krisen zu geraten zu können, den SpDi´s bekannt, es besteht oft ein Vertrauensver-
hältnis. Auf dieser Grundlage und auch durch die in schwierigen Fällen nachgehende 
Arbeitsweise können sich zuspitzende Entwicklungen oft frühzeitig erkannt werden 
und entsprechend gegengesteuert werden, sodass Situationen, die Zwangsmaßnah-

Sozialpsychiatrischer Dienst und/als Krisendienst
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Krise 
sofortiger Handlungsbedarf

psychische Erkrankung

fachlich kompetente Krisenintervention 
unter Einbeziehung der Umfeldressourcen

keine psych. 
Erkrankung

Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr 

(Polizei)
akute Gefährdung keine akute Gefährdung

noncompliant compliant, absprachefähig noncompliant

Einleitung der 
Unterbringung 
nach PsychKG

Klinikein- 
weisung 

(freiwillig) akut

Krisenbewältigungs-
strategien unter 

Einbeziehung der 
Umfeldressourcen

Versuch eines Kontakt- 
aufbaus zur weiteren 
Beratung/Begleitung

geplante Klinikaufnahme

Vermittlung Tagesklinik

Vermittlung Hausarzt, 
Facharzt, Psychotherapie

Perspektiven schaffen 
durch das verlässliche 

Angebot weiterer Hilfen

Umfeldberatung

Vermittlung in 
EGH-Maßnahmen

weitere zeitnahe 
Kontakte zum SpDi

Hausbesuch Am TelefonIm AmtVor Ort

Vermittlung an 
geeignete Hilfen

Vermittlung in nicht-
psychiatrische Hilfen 

(z. B. Schuldnerbe-
ratung, Rechtsbera-

tung etc.)

Abbildung 2

men erforderlich machen könnten, vermieden werden. Und selbst in eskalierenden 
Situationen ist auf dieser Basis oft noch eine alternative Lösung möglich.

In der Metropole Berlin gibt es im Unterschied zu der ländlichen Region im 
Landkreis Ostholstein seit vielen Jahren eine Tandemlösung für die 24/7-Krisen-
dienstbereitschaft, die von dem SpDi und dem Berliner Krisendienst (BKD) ge-
währleistet wird.

Detlev E. Gagel, Klaus Petzold
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Die SpDi’s haben sich seit 2010 ein Motto für ihre Kernaufgaben gegeben: 
Kommen, klären, kümmern. Dies steht für die Kernaufgaben Krisenintervention, 
Begutachtung/Hilfebedarfsermittlung und Beratung/Betreuung und Hilfevermitt-
lung. Dabei hat die Krisenintervention insofern eine zentrale Bedeutung in der 
Tätigkeit, als das Berliner Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) den SpDi’s ein 
Alleinstellungsmerkmal zuschreibt. Demzufolge ist in § 22 Antrag auf Unterbrin-
gung geregelt: »Eine Unterbringung wird mit dem schriftlichen Antrag des Sozial-
psychiatrischen Dienstes oder des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des 
Bezirksamtes an das zuständige Gericht eingeleitet.« Für den Fall, dass Menschen 
außerhalb der Arbeitszeiten des SpDi in die Klinik aufgenommen werden, kann die 
vorläufige Unterbringung bis zum Ablauf des darauffolgenden Tages nach ärztlicher 
Untersuchung angeordnet werden. Innerhalb dieses Zeitraumes wird der ärztliche 
Dienst des SpDi am Wochenende und an Feiertagen tätig und prüft die Antragstel-
lung einer Unterbringung nach PsychKG. Gleichwohl ist es vorrangiges Ziel, bei der 
Krisenintervention die Unterbringung und Behandlung gegen den eigenen Willen 
zu vermeiden. Deshalb ist im Produktkatalog zur Kosten-Leistungs-Rechnung der 
Berliner SpDi die Kernaufgabe »Krisenintervention« mit Bearbeitungsstand vom 
1. Januar 2021 folgendermaßen definiert: »Durch multiprofessionelle Intervention 
sollen Krisen aufgefangen und Zwangsmaßnahmen, wenn möglich, verhindert 
werden. Die Krisenintervention schließt auch ordnungsbehördliche Maßnahmen 
ein und erfolgt zeitnah zur Meldung.« Folgende Leistungen werden durchgeführt: 
Krisenintervention als solche, Einweisung und Beantragung nach dem Berliner 
PsychKG, Einweisung und Beantragung nach dem Betreuungsgesetz, die Prüfung 
gemäß PsychKG ohne Antragstellung einer Unterbringung/Behandlung gegen den 
eigenen Willen sowie Hilfe bei der Vorführung zur Begutachtung im Rahmen des 
Betreuungsgesetzes. Folgende Qualitätsziele wurden für die Krisenintervention 
festgelegt: »Anzahl der vermiedenen Zwangsmaßnahmen« sowie die »Zeitdauer 
von eingegangener Meldung bis zur ersten Klärung und Intervention«. Diese sollte 
nicht länger als 24 Stunden dauern. Alle Aktionen, die zu einer Unterbrechung des 
üblichen Arbeitsablaufes führen, werden als Krisenintervention definiert.

Interessant ist das Ergebnis einer Masterarbeit (Tafel & Trempler, 2016): Je 
mehr Interventionen im Vorfeld durch den SpDi erbracht werden, desto geringer 
ist das Risiko einer Unterbringung in der Klinik gemäß dem Berliner PsychKG.

In den Jahren 2011-2019 betrug der Anteil der Anträge auf Unterbringung 
nach dem Berliner PsychKG zwischen 4,6 und 6 %. Dabei zeichnet sich ab, dass 
bei einem Teil der Betroffenen zwar die Frage nach einem PsychKG-Antrag nach 
Aufforderung durch die Klinik geprüft wurde, anschließend jedoch kein Antrag 
gestellt wurde. Ausschlaggebend war dafür, dass die Betroffenen sich doch für eine 

Sozialpsychiatrischer Dienst und/als Krisendienst
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Behandlung auf freiwilliger Basis entscheiden konnten oder eine Entlassung gegen 
ärztlichen Rat erfolgte. In diesen Fällen wurde das Angebot einer nachgehenden 
Beratung durch den SpDi gemacht.

Das Berliner Kriseninterventionssystem ist zwischen SpDi und BKD aufeinan-
der abgestimmt. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen beiden Einrichtungen:

 SpDi Berliner Krisendienst
	8.00-16.00 Uhr 	 16.00-8.00 Uhr
	Patientendokumentation 	 anonyme Dokumentation
	schwerer beeinträchtigtes Klientel 	 leichter beeinträchtigtes Klientel
	Hausbesuche regelhaft 	 Hausbesuche Ausnahme
	PsychKG-Antragstellung 	 Vermittlung in Klinik
	Ärztlicher Dienst im SpDi 	 Ärztlicher Hintergrunddienst im BKD
	hauptberufliche Mitarbeiterinnen 	 nebenberufliche Mitarbeiterinnen und 
   Mitarbeiter und Mitarbeiter

Die Schnittstellen bestehen vor allem in dem aufeinander abgestimmten System, 
in der Versorgung gemeinsamer Betroffener sowie durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die in beiden Einrichtungen tätig sind.

Literatur
Tafel & Trempler: Viel nützt mehr – zur Prävention von Unterbringung, Poster auf dem 

68. Kongress des Bundesverbandes der Ärztinnen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
»Öffentliche Gesundheit im Spiegel der Zeit« in Reutlingen (2016)

Detlev E. Gagel, Klaus Petzold
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Kommunale Hilfen in Krisen – 
Der Beitrag des Sozialpsychiatrischen Dienstes
Matthias Albers

Ich spreche aus der Perspektive des Bundesweiten Netzwerkes Sozialpsychiatrischer 
Dienste (BNSpDi). Ich konzentriere mich dabei auf die Angebote, die eigentlich alle 
Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) machen, auch wenn sie nicht antragsstellende 
Behörde sind wie in Ländern wie Berlin oder Schleswig-Holstein.

Die erste Frage ist: Was macht überhaupt der Sozialpsychiatrische Dienst? Was 
ist sein Beitrag zur Krisenversorgung in der Gebietskörperschaft?

Das wichtigste ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal des SpDi, dass wir 
hingehen zu Leuten, die wir noch nicht kennen, zu Leuten, die uns noch nicht 
kennen und Situationen klären. Das ist etwas, was sonst nicht üblich ist. Entweder 
hat man eine Überweisung oder man hat einen Antrag gestellt und dann geht man 
dort hin. Aber so arbeitet der Sozialpsychiatrische Dienst nicht. Er wird initiativ 
tätig. Was ihn auch von vielen anderen Diensten unterscheidet ist, dass er zumin-
dest da, wo er am Gesundheitsamt angesiedelt ist, multiprofessionell (mindestens 
Medizin und Sozialarbeit) aufgestellt ist. Es werden die Aufgaben von Krisenprä-
vention und Krisenintervention wahrgenommen. Ich finde das ist eigentlich ein 
Kontinuum, aber in unserer Aufgabenbeschreibung unterscheiden wir sie und 
haben Abgrenzungskriterien

Hilfen nach Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG)

zum Beispiel PsychKG NRW von 1999
»§ 4 Anspruch auf Hilfen
(1) Die Hilfen sind zu gewähren, sobald dem Träger dieser Hilfen durch begrün-

deten Antrag Hilfebedürftiger oder Dritter bekannt wird, dass die in § 1 Abs. 1 Nr. 1 
bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.

(2) Der Träger der Hilfen soll darüber hinaus von Amts wegen tätig werden, 
wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass Hilfebedürftige nicht in der Lage sind, Hilfen 
zu beantragen.«

Bekanntlich gibt es 16 Bundesländer, in 15 davon gibt es ein PsychKG oder 
PsychKH G (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz). Da ist das Saarland jetzt die letzte 
Ausnahme. (Anmerkung: aktuell ist ein Gesetzesentwurf für ein PsychKHG im 
Landtag des Saarlands in Beratung). In 14 der PsychK(H)Gs wird der Begriff SpDi 
erwähnt. Die Ausnahme ist Bayern. In 13 der PsychK(H)Gs gehört der SpDi zu 
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den Aufgaben des Gesundheitsamtes und er hat hoheitliche Aufgaben. Dabei ist 
die Ausnahme Baden-Württemberg. Nur in vier PsychK(H)Gs ist tatsächlich das 
Gesundheitsamt oder der Sozialpsychiatrische Dienst auch die antragsstellende 
Behörde, nämlich in Schleswig-Holstein, Hamburg, Brandenburg und Berlin.

Aber auch wo der SpDi nicht die antragsstellende Behörde ist, kann er an der 
Unterbringung mitwirken oder wird daran beteiligt.

Ein Dienst, der über eine frei disponible Fachärztin oder einen frei dispo-
niblen Facharzt für Psychiatrie verfügt ist eine relevante Ressource für die Gemein-
depsychiatrie. Es können Hausbesuche und Sprechstunden angeboten werden 
und das alles mit dem Ziel der Vermeidung von Zwang und Unterbringung. Viele 
denken, der Sozialpsychiatrische Dienst sei der Dienst, der die Unterbringung 
macht. Das ist vom Gesetzgeber nicht so gedacht und es ist auch in der Praxis, 
wie die Daten von Klaus Petzold aus Schleswig-Holstein zeigen, nicht so. Aber, 
wir sind oft in Situationen präsent, wo Unterbringungsvoraussetzungen geprüft 
werden müssen und selbstverständlich kann es schon vorkommen, dass diese 
auch einmal vorliegen und die Unterbringung nicht durch mildere Mittel abge-
wendet werden kann.

Wie im vorigen Beitrag schon erwähnt, haben wir vom Bundesweiten Netzwerk 
Sozialpsychiatrischer Dienste, basierend auf den Vorarbeiten Schleswig-Holsteins, 
die Kernaufgaben Sozialpsychiatrischer Dienste beschrieben. Die beiden ersten 
Kernaufgaben 1a und 1b, sind die niederschwellige Beratung und die nieder-
schwellige Betreuung und Begleitung. Das ist etwas, was auch alle die tun, die 
keine hoheitlichen Aufgaben haben und diese auch nicht haben wollen. Hier geht 
es darum, Situationen zu klären und Hilfen zu vermitteln oder Menschen länger 
in solchen Situationen zu begleiten. Das kann man auf jeden Fall als Krisenprä-
vention begreifen.

Von der Krisenprävention zur Intervention

	 Niederschwellige Beratung: Hier geht es um kurzfristige Beratungen ohne War-
tezeit mit Klärung der oftmals komplexen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
und sozialen Nöte. Erforderlichenfalls sind die Betroffenen anschließend an 
eine geeignete wohnortnahe Unterstützungsmöglichkeit zu vermitteln.

	 Niederschwellige Betreuung bzw. Begleitung: Chronisch und schwer psychisch 
erkrankter Menschen, die unter Umständen längerfristig multidisziplinär zu 
betreuen sind, gegebenenfalls auch aufsuchend beziehungsweise nachgehend, 
wenn die bzw. der Betroffene noch nicht oder nicht mehr von den hier eigentlich 
einzusetzenden Hilfsangeboten erreicht wird.

Matthias Albers
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	 Wird ein sofortiger Kontakt noch am selben Tag erforderlich, ist von einer 
Krisenintervention auszugehen.

Wird ein sofortiger Kontakt noch am selben Tag erforderlich, dann sprechen wir von 
Krisenintervention und sind bei der Kernaufgabe 2a. Das ist aber methodisch nichts 
anderes als Kernaufgabe 1. Es ist bloß dringender, ein aktiv die Situation gestaltendes 
und veränderndes Handeln. Es geht darum, die Situation so zu beeinflussen, dass 
sich Zwangsmaßnahmen vermeiden lassen und irgendetwas anderes an diese Stelle 
treten kann. Es ist ja bereits erwähnt worden, Krise hat etwas mit dem Umfeld zu 
tun. Es kann sicherlich auch ein einsamer Mensch ohne Kontakte in eine Krise 
geraten. Aber viele Krisen entstehen nicht (nur) dadurch, dass die Ressourcen des 
Individuums nicht ausreichen, sondern, weil die Ressourcen des Umfeldes erschöpft 
sind. Auch wenn man nichts an den Ressourcen ändern kann, kann man möglicher-
weise durch die Intervention etwas daran ändern, wie verzweifelt die von der Krise 
betroffenen Personen sind. Sobald das Umfeld oder die bzw. der Betroffene weniger 
unmittelbaren Handlungsdruck verspüren, ist die Krise entaktualisiert, auch wenn 
das Problem überhaupt nicht behoben ist. Kernaufgabe 2b ist die Mitwirkung an 
der Unterbringung, diesen Punkt haben wir schon betrachtet.

Krisenintervention

	 Krisenintervention und Notfallhilfe: Notwendig ist ein aktives, die Situati-
on gestaltendes und veränderndes Handeln unter Anwendung spezifischer 
diagnostisch-therapeutischer Fähigkeiten und Erfahrungen. Vorrangig geht es 
darum, die Krise zu entschärfen, eine Eskalation zu vermeiden und konstruktive 
Lösungen anzubahnen. Zwangsmaßnahmen sind möglichst zu vermeiden, 
ambulante Lösungen haben Vorrang vor stationären.

	 Mitwirkung an Unterbringungen: Bei einer akuten und mit ambulanten Mitteln 
nicht zu bewältigenden Selbst- oder Fremdgefährdung ist dafür zu sorgen, dass 
die betroffene Person nach der rechtlich gebotenen Prüfung auch gegen ihren 
Willen in der nächstgelegenen dafür geeigneten Klinik untergebracht werden 
kann.

Ganz wichtig ist, in welchem Umfeld wir intervenieren, wie ressourcenarm oder wie 
ressourcenreich das Umfeld ist. Wo es nichts gibt, gibt es auch keine Alternativen 
zur Zwangsmaßnahme. Darum ist es wichtig sich Gedanken zu machen, nicht nur 
über einen Krisendienst, sondern zunächst über die Größe und die Sozialstruktur 
des Gebietes, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die vorhandenen Angebote 
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und Möglichkeiten, und vor allem die Koordination der verschiedenen Akteure und 
die Durchlässigkeit zwischen den Angeboten. Wenn es viele Hilfsangebote gibt, die 
aber nicht miteinander kommunizieren und je eigene Zugangswege haben, dann 
nützen möglicherweise sehr viele Angebote nur sehr wenigen Menschen. Will man 
erfolgreich Krisenintervention betreiben, benötigt man als erstes eine vernetzte 
Struktur, auf die man verlässlich zugreifen kann.

Das soziale und institutionelle Umfeld der Krisenintervention

Die Häufigkeit von Situationen, die eine psychiatrische Krisenintervention erfor-
dern, steht im Zusammenhang mit der Größe und Sozialstruktur des Gebietes, für 
das der Krisendienst zuständig ist. Die jeweiligen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
beeinflussen die Art und das Ausmaß der Beteiligung des SpDi bei der Krisenin-
tervention und der Mitwirkung an Unterbringungen. Wichtig ist aber auch, welche 
anderen Dienste und Netzwerke sich um diese Aufgaben kümmern und wie die 
Koordination der verschiedenen Akteure gelingt. Dazu gehören insbesondere auch 
folgende Hilfsangebote:
	 funktionsfähige niederschwellige und mobile Krisendienste für medizinische, 

pflegerische und soziale Notlagen;
	 rund um die Uhr verfügbare Notfallbereitschaften der Ordnungsbehörde, des 

Amtsgerichts und der Betreuungsbehörde beziehungsweise der rechtlichen 
Betreuerin oder des rechtlichen Betreuers;

	 Alternativen zur stationären Krisenintervention in einer psychiatrischen Klinik, 
zum Beispiel aufsuchende Krisenteams nach den Modellen des Home Treat-
ments beziehungsweise des Assertive Community Treatments, Krisenbetten 
beziehungsweise Weglaufhäuser.

Abschließend präsentiere ich den aus Sicht des BNSpDi optimalen Standard einer 
Versorgungsregion, wie er nur an ganz wenigen Orten bisher erreicht wird.

Allgemeine Standards für einen Krisendienst bis hin zur Unterbringung

Erforderlich ist eine qualifizierte Notfallbereitschaft, die auf Grundlage klarer, mit 
allen Systempartnern vereinbarter Verfahrensregeln zur Vorbeugung und Bewäl-
tigung suizidaler oder gewaltförmiger Eskalation tätig werden kann. Der SpDi hat 
hier einen subsidiären Auftrag und gewährleistet einen Krisendienst in Koopera-
tion mit geeigneten, vorrangig zuständigen Diensten und Einrichtungen. Dieser 
Krisendienst soll im Idealfall
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	 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche zur Verfügung stehen,
	 mit mindestens zwei Fachpersonen interdisziplinär besetzt sein,
	 Ressourcen der Selbsthilfe im Bedarfsfall mit einbeziehen,
	 sofort telefonisch oder am Dienstort eine Krisenintervention durchführen 

können,
	 im ganzen Zuständigkeitsgebiet unverzüglich auch aufsuchend tätig werden,
	 fachärztlich bei Bedarf auch vor Ort eine akute Selbst- bzw. Fremdgefährdung 

der betroffenen Person abklären und
	 in diesem Zusammenhang gegebenenfalls selbst Zwangsmaßnahmen ärztlich 

begründen.
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VI Systematische Erfassung, Bewertung und Vermeidung (Monitoring) 
von Zwang in der Region 
 
Monitoring von Zwangsmaßnahmen im regionalen Hilfesystem
Katharina Fröhlich, Matthias Rosemann 

1. Entwicklung

Im Rahmen des durch das Bundesministerium für Gesundheit geförderten For-
schungsprojekts: Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfe-
system (ZVP) (siehe Krüger und Rosemann in diesem Band) stellte das Teilpro-
jekt 1 das regionale Monitoring von Zwangsmaßnahmen in den Mittelpunkt des 
Forschungsvorhabens. Dieses Teilprojekt führte die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Gemeindepsychiatrischer Verbünde e. V. (BAG GPV) in Zusammenarbeit mit der 
Aktion Psychisch Kranke e. V. (APK) durch. Deutschlandweit wurden Regionen 
eingeladen, sich mit einem konkreten regionalen Anliegen an dem Projekt zu be-
teiligen. Statt der ursprünglich vorgesehenen vier Regionen beteiligten sich acht 
regelmäßig und intensiv und einige weitere Regionen am Rande, zeitweise oder 
mit einem spezifischen Aspekt. 

Während der Projektlaufzeit wurden in den Regionen Projektgruppen gebildet, 
die sich über die Ist-Situation in ihrer Region verständigten und gemeinsame Ziele 
und Maßnahmen vereinbarten. Die konkrete Ausgestaltung war in hohem Maße 
unterschiedlich. In insgesamt sieben Treffen der beteiligten Regionen wurde über 
die einzelnen Projektziele und -maßnahmen berichtet, Erfahrungen ausgetauscht 
und spezifische Themen erörtert, wie zum Beispiel die besonderen Aspekte von 
Zwang gegenüber abhängigkeitserkrankten Menschen. An den Regionentreffen 
waren auch andere Expertinnen und Experten, darunter auch Vertreterinnen 
und Vertreter der Selbsthilfe, beteiligt. (Der vollständige Teilprojektbericht ist 
unter https://www.bag-gpv.de/fileadmin/downloads/Teilprojekt1_komplett_mit_ 
Anlagen.pdf einsehbar.)

Parallel zu den fachlichen Maßnahmen zur Zwangsvermeidung wurde ein Sys-
tem des Monitorings von Zwangsmaßnahmen entwickelt. Dazu wurden in einem 
ersten Schritt die Regionen gebeten, systematisch zu erkunden, welche Informatio-
nen zu Zwangsmaßnahmen aus welchen Quellen in der Region verfügbar sind. 
Die Verfügbarkeit von Informationen unterscheidet sich in der Voraussetzung zur 
Erhebung, Darstellung und Bewertung von Daten. Zwei Beispiele: (1) So dokumen-
tieren in der Regel die psychiatrischen Kliniken oder psychiatrischen Abteilungen 
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an Kliniken differenziert Zwangsmaßnahmen; nur wenige stellen sie in aggregierter 
Form für eine regionale Betrachtung zur Verfügung. (2) Auch Betreuungsbehör-
den verfügen über Kenntnisse der Beschlüsse, die Gerichte zur Genehmigung von 
freiheitsentziehenden Unterbringungen gefasst haben (§ 325 FamFG, Gesetz über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit). Aber nur in Ausnahmefällen werden diese systematisch erfasst 
und ausgewertet.

Ein grundsätzliches Ziel dieses Teilprojektes war es also, in verschiedenen 
Regionen Deutschlands unterschiedliche Wege und Maßnahmen zu erproben, die 
im Vorfeld von Zwangsmaßnahmen wirksam werden können, um diese zu vermei-
den. Diese Erfahrungen und der Austausch mit den beteiligten Projektregionen 
bildeten dann aber auch die Grundlage für die Erarbeitung des Monitoringsystems 
zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen.

Mit dem ZVP Projektbericht wurde dem Bundesministerium für Gesundheit 
das Monitoringsystem zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen (MoSy VeZ) ein-
schließlich eines dazu entwickelten Manuals übergeben.

2. Funktion

Das regionale Monitoringsystem zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen befähigt 
eine definierte Versorgungsregion (z. B. Stadt oder Landkreis), sich strukturiert 
und systematisch mit dem Thema der Zwangsvermeidung auseinanderzusetzen. 
Es befähigt zur Selbsteinschätzung und dient der Zielplanung regionaler Zwangs-
vermeidung. Es ist als Impulsgebungsinstrument angelegt, um die Themen Zwang 
und Zwangsvermeidung systematisch zu reflektieren und zu bearbeiten.

Das MoSy VeZ ist umfassend aufgestellt, um alle möglichen Orte und Bereiche 
der Zwangsanwendung und damit einhergehend der Zwangsvermeidung zu identi-
fizieren. Wichtig ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass es nicht erforderlich 
ist, alle Themen zugleich in einer Region zu bearbeiten. Das Instrument erhebt 
also nicht den Anspruch auf Vollständigkeit in der Bearbeitung. Vielmehr ist die 
Funktion des Instruments auf Wiederholung angelegt, um durch systematische 
langfristige Bearbeitung die verabredeten Interventionen, ihre Wirkungen und 
gegebenenfalls auch die unerwünschten Wirkungen, aber auch weitergehende Zu-
sammenhänge beurteilen zu können.
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3. Definitionen

Krise

Als Krise wird neben einem aggressiv beziehungsweise bedrohendem Verhalten 
auch lethargisches/depressives Verhalten eines Menschen verstanden. Entsprechend 
sind die Hilfen im MoSy VeZ beruhigend aber auch aktivierend zu verstehen und 
zu gestalten.

Zwang

Unter Zwang/Zwangsmaßnahmen werden alle Maßnahmen verstanden, die ohne 
(Zustand der Willenlosigkeit) oder gegen den Willen eines Menschen vollzogen 
werden. In der Definition dieses MoSy VeZ eingeschlossen sind alle rechtlich legi-
timierten Zwangsmaßnahmen. Zu unterscheiden sind alle Maßnahmen des Frei-
heitsentzugs von denen der ärztlichen Zwangsmaßnahmen (Zwangsbehandlung). 
Dabei wird nach Rechtsgrundlagen unterschieden.

Informeller Zwang ist zwar ein wichtiger Aspekt, wird aber in diesem System 
nicht erfasst.

Monitoring

Unter dem Begriff Monitoring wird keineswegs alleinig eine Datensammlung /
Datenzusammenführung definiert. Monitoring meint in diesem Zusammenhang 
vor allem ein Instrument zur Qualitätsentwicklung im psychiatrischen Hilfesystem. 
Es wird als ein dialogischer/kooperativer Prozess verstanden, der dazu dient, dass 
regionale Akteurinnen und Akteure zwangsvermeidende oder zumindest zwangs-
mindernde Aktivitäten einrichtungsübergreifend vereinbaren.

Das MoSy VeZ listet in vier großen Teilbereichen sämtliche Maßnahmen auf, 
die direkt oder aber auch indirekt zwangsvermeidend wirken und bildet somit eine 
überblicksartige Zusammenstellung an Themen, um ein umfassendes Monitoring 
anzuregen.

4. Vorgehen in der Region

Es empfiehlt sich in der Region eine Arbeitsgruppe mit relevanten Akteurinnen 
und Akteuren in der Region zusammenzustellen, die gemeinsam einrichtungsü-
bergreifend die Themen fortlaufend bearbeiten. Zielführend ist es zudem diese 
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Ergebnisse einem regionalen relevanten Gremium (Psychiatriebeirat oder ähnlich) 
zur Diskussion zu stellen, oft auch erstmal bereits mit Prozessergebnissen.

Sinnvoll ist es, »Kümmerinnen bzw. Kümmerer« in der Region für das Thema 
festzulegen, die fortlaufend das Thema Zwangsvermeidung in den Mittelpunkt der 
Diskussion stellen.

Alle Erfahrungen bei der Erarbeitung des MoSy VeZ zeigten, dass gerade der 
Prozess der Erarbeitung und der Diskussion von Zwischenschritten viele Fragen 
hervorruft. Außerdem ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Diskussionen bei 
solch einem sensiblen Thema frei von Vorwürfen und Schuldzuweisungen geführt 
werden. Zwangsmaßnahmen sind häufig noch Tabuthemen und werden nicht 
gern öffentlich erörtert. Im Gespräch werden nicht selten unterschiedliche Hal-
tungen offenbar, über die offen gesprochen werden sollten. Oft liegen auch eigene 
persönliche Zwangs- und Gewalterfahrungen als Anwenderin bzw. Anwender 
vor. Diese Erfahrungen zu würdigen und zu respektieren ist ein erster Schritt zu 
einem vertrauensvollen Diskurs. Die Moderation sollte daher diesen Aspekt stets 
im Blick haben und die Akteurinnen und Akteure ermutigen, in einen gemeinsam 
selbstkritischen und offenen Dialog einzutreten. 

5. Instrument MoSy VeZ

Das von der BAG GPV gemeinsam mit beteiligten Regionen entwickelte Monito-
ringsystem zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen (MoSy VeZ) ermöglicht eine 
strukturierte und wiederholte Reflektion der Zwangssituation in vier Bereichen:
I. Datentransparenz zur Anwendung von Zwang, das heißt welche Informationen 

sind aus welchen Quellen verfügbar. Hierzu gehört auch die Möglichkeit in 
einem Zusatzbogen die vorhandenen Informationen abzubilden.

II. Individuelle Maßnahmen zur Vermeidung von Zwang, das heißt welche Stra-
tegien zur Zwangsvermeidung werden in der Region schon jetzt individuell 
eingesetzt und genutzt.

III. Leistungsangebote in der Region zur Vermeidung von Zwang, das heißt welche 
Hilfen stehen Bürgerinnen und Bürgern des Einzugsgebietes insbesondere in 
Krisensituationen in welcher Ausstattung und Qualität zur Verfügung.

IV. Zusammenarbeit in der Region zur Vermeidung von Zwang, das heißt wie 
verbindlich sind kooperative Strukturen ausgeprägt, die zur Zwangsvermeidung 
nutzbar gemacht werden können.

Außerdem existiert ein zweiter Zusatzbogen für interessierte Einrichtungen/Dienste 
zur Selbstreflektion der eigenen Strukturen und Haltungen.
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Das Monitoringsystem ist so aufgebaut, dass zu jedem Aspekt, der angesprochen 
wird, die Möglichkeit besteht, Ziele und Maßnahmen in der Region zu vereinba-
ren, mittels derer der ausgewählte Aspekt bearbeitet werden soll. Alle Bögen (mit 
Ausnahme des Zusatzbogens für Einrichtungen/Dienste) verfügen daher über eine 
Aktionsspalte und einen dazugehörigen Handlungsplan. Allein dies verdeutlicht 
bereits optisch und methodisch, dass das Instrument als Impulsgebungs- und Ar-
beitsinstrument zu verstehen ist. In der Aktionsspalte wird geprüft, welchen The-
men für einen bestimmten Zeitraum verstärkt und systematisch Aufmerksamkeit 
geschenkt werden soll.

Eine regionale Projektgruppe wird damit in die Lage versetzt, die Komplexität 
der Zwangsanwendungen im psychiatrischen Hilfesystem zu erkennen, gegebenen-
falls zu erfassen und daraus die nächsten anstehenden Schritte auf dem Weg zur 
Zwangsvermeidung oder wenigstens -minderung zu gehen. 

Damit soll nicht der Anspruch erhoben werden, alle Themen gleichzeitig und 
vollumfänglich im MoSy VeZ bearbeiten zu wollen. Das würde jede Region überfor-
dern. Im Gegenteil, das Instrument beziehungsweise die Aktionsspalte unterstützt 
bei der bewussten Auswahl und Prioritätensetzung. Hat sich die Projektgruppe zur 
Bearbeitung ausgewählter Aspekte entschieden, werden gemeinsam im Handlungs-
plan Umsetzungsschritte und Verantwortlichkeiten festgelegt. 

6. Bestandteile

Basisbogen I. Datentransparenz zur Anwendung von Zwang

Bevor die Vermeidung von Zwangsmaßnahmen umgesetzt werden kann, muss 
eine umfängliche Identifizierung der Zwangsmaßnahmen der Region erfolgen. Im 
Rahmen des Teilbogens wird die regionale Verfügbarkeit von Daten zur Zwangs-
anwendung verfolgt.

Oft fällt der erste Blick zur Datenverfügbarkeit in die psychiatrischen Kliniken, 
da hier bereits gesetzlich eine differenzierte Dokumentation geregelt ist. Darüber 
hinaus gilt es jedoch auch die Bereiche der besonderen Wohnformen der Eingliede-
rungshilfe, stationäre Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Kinder und Jugend-
liche, Maßregelvollzug und Einrichtungen, die außerhalb der Regionen versorgen, 
in den Blick zu nehmen. Folgende Fragestellungen sind dazu diskussionsleitend:
	 Welche Dokumentationen zum Thema Zwang existieren in der Region? Mit 

welchem Differenzierungsgrad?
	 Wer dokumentiert? Welche Einrichtung/welcher Dienst erhebt welche Daten?
	 Stehen die Dokumentationen öffentlich zur Verfügung?
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	 Auf welcher (Rechts-)Grundlage finden die Dokumentationen statt?

Daraus ergeben sich auch Hinweise auf die Vollständigkeit und Belastbarkeit der 
Informationen.

Basisbogen II. Individuelle Maßnahmen zur Vermeidung von Zwang

Die Qualität des psychiatrischen Hilfesystems kann auch am Einzelfall bewertet 
werden. Der Teilbogen nimmt zur Bewertung die Sicht einzelner hilfesuchenden 
Personen im psychiatrischen Hilfesystem auf. Das bearbeitende Gremium reflektiert 
gemeinsam, ob individuelle Maßnahmen im Einzelfall gesichert sind beziehungs-
weise fragt, welche Hilfen tatsächlich beim Einzelfall ankommen. Dabei wird zeitlich 
unterschieden, welche Unterstützungen und Hilfeleistungen durch das Hilfesystem 
existieren im Zeitraum vor der Krise, in Krisensituation ohne erkennbare Gefähr-
dung, in Krisensituation mit Gefährdung, bei Zwangsmaßnahme sowie nach einer 
möglichen Zwangsmaßnahme. Dabei wird wiederkehrend die Niedrigschwelligkeit 
der Angebote, die Qualität der Beratung und die fortlaufende Ermittlung der Be-
troffenenwünsche geprüft, unabhängig von der Eskalation einer Situation.

Basisbogen III: Leistungsangebote in der Region zur Vermeidung von Zwang

Im Teilbogen werden explizit die vorhandenen psychiatrischen Leistungsangebote 
der Region auf deren Inanspruchnahme in akuten Krisensituationen mit dem Ziel 
der Zwangsvermeidung bewertet. Der Fokus liegt auf der Beschaffenheit und Fle-
xibilität der Einrichtungen. Es geht ausdrücklich nicht um eine generelle Abfrage 
vorhandener Hilfestrukturen im Hilfesystem. Vielmehr interessiert, welche Leis-
tungen/Einrichtungen/Dienste in a k u t e n Krisensituationen regional vorhanden 
sind. Können diese mit ihren Ressourcen/Strukturen zwangsvermeidend wirken 
und in Krisensituationen flexibel reagieren? Außerdem wird geprüft, ob die vor-
handenen Hilfen ausreichend zugänglich bezüglich möglicher Wartezeiten sind. 
Gleichzeitig macht die Bearbeitung aufmerksam, ob bestimmte Angebote zeitlich 
oder generell fehlen.

Basisbogen IV: Zusammenarbeit in der Region zur Vermeidung von Zwang

Zwangsvermeidung wird im Wesentlichen durch Kooperation beeinflusst, das haben 
die Erfahrungen der beteiligten Projektregionen deutlich belegt. Der Teilbogen fragt 
daher, wie die Zusammenarbeit in der Region einrichtungsübergreifend organisiert 
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ist. Wie sehen die Kommunikationsstrukturen konkret vor Ort aus, unabhängig von 
handelnden Akteurinnen und Akteuren? (Wie) funktioniert die Zusammenarbeit 
zwischen einzelnen psychiatrischen Leistungsanbietern in der Region? Wie verbind-
lich ist sie gestaltet? Wie sehen die Kommunikationsstrukturen aus?

Neben der Frage der Kooperation des regionalen Hilfesystems innerhalb der 
definierten Versorgungsregion interessiert die Frage der strukturierten Kooperation 
mit Akteurinnen und Akteuren außerhalb des psychiatrischen Hilfesystems sowie 
mit Einrichtungen/Diensten außerhalb der Region.

Zusatzbogen: Regionale Datenerfassung zur Anwendung von Zwang

Um die Zwangsvermeidung in der Region in Zahlen auch sichtbar zu machen, 
scheint es Voraussetzung beziehungsweise sinnvoll, die vorhandenen Daten zur 
Zwangsanwendung zu dokumentieren. Der Zusatzbogen nimmt eine Grobglie-
derung als Struktur der Datenerfassung vor, die ergänzend zu bereits bestehender 
regionaler und/oder landesspezifischer Vorgaben genutzt werden kann. Sinnvoll ist 
es die möglichst breit angesetzten Bereiche der Zwangsanwendung zu erfassen, um 
mögliche Ausweichbewegungen von zwangsvermeidenden Maßnahmen rechtzeitig 
zu erkennen. So können beispielsweise die Fixierungen in einer psychiatrischen 
Klinik abnehmen, zur gleichen Zeit jedoch die Isolierungen ansteigen. Der Zusatz-
bogen soll solche Tendenzen über die Zeit rechtzeitig identifizieren und somit die 
Maßnahmen zur Zwangsvermeidung unterstützen.

Zusatzbogen: Einrichtungen/Dienste zur Selbsteinschätzung zur Zwangsvermeidung

Der Zusatzbogen beinhaltet Impulsfragen, die eine Selbstreflektion von Ein-
richtungen/Diensten zum Ziel haben. Der Bogen spricht alle Dienste/Hilfeleis-
tungen/Einrichtungen der Versorgungslandschaft an, gegebenenfalls sind Fra-
gestellungen anzupassen. Die Impulsfragen lenken die Aufmerksamkeit auf die 
Selbstbestimmung, zwischenmenschliche Beziehungen, Mitarbeiterinnen- und 
Mitarbeiterunterstützung/-fortbildung sowie derzeitige bauliche Gegebenheiten. 
Alles Bereiche, die Auswirkungen auf eine Klientin bzw. einen Klienten dienliche 
Atmosphäre besitzen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Zusatzbogen 
sich auch zur Erarbeitung eines hausinternes Schutzkonzeptes zur Gewaltprävention 
eignet, dass nach § 37a SGB IX (Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) mittlerweile alle Leistungserbringer 
für Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe vorzuweisen haben.
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7. Zusammenfassung

Mit dem MoSy Vez wurde nicht der Anspruch erhoben, ein vollständiges und fer-
tiges Instrument vorzulegen. Es sollte ein Arbeitsmittel geschaffen werden, das in 
ersten Schritten anwendbar ist, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder 
regional und situativ angepasst werden muss. Es ist im guten Sinne als Denk- und 
Arbeitshilfe zu verstehen.

Der Kern des vorgestellten Monitorings besteht in der Entwicklung und Ver-
abredung von einrichtungsbezogenen und einrichtungsübergreifenden Strategien 
zur Vermeidung oder Minderung von Zwangsmaßnahmen. Das MoSy VeZ liefert 
dazu einen regionalen Leitfaden, dem Thema systematisch und wiederkehrend 
Aufmerksamkeit zu schenken. Denn das war auch die Kernbotschaft der beteiligten 
Projektregionen: Zwangsvermeidung kann nur gemeinsam gelingen!
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Regionales Monitoring zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im 
psychiatrischen Hilfesystem – Erfahrungen aus der Praxis
Stefan Corda-Zitzen

Aus der ersten Phase der Implementation eines regionalen Monitoringsystems 
zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im Kreis Viersen zeichnen sich erste 
Erfahrungen ab, die auch für weitere Umsetzungsprozesse in anderen Regionen 
von Relevanz sein können.

Eine zentrale Bedeutung kommt der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu, die 
den Prozess koordiniert, durchführt, begleitet und auswertet.

Zu klärende Fragen sind die Gruppengröße und die Gruppenzusammenset-
zung:
	 Mit wie vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist man noch arbeitsfähig?
	 Mit wem bzw. wie soll sich diese Arbeitsgruppe zusammensetzen?

Zudem ist zu bedenken, ob man für bestimmte Fragestellungen benannte Verant-
wortliche z. B. der versorgungspflichtigen Klinik braucht, um Zahlen bzw. Handlun-
gen überprüfen zu können. Beispielhaft für die Benennung von Verantwortlichen 
für die Bearbeitung sei hier der Bogen I Handlungsplan Datentransparenz (Un-
terstützung / Begleitung bei Zwangsmaßnahmen) und der Zusatzbogen Regionale 
Datenerfassung angeführt (siehe Beitrag »Monitoring von Zwangsmaßnahmen im 
regionalen Hilfesystem« von Fröhlich/Rosemann in diesem Band).

Des Weiteren sind der Zeitplan und das Zeitmanagement für die Arbeitsgruppe 
zu bedenken. Die Bögen sind inhaltlich sehr breit gefächert. Man braucht mindes-
tens vier bis fünf Sitzungen von 1,5 bis 2 Stunden, wenn Inhalte sachlich, fachlich 
diskutiert werden sollen. Auch sollte gut überlegt und darauf geachtet werden, 
welche fachlichen Themen für die Region wichtig bzw. vorerst vorrangig sind. Eine 
grobe Vorgewichtung ist sinnvoll, da man sonst Gefahr läuft, sich an vielen kleinen 
Punkten zu verzetteln und aufzureiben.

Nach der Auswertung der Bögen folgt in der Regel die Vorstellung der Ergeb-
nisse bzw. der Empfehlungen für den Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV).

Auch hier ist zu bedenken, dass sich neue Arbeitsgruppen zu den dann verein-
barten Schwerpunkten gründen und klare Verantwortlichkeiten festgelegt werden 
müssen. Ein Zeitplan sollte gemeinsam diskutiert und verabschiedet werden.

Im GPV Kreis Viersen haben sich nach dem ersten Monitoring folgende Ar-
beitsgruppen gegründet:
a) erste Phase 2019/ 2020
	 Gründung Trägerübergreifende Beschwerdestelle,
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	 Workshop mit anderen Behörden (Polizei/ Ordnungsamt/ Vertreterinnen bzw. 
Vertreter somatischer Krankenhäuser),

	 AG Fallzahlen Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG),
	 PsychKG – Fortbildung,
	 jährlicher GPV-Tag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein Fachtag 

für alle Behörden und Leistungsanbieter der Eingliederungshilfe.

b) zweite Phase 2021
	 Behandlungsvereinbarungen,
	 Schnittstelle Klinik/ Leistungsanbieter der Eingliederungshilfe/ Sozialpsychi-

atrischer Dienst,
	 erneutes Monitoring.

Nach aktueller Einschätzung lassen sich folgende Ergebnisse des Monitorings nach 
der Auswertung zum Jahresbeginn 2022 prognostizieren:
	 Genauere Festlegung, welche Daten für die Region erfasst bzw. in Erfahrung 

gebracht werden sollen (z. B. Unterbringungen nach Bürgerlichem Gesetzbuch; 
Anlass/ Auslöser Selbstgefährdung/ Fremdgefährdung; Medikamentöse Sedie-
rung).

	 Abwägung, ob Parameter erforderlich sind und ob Aufwand und Ertrag im 
Verhältnis stehen.

	 Auseinandersetzung mit dem Thema 24/7-Erreichbarkeit/ Krisendienst (nur für 
Klientinnen und Klienten der Eingliederungshilfe? Oder für alle Bürgerinnen 
und Bürger? Trägerübergreifend?).

Regionales Monitoring zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im 
psychiatrischen Hilfesystem – Erfahrungen aus der Praxis
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VII Rechtliche Aspekte in der Zwangsvermeidung 
 
Reformbedarfe bei Verfahrensfragen
Peter Winterstein

1. Einleitung

Rechtliche Aspekte in der Zwangsvermeidung und hierbei aufzuzeigende Reformbe-
darfe bei Verfahrensfragen bedürfen aus juristischer Sicht zunächst einer genaueren 
Festlegung des Begriffes Zwang:

Es sind freiheitsentziehende Unterbringungen (§ 1906 Absatz 1-3, 5 BGB1) – 
BGB für Bürgerliches Gesetzbuch –, freiheitsentziehende Maßnahmen (§ 1906 
Absatz 4 ,5 BGB) und ärztliche Untersuchungen des Gesundheitszustands, Heil-
behandlungen oder Eingriffe (§ 1906a BGB) gegen den natürlichen Willen der 
betroffenen Person gemeint.

Materielles Recht, also die Voraussetzungen einer solchen Maßnahme, ist in 
den LandesPsychK(H)Gs (Psychisch-Kranken(-Hilfe)-Gesetze), und im BGB (der-
zeit: §§ 1906, 1906a BGB, zukünftig 01.01.2023: §§ 1831, 1832 BGB nF) zu finden.

Das Verfahrensrecht, also die im gerichtlichen Verfahren von den Richterinnen 
bzw. Richtern, Sachverständigen, Betreuerinnen und Betreuern, Bevollmächtigten 
und betroffenen Personen zu beachtenden Vorschriften enthalten §§ 312 – 339 
FamFG2 für Unterbringungen und Zwangsbehandlungen nach Betreuungsrecht 
im BGB und nach den LandesPsychKGs3.

2. Gegenwärtige Regelungen im Verfahrensrecht bei Unterbringung/Zwang

2.1. Verfahrensfähigkeit

Betroffene Personen sind nach § 316 FamFG immer verfahrensfähig, auch bei Ge-
schäftsunfähigkeit hinsichtlich Verträgen oder Einwilligungsunfähigkeit in ärztliche 

1 Sowie die entsprechenden Vorschriften in den LandesPsychKGs.
2 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit.
3 Anm.: Zu Maßnahmen bei Covid19-Erkrankungen, die mit Freiheitsbeschränkung oder– ent-

ziehung verbunden sind (Infektionsschutzgesetz §§ 28a – 30), ist das gerichtliche Verfahren 
in §§ 415 – 432 FamFG geregelt.
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Maßnahmen nach BGB. Sie können also gerichtliche Entscheidungen beanstanden 
und müssen dazu im gerichtlichen Verfahren gehört werden.

2.2. Verfahrenspflegerin bzw. Verfahrenspfleger

Eine Verfahrenspflegerin oder ein Verfahrenspfleger, also ein Beistand für das Ver-
fahren, ist vom Gericht zu bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung der Interessen der 
betroffenen Person erforderlich ist, § 317 Absatz 1 Satz 1 FamFG. Das Unterlassen 
einer Bestellung ist zu begründen, § 317 Absatz 2 FamFG. Bei Zwangsbehandlung 
ist stets eine Verfahrenspflegerin oder ein Verfahrenspfleger zu bestellen, § 317 
Absatz 1 Satz 2 FamFG. Allerdings sind nach gegenwärtiger Rechtslage vorrangig 
ehrenamtliche Verfahrenspflegerinnen oder Verfahrenspfleger zu bestellen, § 317 
Absatz 3 FamFG.

2.3. Persönliche Anhörung der Betroffenen, § 319 FamFG

Vor seiner Entscheidung hat das Gericht die betroffene Person persönlich anzu-
hören und sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen, in der Regel in der 
üblichen Umgebung der Person, also zuhause, oder in der Einrichtung, in der sie 
oder er sich befindet, § 319 Absatz 1 FamFG. Das Gericht unterrichtet die be-
troffene Person über den Verfahrensverlauf, § 319 Absatz 2 FamFG. Das Gesetz 
verlangt also ein Gespräch oder zumindest einen Gesprächsversuch.

2.4. Anhörung der Beteiligten, § 320 FamFG

Vor seiner Entscheidung hat das Gericht die Beteiligten anzuhören, neben der 
Betroffenen oder dem Betroffenen also die Betreuerin oder den Betreuer/ die Be-
vollmächtigte oder den Bevollmächtigten, Verfahrenspflegerin oder Verfahrens-
pfleger, eine benannte Person des Vertrauens, zusammenlebende Partnerin oder 
zusammenlebender Partner und Verwandte, auch die Betreuungsbehörde oder 
gegebenenfalls den Sozialpsychiatrischen Dienst, §§ 320, 315 FamFG. Anhörung 
bedeutet dabei nicht, dass ein mündliches Gespräch geführt werden muss, sondern 
es kann ausreichend sein, wenn Gelegenheit zu einer Äußerung – schriftlich oder 
mündlich – gegeben wird.

Reformbedarfe bei Verfahrensfragen
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2.5. Einholung eines Gutachtens, § 321 FamFG

a) Vor seiner Entscheidung hat das Gericht das Gutachten einer Psychiaterin 
beziehungsweise eines Psychiaters oder einer Ärztin beziehungsweise eines Arztes 
mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Psychiatrie zur Notwendigkeit und voraus-
sichtlichen Dauer der Maßnahme einzuholen, die oder der die betroffene Person 
persönlich untersucht oder befragt hat; bei der oder dem Sachverständigen zur 
Beurteilung einer beabsichtigten Zwangsbehandlung soll es nicht die behandelnde 
Ärztin oder der behandelnde Arzt sein, § 321 Absatz 1 FamFG. Im Umkehrschluss 
kann bei Unterbringungsmaßnahmen also auch die behandelnde Ärztin oder der 
behandelnde Arzt mit der Begutachtung beauftragt werden.

b) Die Einholung des Gutachtens hat als »förmliche Beweisaufnahme« statt-
zufinden, was bedeutet, dass die Vorschriften der Zivilprozessordnung zum Sach-
verständigenbeweis entsprechend anzuwenden sind: §§ 402 – 414 ZPO (Zivilpro-
zessordnung). Bei einem ordnungsgemäßen Verfahren sind Beweisbeschluss mit 
Beweisthema und Benennung der oder des Sachverständigen zu erlassen; vorher 
»kann« der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zur Person der oder 
des Sachverständigen gegeben werden, §§ 321, 30 FamFG, § 404 Absatz 2 ZPO. Eine 
Sachverständige oder ein Sachverständiger, zum Beispiel die behandelnde Ärztin 
oder der behandelnde Arzt, muss damit rechnen, unter Umständen als »befangen« 
abgelehnt zu werden, § 406 Absatz 1 ZPO.

c) Bei freiheitsentziehenden Maßnahmen nach § 1906 Absatz 4, 5 BGB, zum 
Beispiel Fixierung oder Bettgitter, und bei Unterbringungen nach Landes-PsychKG 
reicht ein ärztliches Zeugnis statt eines Sachverständigengutachtens, § 321 Ab-
satz 2 FamFG.

2.6. Wirksamkeit und Dauer, §§ 324, 329 FamFG

a) Der Beschluss des Gerichts wird wirksam mit Rechtskraft nach Ablauf der 
Rechtsmittelfrist von einem Monat (§ 63 Absatz 1, § 324 Absatz1 FamFG), aber 
in der Praxis wird meist die sofortige Wirksamkeit angeordnet (§ 324 Absatz 2 
FamFG), die mit Bekanntgabe an die betroffene Person oder zum Beispiel die Be-
treuerin beziehungsweise den Betreuer oder Übergabe an die Geschäftsstelle des 
Gerichts eintritt, § 324 Absatz 2 FamFG.

b) Die Unterbringung darf nur so lange andauern und genehmigt werden, wie 
sie erforderlich ist, um die Gefahren für die betroffene Person abzuwenden. Die 
Unterbringung ist höchstens bis zu einem Jahr zu genehmigen, in Ausnahmefällen 
bei »offensichtlich langer Unterbringungsbedürftigkeit« bis zu zwei Jahren, § 329 

Peter Winterstein
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Absatz 1 Satz 1 FamFG. Verlängerungen sind möglich und unterliegen denselben 
Anforderungen wie im Verfahren der Erstentscheidung, wobei spätestens nach vier 
Jahren eine externe neue Gutachterin bzw. ein externer neuer Gutachter zu bestellen 
ist, § § 329 Absatz 2 FamFG. Verstöße hiergegen können zu Verurteilungen nach 
der Europäischen Menschenrechtskonvention führen.

c) Zwangsbehandlungen dürfen bis zu sechs Wochen genehmigt werden, § 
329 Absatz 1 Satz 2 FamFG. Auch hier sind Verlängerungen möglich und nach 
spätestens zwölf Wochen soll die Gutachterin bzw. der Gutachter gewechselt wer-
den, § 329 Absatz 3 FamFG.

2.7. Einstweilige Anordnungen, §§ 331,332, 333 FamFG

a) In der Praxis wird sehr häufig, insbesondere bei Maßnahmen wegen psychi-
scher Erkrankungen, in einem Eilverfahren durch einstweilige Anordnung eine 
gerichtliche Genehmigung beschlossen. Diese ist zulässig, wenn dringende Gründe 
für die Annahme bestehen, dass die Voraussetzungen für Genehmigung einer 
Unterbringungsmaßnahme gegeben sind und ein dringendes Bedürfnis für ein 
sofortiges Tätigwerden besteht, § 331 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 FamFG.

b) Es muss ein ärztliches Zeugnis einer Ärztin oder eines Arztes für Psychiatrie 
oder mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Psychiatrie vorliegen. Dieses muss den 
Zustand der betroffenen Person beschreiben und die Notwendigkeit der Maß-
nahme attestieren, § 331 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 FamFG.

c) Es ist wie im ordentlichen Verfahren (vergleiche oben 2.2.) eine Verfahrens-
pflegerin oder ein Verfahrenspfleger zu bestellen und anzuhören, § 331 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 FamFG.

d) Es ist wie im ordentlichen Verfahren die betroffene Person anzuhören, und 
zwar vor der Entscheidung, § 331 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 FamFG.

e) Bei gesteigerter Dringlichkeit, nämlich bei Gefahr im Verzug, kann die 
Entscheidung zunächst auch ohne Bestellung einer Verfahrenspflegerin oder eines 
Verfahrenspflegers und persönliche Anhörung der betroffenen Person ergehen. 
Beide Handlungen sind aber unverzüglich, das heißt möglichst innerhalb eines 
Tages, nachzuholen, § 332 FamFG.

f) Bei Unterbringungen darf eine einstweilige Anordnung zunächst die Dauer 
von sechs Wochen nicht überschreiten, kann aber nach Anhörung einer Sachver-
ständigen oder eines Sachverständigen bis maximal drei Monate verlängert werden, 
§ 333 Absatz 1 FamFG. Bei Zwangsbehandlungen ist zunächst eine einstweilige 
Anordnung für zwei Wochen zulässig und mehrfache Verlängerung bis zu maximal 
sechs Wochen, § 333 Absatz 2 FamFG.

Reformbedarfe bei Verfahrensfragen
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h) Die Entscheidung des Gerichts, also der Beschluss mit dem Tenor zum 
Beispiel »Die freiheitsentziehende Unterbringung der bzw. des Betroffenen durch 
die Betreuerin oder den Betreuer im Krankenhaus X wird im Wege der einstwei-
ligen Anordnung bis zum…. genehmigt« ist mit einer Begründung und mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen und per Fax (soweit bekannt) und Brief an die 
Beteiligten, also betroffene Person (förmliche Zustellung), Betreuerin bzw. Betreuer, 
Verfahrenspflegerin oder Verfahrenspfleger, gegebenenfalls Krankenhaus zu senden.

3. Reformbedarfe – Wo sind die Schwachstellen im Verfahren?4

3.1. Verfahrensrechte durch Information stärken

a) Maßnahmen zur Regelung einzelner Angelegenheiten während des Aufenthalts in 
einer Unterbringungseinrichtung, wie die Einschränkung von Besuchen, des Schrift- 
und/oder Telefonverkehrs sowie von Ausgängen, müssen auf einer entsprechenden 
Vereinbarung oder einer Einwilligung der betroffenen Person beziehungsweise 
ihrer Vertreterin oder ihres Vertreters beruhen.

Lehnt die betroffene Person eine einschränkende Maßnahme ab, hat aber die 
Vertreterin oder der Vertreter dieser zugestimmt, kann die betroffene Person das Be-
treuungsgericht anrufen und überprüfen lassen, ob die Vertreterin bzw. der Vertreter 
insoweit pflichtwidrig gehandelt hat (§§ 1837 Absatz 2, 1908i, 1901 BGB).

Die Vertreterin bzw. der Vertreter hat in diesem Verfahren dem Gericht zu 
berichten, wie die Wünsche, Ansprüche und Rechte der untergebrachten Person im 
Wohn- und Betreuungs-Vertrag im Hinblick auf die beanstandeten Maßnahmen 
ausgestaltet sind und warum ein Einvernehmen mit ihr nicht erzielt worden ist.

b) Die Möglichkeiten, die mit der uneingeschränkten Verfahrensfähigkeit be-
troffener Menschen gegeben sind, werden nicht genutzt, weil die Folgerungen daraus 
nicht genügend bekannt sind. Insbesondere Menschen, die in Einrichtungen gegen 
ihren Willen untergebracht sind, fühlen sich häufig hilflos rechtlichen Betreuerinnen 
und Betreuern oder Einrichtungen ausgeliefert. Bei Langzeitunterbringungen wird 
besonders deutlich, dass betroffene Menschen eine klare Information über ihre 
Rechte benötigen.

Dies ist nur über eine Gesetzesänderung zu gewährleisten, die schon am Anfang 
jedes gerichtlichen Verfahrens bei Unterbringungen und Zwangsbehandlungen das 
Gericht zu adressatengerechten Informationen anhalten soll.

4 Die Vorschläge zu Neuregelungen beruhen auf Vorschlägen der Aktion Psychisch Kranke 
e. V. (APK), insbesondere aus ihrer Arbeitsgruppe Menschenrechte, und des Betreuungsge-
richtstags e. V.

Peter Winterstein
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c) In § 316 FamFG (Verfahrensfähigkeit) ist ein neuer Absatz 2 anzufügen:
»(2) Bei Einleitung des Verfahrens ist der Betroffene darüber zu informieren,
dass er sich jederzeit an das Gericht wenden kann,
dass die Einrichtung verpflichtet ist, seine Beschwerden an das Gericht weiter-
zuleiten,
dass er eine Person seines Vertrauens im Verfahren hinzuziehen kann und
an welche Betreuungsbehörde oder an welche örtlichen Beratungsstellen und Be-
schwerdestellen nach Landesrecht er sich wenden kann, wenn er mit Maßnahmen 
des Vertreters oder der Einrichtung nicht einverstanden ist.«

3.2. Die Verfahrenspflegerin bzw. der Verfahrenspfleger

a) Sie werden von der Richterin oder vom Richter ausgesucht, das erscheint uns 
suboptimal: Besser wäre eine neutrale Liste, geführt von zum Beispiel der ört-
lich zuständigen Betreuungsbehörde. Die Benennung könnte in einem örtlichen 
Arbeitskreis abgestimmt werden von Gerichten, Behörde, Selbsthilfeorganisatio-
nen betroffener Menschen, Betreuungsvereinen und Vertretungen freiberuflicher 
Betreuerinnen und Betreuer. Wenn Gerichte zu einer solchen einvernehmlichen 
Vorgehensweise in der Praxis nicht bereit sind – sie setzt die Bereitschaft zu ei-
ner abgewogene Selbstbindung der Entscheiderin oder des Entscheiders in den 
Gerichten voraus -, ist eine transparente, nicht dem freien Ermessen einzelner 
Richterinnen oder Richter überlassene Entscheidung nur über eine Gesetzesän-
derung zu erreichen.

Allerdings sollte in der Praxis der Versuch über örtlich tätige Verbände unter-
nommen werden, Listen von geeigneten Verfahrenspflegerinnen und Verfahrens-
pflegern den Gerichten mit der Bitte um Berücksichtigung zu übergeben, wenn 
die Gerichte nicht bereits eine solche Liste führen. Dazu sollten die Personen, die 
als Verfahrenspflegerin oder Verfahrenspfleger geeignet erscheinen, ihre Kennt-
nisse und Fähigkeiten, ihre Erreichbarkeit und ihre Bereitschaft zur Übernahme 
von Verfahrenspflegschaften mit der Auskunft, ob dies ehrenamtlich oder beruf-
lich geschieht, übermitteln. Sinnvoll ist aus meiner Sicht auch die Vereinbarung 
eines Vorstellungsgesprächs. Allerdings muss damit gerechnet werden, dass etliche 
Richterinnen und Richter auf so ein Angebot nicht reagieren, wenn es nicht von 
Verbänden oder örtlichen Arbeitsgemeinschaften unterstützt wird.

b) Auch wäre es besser für die Abläufe in gerichtlichen Verfahren, wenn bereits 
bei Einleitung eines Verfahrens das Gericht oder die örtliche Betreuungsbehörde 
die betroffene Person befragt! Diese hat nämlich das Recht, eine Person ihres Ver-
trauens, zum Beispiel Peers, zu benennen, die dann im Verfahren anzuhören ist 
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und gegebenenfalls auch bei einer Anhörung das Recht teilzunehmen hat: § 315 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, § 320 FamFG. Eine Aufklärung über diese Rechte erst 
bei der mündlichen Anhörung kommt zu spät! Selbsthilfeverbände sollten ent-
sprechend beraten und unterstützen. Diese praktischen Änderungen sind ohne 
Gesetzesänderung durch regionale Unterstützung umsetzbar und stärken die 
Position betroffener Menschen in Verfahren. Sie führen zu einer Verbesserung 
der Informationen, die das Gericht vor seinen Entscheidungen erhält und sichern 
damit Rechte betroffener Menschen.

c) Nach gegenwärtiger Rechtslage ist selbst bei einschneidenden Maßnah-
men wie Unterbringung und Zwangsbehandlung möglichst eine ehrenamtlich als 
Verfahrenspflegerin oder Verfahrenspfleger tätige Person zu bestellen, ohne dass 
Anforderungen beschrieben werden. Besser wäre es, Mindestanforderungen an 
Kenntnisse und Fähigkeiten einer Verfahrenspflegerin und eines Verfahrenspflegers 
vorzugeben. Verbindlich ist dies nur durch eine Gesetzesänderung herbeizuführen.

d) Die Tätigkeit der Verfahrenspflegerin und des Verfahrenspflegers ist im 
Gesetz nicht näher konkretisiert (»Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen«). 
In der Praxis kommen manche mit der Richterin oder dem Richter zur Anhö-
rung, sagen kein Wort und reichen anschließend die Kostenrechnung bei Gericht 
ein. Dies ist auch schon nach gegenwärtiger Rechtslage keine ausreichende, den 
Pflichten einer Verfahrenspflegerin bzw. eines Verfahrenspflegers entsprechende 
Verhaltensweise.

Nach der Rechtsprechung des BGH (Bundesgerichtshof) (zum Beispiel Be-
schluss vom 22.02.2017, Aktenzeichen XII ZB 341/16), ist es vorrangige Aufgabe 
der Verfahrenspflegerin und des Verfahrenspflegers, »gegenüber dem Gericht den 
Willen des Betreuten kundzutun und dessen aus Art. 103 Abs. 1 GG folgenden 
Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs zu verwirklichen«. Die Verfah-
renspflegerin oder der Verfahrenspfleger muss also die Wünsche der betroffenen 
Person ermitteln und transportieren. Da dies in der Praxis nicht selten unbeachtet 
bleibt, ist eine Gesetzesänderung erforderlich.

e) In der APK-Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wird entsprechend gefordert5:

»Unabhängigkeit, Qualifikation, persönliche Eignung und die Fähigkeit und Be-
reitschaft, Wünsche und Präferenzen der betroffenen Person zu ermitteln und 
klar gegenüber dem Gericht vorzutragen, müssen immer gewährleistet sein. Der 
Vorrang ehrenamtlicher Verfahrenspflegerinnen und -pfleger sollte bei Verfahren 

5 APK Stellungnahme vom 10.08.2020, Seite 15: https://www.apk-ev.de/fileadmin/downloads/
Stellungnahmen/200810_STN_APK_Reform_Vormundschafts-_und_Betreungsrecht.pdf
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der freiheitsentziehenden Unterbringung, freiheitsentziehenden Maßnahmen und 
ärztlichen Zwangsmaßnahmen geprüft werden.
Dazu sind folgende Anforderungen an Verfahrenspflegerinnen und -pfleger und 
das Verfahren zu stellen:
1. Ihre Bestellung sollte unabhängig von den Verfahrensbeteiligten erfolgen, gege-
benenfalls auch nicht durch das verfahrensführende Gericht selbst.
2. Es sollte sich um einschlägig sachkundige Personen handeln. Sachkunde kann 
aus besonderen Kenntnissen und Erfahrungen im Umgang mit dem persönlichen 
Hintergrund der betroffenen Person, aus besonderen beruflichen Kompetenzen 
oder aus guter Kenntnis des Hilfesystems erwachsen.
3. Der persönliche Kontakt zwischen der betroffenen Person und der Verfahrens-
pflegerin bzw. dem Verfahrenspfleger ist zwingend zu gewährleisten, um ausrei-
chende Kenntnisse über die aktuelle Situation dieser Person, insbesondere über 
ihren Willen beziehungsweise ihren mutmaßlichen Willen und ihre Präferenzen 
zu erhalten. Dieser Kontakt hat vor der Anhörung des Gerichts zu der in Aussicht 
genommenen Maßnahme zu erfolgen.
4. Die rechtzeitige Beteiligung an allen Schritten des Verfahrens ist zu gewährleisten. 
Ist ausnahmsweise eine Bestellung erst nach einem Anhörungstermin erfolgt, hat 
die Verfahrenspflegerin oder der Verfahrenspfleger gleichwohl durch persönlichen 
Kontakt die Wünsche und Präferenzen der betroffenen Person zu ermitteln und 
dem Gericht vorzutragen (in welcher Form?).
5. Die Verfahrenspflegerin bzw. der Verfahrenspfleger hat gegebenenfalls. mögliche 
Alternativen zu der in Aussicht gestellten Maßnahme aus Sicht der betroffenen 
Person in Erwägung zu ziehen und dem Betreuungsgericht darzulegen.
6. Die Verfahrenspflegerin oder der Verfahrenspfleger hat darauf zu achten, dass 
eine psychische Erkrankung oder Behinderung nicht in diskriminierender Weise 
zur Rechtfertigung für Eingriffe in die Grundrechte herangezogen wird.«

3.3. Anhörung durch Gericht

a) Spätestens bei einer Anhörung unterrichtet das Gericht nach § 319 Absatz 2 
FamFG die betroffene Person über den möglichen Verfahrensverlauf. Das ist bei 
Unterbringung und Zwangsbehandlungsmaßnahmen zu wenig.

Vom Gericht sollten Vertreterinnen bzw. Vertreter des regionalen Hilfesystems 
anzuhören sein, die erklären, welche ambulanten oder offenen Hilfsmöglichkeiten 
und –angebote vorhanden sind, inwiefern diese aber gegebenenfalls nicht ausrei-
chen und/oder nicht in der Lage sind, die für die betroffene Person bedarfsgerechte 
Versorgung zu gewährleisten.

Reformbedarfe bei Verfahrensfragen
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Wie bei der Frage nach Auswahl und Qualifikation einer Verfahrenspflegerin 
und eines Verfahrenspflegers sollte auf örtlicher Ebene versucht werden, auf die 
Beachtung dieser Aspekte hinzuwirken. Selbsthilfeorganisationen könnten in Zu-
sammenwirken mit Betreuungsbehörden und sozialpsychiatrischen Diensten die 
Gerichte entsprechend sensibilisieren und zu einer Verbesserung der Ermittlungen 
in der Praxis beitragen.

b) Verbindlich und klar wird eine solche Verpflichtung im Rahmen der Amts-
ermittlung des Gerichts jedoch leider nur, wenn eine entsprechende Gesetzesän-
derung erfolgt.

Dazu sollte § 320 Satz 2 FamFG, in dem die Anhörung der zuständigen Behör-
de, also der örtlichen Betreuungsbehörde, durch das Gericht geregelt ist, ergänzt 
werden:

»Es soll die zuständige Behörde und Vertreter des regionalen Hilfesystems an-
hören.«

3.4. Sachverständigengutachten zur »Notwendigkeit« der Maßnahme

a) Das Sachverständigengutachten hat sich zur Notwendigkeit der Maßnahme 
(Unterbringung, Zwangsbehandlung) zu äußern. Darunter werden die Benennung 
konkreter Tatsachen und deren Bewertung, warum der Freiheitsentzug als »ultima 
ratio« verhältnismäßig ist und welche Ziele des Behandlungsplans mit welcher 
Wahrscheinlichkeit erreichbar sind, verstanden. Auch ist eine Stellungnahme zur 
Dauer und zur Einwilligungsfähigkeit der vom Freiheitsentzug betroffenen Person 
gefordert, § 321 Absatz 1 FamFG. Das Sachverständigengutachten hat sich mit 
den konkreten Behandlungsplanungen und möglichen Alternativen auseinander-
zusetzen.

Sinnvoll ist es daher, in die Begutachtung aufzunehmen, ob die geplanten Teil-
habe- und Fördermaßnahmen in der Einrichtung ausreichend sind.

Falls entsprechende Anregungen zu diesen Fragestellungen in der Praxis nicht 
zum Erfolg führen, ist auch hier Verbindlichkeit nur zu erreichen, wenn eine Ge-
setzesänderung vorgenommen wird.

Dazu ist § 321 Absatz 1 Satz 3 FamFG zu ergänzen:
»Das Gutachten soll sich auch auf die voraussichtliche Dauer der Unterbringungs-
maßnahme erstrecken und zu den geplanten Teilhabe- und Fördermaßnahmen 
Stellung nehmen«.

b) Um die Verbindlichkeit der Teilhabe- und Fördermaßnahmen deutlich zu ma-
chen, sollten sie in den Gerichtsbeschluss aufgenommen werden, und zwar nicht 
nur in die Begründung sondern in den Tenor.

Peter Winterstein
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Daher ist in § 323 Absatz 1 Nummer 1 FamFG (Inhalt der Beschlussformel) 
zu erweitern:

»1. die nähere Bezeichnung der Unterbringungsmaßnahme, »insbesondere An-
forderungen an die erforderlichen Teilhabe- und Fördermaßnahmen, sowie…«.

3.5. Dauer und Verlängerung der Maßnahme, § 329 FamFG

a) Einschneidende Maßnahmen wie freiheitsentziehende Unterbringungen und 
ärztliche Behandlungen gegen den Willen greifen in Grundrechte der betroffenen 
Menschen ein und unterliegen daher auch hinsichtlich ihrer Dauer einer strengen 
Prüfung. Zwar erlaubt die gesetzliche Regelung in § 329 FamFG eine Dauer von 
bis zu einem Jahr, bei »offensichtlich langer Unterbringungsbedürftigkeit« sogar 
von zwei Jahren, bei Zwangsbehandlungen von sechs Wochen, jeweils mit Verlän-
gerungsmöglichkeiten. Doch ist in jedem einzelnen Verfahren darauf zu achten, 
dass gerade diese Höchstfristen einer gründlichen Tatsachenermittlung und einer 
sicheren sachverständigen Prognose bedürfen. Besonders bei Menschen mit De-
menz, die desorientiert sind und sich häufiger verirren, besteht die Gefahr, dass 
Langzeitunterbringungen genehmigt werden, so dass eine Langzeitverwahrung das 
Resultat ist und Überprüfungen nur in großen Abständen stattfinden.

Auch der im Gesetz nur nach sehr langen Fristen vorgeschriebene Wechsel der 
Sachverständigen bzw. des Sachverständigen – zudem nur als »Soll-Vorschrift«: 
bei Unterbringungen spätestens nach vier Jahren, bei Zwangsbehandlungen nach 
zwölf Wochen, § 329 Absatz 2 und 3 FamFG – kann zu einer überlangen Dauer 
der Maßnahmen beitragen.

Ich halte es daher für notwendig, dass über Gesetzesänderungen häufiger 
Überprüfungen von Maßnahmen stattfinden, jedenfalls bei Unterbringungen 
von mehr als sechs Monaten Dauer.

b) Die Tätigkeit der Verfahrenspflegerin oder des Verfahrenspflegers im Un-
terbringungsverfahren endet mit der Rechtskraft der Entscheidung. Für die beson-
dere Fallkonstellation der Langzeitunterbringung (über sechs Monate) könnte eine 
Pflicht der Verfahrenspflegerin oder des Verfahrenspflegers zur Überprüfung der 
Unterbringung nach sechs Monaten in das Gesetz aufgenommen werden.

Hierzu könnte § 317 FamFG (Verfahrenspfleger) in Absatz 5 um einen Satz 2 
ergänzt werden:

»Bei Unterbringungen nach § 312 Nr. 1, die länger als sechs Monate dauern sollen, 
endet die Bestellung erst, nachdem der Verfahrenspfleger nach sechs Monaten den 
Betroffenen aufgesucht und dem Gericht Bericht erstattet hat.«

Reformbedarfe bei Verfahrensfragen
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Praktisch führt dies dazu, dass die rechtliche Betreuerin oder der rechtliche Be-
treuer, die oder der die Unterbringung weiter für erforderlich hält, und/oder die 
Einrichtung, in der sie vollzogen wird, ihre Entscheidungen selbst nochmals über-
prüfen müssen, insbesondere Fortschritte oder das Ausbleiben von Fortschritten 
im Genesungsprozess darlegen müssen.

c) Mein Wunsch an die Praxis ist, dass im örtlichen Hilfesystem vereinbart wird, 
sich Ziele zur Senkung der Dauer der Maßnahme zu setzen und zu kontrollieren 
sowie die Gründe für Erfolge oder Misserfolge zu identifizieren.

3.6. Niedrigschwellige Konfliktlösungen

a) Gerichtliche Verfahren zur Überprüfung von Grundrechtseingriffen müssen not-
wendigerweise einem verbindlichen Verfahrensrecht folgen, weil es auch möglich 
sein muss, rechtliche Vertreterinnen und Vertreter (Betreuerinnen und Betreuer 
oder Bevollmächtigte) angesichts ihrer Vertretungsmacht und die Richterinnen 
und Richter als Kontrolleure zu kontrollieren.

Gleichwohl sind im Zusammenhang mit Unterbringung und Zwangsmaßnah-
men auch weitere Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel über die Abläufe in 
einer Einrichtung während der Unterbringung oder in einem Krankenhaus während 
der zwangsweisen Behandlung.

Auch sind betroffene Personen mitunter nicht mit Entscheidungen oder Ver-
fahrensweisen ihrer rechtlichen Vertreterinnen bzw. Vertreter einverstanden. Ein 
förmliches »Beschwerdeverfahren« vor Gericht ist bei solchen Problemen nicht im-
mer die wirksamste und angemessenste Konfliktlösung, wird doch häufig in einem 
gerichtlichen Verfahren eine sehr juristische Betrachtung der Lage vorgenommen 
und Aspekte, die den betroffenen Personen besonders wichtig erscheinen, finden 
wenig Berücksichtigung.

Daher ist es empfehlenswert, niedrigschwellige Konfliktlösungen – aus meiner 
Sicht: möglichst ortsnah – vorzusehen, die nicht in förmlichen Verfahren, sondern mit 
Mediationsmöglichkeiten und eventuell einer Ombudsfunktion ausgestattet werden.

b) Der Rechtsausschuss des Bundestages hat in seiner Beschlussempfehlung 
zum Gesetz zur Reform des Vormundschaft- und Betreuungsrechts die Einrich-
tung unabhängiger Beratungs- und Beschwerdestellen für die Konflikte zwischen 
Betreuerinnen und Betreuern und betroffener Person empfohlen6.

6 Beschlussempfehlung des Rechtsausschuss Bundestag zur Reform vom 03.03.21, BT-Drs. 
19/27287, S.20: »Unabhängige Beratungs- und Beschwerdestellen: Der Rechtsausschuss sieht 
Bedarf für die Einrichtung unabhängiger und niedrigschwelliger Beratungs- und Be
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4. Reform Vormundschafts- und Betreuungsrechts,

durch das Gesetz vom 04.05.21, BGBl I Seite 882 ff. (12.05.21), Inkrafttreten 
01.01.2023:

Im Verfahrensrecht werden in dem Gesetz leider zu wenige Verbesserungen 
vorgesehen, die meines Erachtens angesichts der beschriebenen Defizite in der Pra-
xis sinnvoll und notwendig sind, um die Rechte betroffener Menschen insbesondere 
bei Unterbringung und Zwangsbehandlung besser zu wahren.

4.1. § 317 FamFG (Verfahrenspfleger)

a) In § 317 Absatz 1 Satz 1 FamFG wird das Wort »geeigneter« vor »Verfahrens-
pfleger« eingefügt, das heißt, dass eine Eignungsprüfung der Verfahrenspflegerin 
und des Verfahrenspflegers stattzufinden hat. Bei Unterbringungen und Zwangs-
maßnahmen wird damit immerhin eine Mindestqualifikation erwartet. Allerdings 
erwarte ich von dieser Ergänzung in der Praxis keine echte Verbesserung bei der 
Auswahl der Verfahrenspflegerin bzw. des Verfahrenspflegers.

b) In § 317 FamFG wird ein neuer Absatz 3 eingefügt:
»Der Verfahrenspfleger hat die Wünsche und den mutmaßlichen Willen des Be-
troffenen festzustellen und im Verfahren zur Geltung zu bringen. Er hat den Be-
troffenen über den Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des Verfahrens in 
geeigneter Weise zu informieren und ihn bei Bedarf in der Ausübung seiner Rechte 
im Verfahren zu unterstützen. Er ist nicht gesetzlicher Vertreter des Betroffenen.«

Damit werden die Mindestanforderungen, die sich schon aus der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs ergeben, normiert. In der Praxis sollte das dazu führen, dass 
zum standardmäßigen Handeln der Verfahrenspflegerin oder des Verfahrenspfle-

 schwerdestellen für betreute Personen. Allerdings sind für deren bestmögliche Realisierung 
zunächst noch einige wesentliche Fragen zu klären. So ist insbesondere eingehender zu prü-
fen, wo solche Stellen am besten anzusiedeln wären (zentral oder regional, in staatlicher oder 
privater Trägerschaft), welcher Personenkreis Zugang zu diesen Stellen haben soll und wie 
eine tragfähige und möglichst nachhaltige Finanzierung gewährleistet werden kann. Hierzu 
bedarf es weiterer Erörterungen mit Ländern und Kommunen, mit den Betroffenenver-
bänden sowie mit Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern, da nur so eine zukunftsfähige, 
den Interessen der betreuten Menschen auch wirklich dienende Lösung gefunden werden 
kann. Der Ausschuss begrüßt daher die Absicht des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz, gemeinsam mit den betroffenen Akteuren eine sinnvolle und lang-
fristige Lösung zu erarbeiten. Ziel ist es, die Einrichtung solcher Stellen möglichst zeitnah 
zum Inkrafttreten des Reformgesetzes am 1. Januar 2023 zu ermöglichen.« https://dserver.
bundestag.de/btd/19/272/1927287.pdf

Reformbedarfe bei Verfahrensfragen
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gers ein Gespräch vor der Anhörung durch die Richterin oder den Richter gehört. 
Auch muss die Verfahrenspflegerin oder der Verfahrenspfleger darauf achten, dass 
die Wünsche der betroffenen Person von dieser selbst ausreichend vorgetragen 
werden können oder zumindest von ihr bzw. ihm gegenüber dem Gericht deutlich 
ausgesprochen werden.

In der Praxis wird darauf zu achten sein, dass von den Gerichten bestellte 
Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspfleger sich an diese Mindeststandards 
halten. Peers als Personen des Vertrauens könnten betroffene Personen dabei und 
auch sonst in Verfahren weiter gut unterstützen.

c) In Absatz 4 wird ein neuer Satz1 eingefügt:
»Als Verfahrenspfleger ist eine natürliche Person zu bestellen.«

Das soll sicherstellen, dass nicht etwa Betreuungsbehörden oder andere Instituti-
onen wie Betreuungsvereine als Verfahrenspflegerin oder Verfahrenspfleger bestellt 
werden, wie das hin und wieder geschieht. Der betroffenen Person wird nicht mehr 
eine für sie oder ihn anonyme Institution zur Unterstützung zugeordnet.

4.2. § 319 FamFG (Anhörung des Betroffenen)

a) In § 319 wird ein neuer Absatz 2 eingefügt:
»In der Anhörung erörtert das Gericht mit dem Betroffenen das Verfahren, das 
Ergebnis des übermittelten Gutachtens und die mögliche Dauer einer Unter-
bringung. Hat das Gericht dem Betroffenen nach § 317 einen Verfahrenspfleger 
bestellt, soll die persönliche Anhörung in dessen Anwesenheit stattfinden.«

Die bisherige Regelung sieht als verbindlichen Mindeststandard nur eine Unter-
richtung über den Verlauf des Verfahrens vor (vergleiche oben 2.3). Zurecht wird 
konkretisiert, das Gutachten und Dauer der Unterbringung zu erörtern sind. Auch 
wird vorgeschrieben, dass die Verfahrenspflegerin oder der Verfahrenspfleger an-
wesend sein »soll«, was im FamFG bedeutet: Immer, es sei denn, es handelt sich 
um einen atypischen Ausnahmefall, der dann aber auch zu begründen ist.

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
»Unterbleibt aus diesem Grund (Anmerkung: wegen Gesundheitsgefahr für Be-
troffenen) die persönliche Anhörung, so bedarf es auch keiner Verschaffung 
eines persönlichen Eindrucks.«

Nach bisheriger Rechtslage muss das Gericht auch bei einem Absehen von der per-
sönlichen Anhörung, zum Beispiel weil kein Gespräch mit der betroffenen Person 
möglich ist, sich einen persönlichen Eindruck verschaffen, vor Ort in der Wohnung 
oder der Einrichtung, in der sich die Person befindet, also nachschauen, wie die 
konkrete Situation ist. Zukünftig kann bei Gesundheitsgefahren, die durch eine 
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persönliche Anhörung für die betroffene Person entstehen würden und die durch 
Gutachten belegt sein müssen, auf diesen persönlichen Eindruck ausnahmsweise 
verzichtet werden.

5. Zusammenfassung

Das geltende Verfahrensrecht sieht an Stellen, an denen wichtige Weichen bei Ent-
scheidungen über Unterbringungen und Zwangsmaßnahmen getroffen werden, 
leider nur lückenhaft verbindliche Vorgaben für Gerichte, Sachverständige und 
Verfahrenspflegerinnen bzw. Verfahrenspfleger vor.

Die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts bringt ab 01.01.2023 
in diesem Bereich leider nur geringe Verbesserungen. Deshalb sollte in der kom-
menden Legislaturperiode gesetzgeberisch hier nachgebessert werden

Gegenwärtig und künftig bietet das Verfahrensrecht die Möglichkeit, in der 
Praxis durch Mithilfe von Selbsthilfeorganisationen und Peers (als Personen des 
Vertrauens nach dem FamFG) betroffene Personen in Verfahren zu unterstützen. 
Das sollte genutzt werden, um Zwang stärker zu vermeiden:

»Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen …«
(Franz Kafka)

Reformbedarfe bei Verfahrensfragen
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Reformbedarfe in der Sozialgesetzgebung
Thomas Klie

1. Vorbemerkung

Die Hintergründe für Eingriffe in die Selbstbestimmung von psychisch kranken 
Menschen und Menschen mit Behinderung sind ebenso vielfältig wie die Hin-
tergründe von Zwangsmaßnahmen. Sie haben ihre Ursachen häufig in den Rah-
menbedingungen häuslicher, ambulanter oder auch stationärer Versorgung. Sie 
können Folge von Ressourcenengpässen sein. Sie ergeben sich immer wieder aus 
einer spezifischen Krankheits- und Behinderungssymptomatik. Entsprechend 
vielfältig und spezifisch sind die Maßnahmen, die der Vermeidung von Eingriffen 
in die Selbstbestimmungsrechte respektive ihrer Realisierung und der Zwangsver-
meidung dienen. Die Aufgabe des Sozialrechts ist zuvörderst, einen wesentlichen 
Beitrag zur Grundrechtsrealisierung zu leisten, d. h. auch und gerade zur Rea-
lisierung von Menschen- und Freiheitsrechten. Insofern ist es auch und gerade 
Aufgabe des Sozial rechts, so irgend möglich, zu gewährleisten, dass vermeidbare 
Zwangsmaßnahmen unterlassen und das Selbstbestimmungsrecht befördert wer-
den. Die Behindertenrechtskonvention hat die Zwangsvermeidung noch einmal in 
besonderer Weise unterstrichen und als normative Vorgabe auch für das deutsche 
Recht ausgegeben.

In dem folgenden kurzen Beitrag sollen anhand von vier Perspektiven Beiträge 
des Sozialrechts skizziert werden, die dem Ziel der Sicherung der Selbstbestimmung 
und der Vermeidung von Zwang dienen.

2. Sozialrechtliche Awareness-Funktion stärken

Zwangsmaßnahmen gegenüber Menschen mit Behinderung und psychisch erkrank-
ten Menschen werden immer wieder dadurch provoziert, dass nicht rechtzeitig 
Risikokonstellation, Gefährdungslagen und professioneller Interventionsbedarf 
erkannt werden. Bei sich zuspitzenden, nicht begleiteten Krisen wissen sich die 
Beteiligten häufig nicht anders zu helfen als zu Zwangsmaßnahmen zu greifen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn die beteiligten Akteurinnen und Akteure nicht über 
die erforderlichen Informationen verfügen oder die Kooperation etwa zwischen 
Polizei, Beratungsstellen, gemeindepsychiatrischen Verbünden oder der Pflegebe-
ratung nicht qualifiziert und routiniert gestaltet sind. Entsprechende Kooperati-
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onsmuster und Routinen wurden in dem Modellprojekt »Erwachsenenschutz« in 
Tuttlingen aufgebaut.

Situationen, in denen auf Zwang zurückgegriffen wird, kennen häufig eine 
längere Geschichte, die auch – wenngleich längst mitnichten immer – mit fehlender 
Awareness zu tun haben. Aufgabe des Sozialrechtes ist es, rechtzeitig Hilfen zu 
organisieren, Notlagen frühzeitig zu identifizieren und ein koproduktives Zusam-
menwirken aller Beteiligten zu unterstützen und zu ermöglichen. Dies geschieht in 
längeren Patientinnen- und Patientenkarrieren auch über Kooperationsverpflich-
tungen und Assessmentverfahren, die im Leistungserbringungsrecht verankert 
sind. Es gibt aber eine ganze Reihe von Bereichen, in denen die sozialrechtlichen 
Gestaltungs- und Handlungsoptionen nicht ausgeschöpft werden. Vier Beispiele 
sollen diesen Befund veranschaulichen.

a) Kommunaler Erwachsenenschutz: Risiken rechtzeitig wahrnehmen

Insbesondere alleinlebende Menschen, wie auch ältere Menschen werden in ihrer 
Lebenssituation, die nicht selten auch von Zwang und Gewalt geprägt ist, nicht 
rechtzeitig in ihren Risikolagen erkannt. Familialistisch geprägte Pflegearrange-
ments, überforderte Nachbarschaften, Anomiekonstellationen von Menschen mit 
Behinderung in ihrer eigenen Häuslichkeit, sie werden übersehen. Auch sind auf 
kommunaler Ebene nicht überall die an sich erforderlichen Awareness-Strukturen 
und routinierten Kooperationskulturen und -strukturen etabliert worden. Vor dem 
Hintergrund einschlägiger Fallkonstellationen hat sich der Landkreis Tuttlingen 
des Themas »Präventiver Erwachsenenschutz« angenommen. Bezogen auf typische 
Problemkonstellationen wurden alle Beteiligten zu einem runden Tisch eingeladen, 
Thementische gebildet, an denen rekonstruktiv Fallarbeit geleistet wurde. Ziel 
war es, aus diesen Fallverläufen zu lernen und Maßnahmen auf der kommunalen 
Ebene zu ergreifen, die Vorkehrung gegen die Wiederkehr entsprechender Fälle 
respektive Maßnahmen zum Gegenstand hatten, damit typischerweise in Zwang 
mündende Fallkonstellationen routiniert, professionell und in guter Kooperation 
gehandelt werden.1 Ob Eingliederungshilfe, Altenhilfe, ob gemeindepsychiatrischer 
Verbund im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung, ob Pflegeberatung ge-
mäß § 7a SGB XI (Sozialgesetzbuch Elftes Buch – Soziale Pflegeversicherung): 
Alle Beteiligten sind zum Teil in Mehrfachzuständigkeit, aber auch bezogen auf 
gegeneinander abgrenzbare Zielgruppen mit entsprechenden Konstellationen 
konfrontiert. Die Kommune als Träger der Eingliederungshilfe und verantwortlich 

1 Klie 2021a.
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für eine präventiv ausgerichtete Altenhilfe löst über das Erwachsenenschutzkon-
zept ihre sozialstaatliche Verantwortung für Zwangsvermeidung ein. Eine enge 
Kooperation mit den Betreuungsgerichten, mit den gesetzlichen Betreuerinnen 
und Betreuern und Betreuungsvereinen gehörte mit zum Handlungskonzept des 
Landkreises Tuttlingen.

b) Gewaltpräventionen stationäre Pflege: Hinweise auf Gewalt begünstigende 
Faktoren präventiv begegnen

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat sichtbar werden lassen, wie schwach die 
rechtstaatliche Resilienz auch in Pflegeeinrichtungen ist. Auch wenn nicht zuletzt 
durch § 1906 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) die Sensibilität gegenüber Zwangs-
maßnahmen in stationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland gestiegen ist, kann 
die Situation immer noch nicht befriedigen. Auch zeigte sich unter den Vorzei-
chen von Corona, wie schnell und ohne weitere Reflektion alle Beteiligten vom 
Gesundheitsamt über die Heimaufsicht bis hin zu den Trägern von Einrichtungen 
auf Zwangsmaßnahmen zum Infektionsschutz zurückgegriffen wurde.2 Nicht er-
forderliche Zwangsmaßnahmen, die Vermeidung von betreuungsgerichtlichen Ver-
fahren zur Genehmigung an sich nicht erforderlicher Fixierung etwa stehen schon 
lange auf dem Programm von Gewaltpräventionsstrategien (vergleiche ReduFix, 
Werdenfelser Weg3). Als Aufgabe des Sozialrechts, Gewaltprävention zu betreiben, 
wurde das Thema allerdings bisher nicht systematisch aufgegriffen. Hier ist unter 
dem Aspekt sozialrechtlicher Reform- und Handlungsbedarf das Projekt Gewalt-
prävention in der stationären Pflege »Pflege in Bayern – gesund und gewaltfrei« von 
einigem Interesse, da sich die Landesverbände der Pflege- und Krankenkassen auf 
einen gemeinsamen Präventionsansatz verständigt haben, der Gewaltprävention 
zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohnern mit Gewaltprävention gegenüber 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbindet.4 Über § 5 SGB XI und § 20 SGB V 
(Gesetzliche Krankenversicherung) werden die Einrichtungen der Langzeitpflege 
in Bayern in Sachen Gewaltprävention qualifiziert, unterstützt und begleitet.

2 Klie 2021b; Remmers et al. 2021.
3 http://www.redufix.de/, https://www.werdenfelser-weg-original.de/
4 https://www.gesund-gewaltfrei.bayern/
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c) Assessment-Funktion des Medizinischen Dienstes erweitern

Auch auf Pflege angewiesene Menschen sind in ihrer eigenen Häuslichkeit häufiger 
von Zwangsmaßnahmen betroffen. Dies wurde vielfältig analysiert.5 Der Medi-
zinische Dienst hat als einzige Institution den Zugang zur eigenen Häuslichkeit 
auf Pflege angewiesener Menschen, die Leistungen der Pflegeversicherungen in 
Anspruch nehmen wollen. Die Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen 
Dienstes nehmen Risikofaktoren, die Hinweise auf Zwangsmaßnahmen oder Ge-
walthandlungen geben, wahr. Ihre Wahrnehmungen werden allerdings nicht sy-
stematisch verarbeitet und münden nicht regelmäßig in Beratung und geeignete 
Hilfemaßnahmen. Aber genau hierin läge die Verantwortung der Sozialleistun-
gsträger. Im Rahmen des Ansatzes »Subjektorientierte Qualitätssicherung«6 soll 
in drei Bundesländern eine erweiterte Awareness und Assessment-Funktion des 
Medizinischen Dienstes erprobt werden mit entsprechender Kooperationsverpflich-
tung gegenüber den Betreuungsgerichten gegebenenfalls auch Behörden. Auf diese 
Weise könnte häuslichen Risiko- und Überforderungssituationen entgegengewirkt 
und Zwangsvermeidung in der Langzeitpflege betrieben werden.

d) Bei Kenntnis von Notlagen: Fallverantwortung in der Altenhilfe begründen

Hinweise auf Kindeswohlgefährdung werden über § 8a SGB VIII (Kinder- und Ju-
gendhilfe) systematisch einer Meldepflicht unterzogen: Hier muss gehandelt werden. 
Für erwachsene Menschen gibt es spezialgesetzliche Verpflichtungen nicht, wenn 
Hinweise auf die Gefährdung des Wohls des erwachsenen Menschen sichtbar wer-
den. Bezogen auf ältere Menschen kommt den Trägern der Altenhilfe, zumeist den 
Kommunen, eine breite Gestaltungsaufgabe zu, zu der auch gehört, bei Hinweisen 
auf Zwang, auf Gewalt gegenüber alten Menschen tätig zu werden respektive bei 
Vorliegen von Zwangsmaßnahmen eine Fallverantwortung zu begründen, §§ 18, 
71 SGB XII (Sozialhilfe).7 Durch präventive Hausbesuche, durch die systematische 
Verarbeitung von Hinweisen auf isoliert lebende, vernachlässigte, gegebenenfalls 
auch »verwahrloste« ältere Menschen gilt es eine sozialleistungsrechtliche Hand-
lungspflicht auszubuchstabieren, so wie dies für das Land Berlin vorgesehen ist.8

5 Klie et al. 2013.
6 Klie und Büscher 2019.
7 Hoffmann und Klie 2012; Klie 2019b.
8 Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e. V. (BAGSO) 2021.
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3. Konsequente Bedarfs- und Personenorientierung

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde in das neu gestaltete Leistungsrecht 
der Teilhabe die Personenzentrierung als verbindliche Vorgabe normiert. Damit 
wird einerseits auf die individuelle Bedarfssituation und die individuellen Präfe-
renzen von Menschen mit Behinderung, die in der Behindertenrechtskonvention 
herausgehoben werden, Bezug genommen und sie zum nationalen Recht transfor-
miert. Gleichzeitig werden mit der Personenzentrierung zumindest programmatisch 
korporatistische Strukturen in Frage gestellt, die Menschen mit Behinderung auf 
letztlich vorab konfektionierte Leistungen verweisen, die wenn auch für den über-
wiegenden Teil von Menschen mit Behinderung mitnichten immer bedarfsgerecht 
sind und waren. Das Bundessozialgericht (BSG) hat in einer sehr umstrittenen 
und sozialrechtswissenschaftlich kritisierten Entscheidung noch vor Inkrafttreten 
des BTHG die Relativierung individueller Leistungsansprüche bestätigt.9 Nach 
dem neuen Recht sind die Sozialleistungsträger allerdings verpflichtet, den indi-
viduellen Hilfebedarf zu ermitteln und dies auf der Internationalen Klassifikati-
on der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, englisch International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), basiert. Sie dürfen sich 
nicht nur auf die leistungserbringungsrechtlichen Vorgaben aus Rahmenverträgen 
beziehen, wo die Leistungsansprüche von vorherein auf die dort ausgehandelte und 
mit einer entsprechenden Finanzierung hinterlegten Leistungsumfang und -höhe 
begrenzen. Sozialrecht dient der Grundrechtsrealisierung – und dies auch und 
gerade im Einzelfall. Sind Leistungen erforderlich, um Zwang zu vermeiden, sind 
diese zwangsvermeidenden, gegebenenfalls über den Leistungsrahmen der Rah-
menverträge hinausgehenden Leistungen im Einzelfall zu gewähren. Von größter 
Bedeutung ist es, im Assessment aber auch in den Zielvorgaben für die Hilfepläne 
die Zwangsvermeidung systematisch zum Gegenstand zu machen. Der Personal-
schlüssel in Einrichtungen der Eingliederungshilfe beispielsweise kann nicht als 
generelle Limitierung der individuellen Leistungsansprüche gelten. So hat etwa das 
Landessozialgericht Stuttgart einer Bewohnerin in einer vollstationären Pflegeein-
richtung, die aufgrund von Traumatisierungserfahrung einer nächtlichen Assistenz 
bedurfte, um Fixierungsmaßnahmen respektive einer Sedierung vorzubeugen re-
spektive diese »Zwangsmaßnahme« zu vermeiden eine »zusätzliche« Assistenz auf 
Betreiben des gesetzlichen Betreuers zugestanden. In meiner anwaltlichen Praxis 
hatte ich jüngst mit einer Patientin mit einer frontotemporalen Demenz (FTD) zu 
tun, die nach der Demenzdiagnose mit 54 Jahren mehrere Suizidversuche unter-

9 Klie 2019a: Anmerkung zum BSG-Urteil vom 06.12.2018.
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nommen hatte, nach einem langen Aufenthalt in der psychiatrischen Akutklinik 
mangels geeigneter Plätze in eine Einrichtung für geistig Behinderte »entlassen« 
wurde. Auch dort unternahm sie wieder einen Suizidversuch. Zur Vermeidung der 
sonst unumgänglichen Zwangsmaßnahmen gelang es in einem sozialgerichtlichen 
Verfahren, zusätzlich zu den in der Einrichtung für geistig Behinderte vorbehaltenen 
Leistungen, 48 Stunden persönliche Assistenz in der Woche als individuellen Rechts-
anspruch zur Vermeidung von Zwang und Verfolgung individueller Teilhabeziele 
durchzusetzen. Ohne diese konsequente Bedarfs- und Personenorientierung in 
der Anwendung und Durchsetzung sozialleistungsrechtlicher Ansprüche wäre die 
Patientin respektive die an FTD erkrankte Person (weiterhin) mit massiven Zwangs-
maßnahmen konfrontiert worden. Routinen für eine derartige individualisierte 
Rechtsanwendung gibt es nur selten. Die Logik des Leistungserbringungsrechts 
lässt solche Extremfälle außen vor. Ob und inwieweit mithilfe des persönlichen 
Budgets individuelle Hilfearrangements gestaltet werden können, bleibt im Ein-
zelfall zu prüfen und gegebenenfalls durchzusetzen. Im Sinne des Care und Case 
Managements ist aus derartigen Fallkonstellationen systematisch zu lernen und 
sind neue Infrastrukturangebote zu entwickeln, um den in der Regelversorgung 
nicht bedarfsgerecht versorgten Menschen mit Behinderung eine ihnen gemäße, 
bedarfsgerechte und nicht demütigende, das heißt zwangsvermeidende Lebens- und 
Versorgungssituation zu ermöglichen.10

4. Rechtsanwendungs- und Umsetzungsdefizite aufgreifen

Aus den beispielhaft geschilderten Fallkonstellationen sind Schlussfolgerungen zu 
ziehen, die auf eine konsequente und nicht nur einzelfallbezogene, sondern konse-
quente Rechtsdurchsetzung ausgerichtet sind. Es gibt eine Reihe von Menschen mit 
Behinderung, Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen, die in dem 
Regelsystem nicht adäquat versorgt werden können, die systematisch mit Zwang 
in ihren Lebens- und Wohnsituationen konfrontiert werden. Dazu gehören etwa 
Personen mit einem frühkindlichen Autismus, dazu gehören FTD-Patientinnen 
und -Patienten. Für die Gruppe, der in sich sehr heterogenen Menschen aus dem 
Autismus-Spektrum haben sich inzwischen zumindest regional, zum Teil aber 
auch bundesweit Allianzen gebildet, die systematisch auf eine Verbesserung der 
Versorgungssituation und damit auf Zwangsvermeidung für besonders vulnerable 
Gruppen hinwirken. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft ist dabei, einen Rechts-
mittelfonds aufzulegen, um Menschen mit Demenz und ihren An- und Zugehörigen 

10 Margalit 2012.
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die Möglichkeiten einzuräumen, die zur wirksamen Durchsetzung individueller 
Rechtsansprüche erforderlich sind – und dies mit der Absicht, durch Präzedenzfälle 
auf eine Weiterentwicklung des Systems und eine konsequente Zwangsvermeidung 
hinzuwirken. Das Verbandsklagerecht eröffnet überdies über den Einzelfall hi-
nausgehende Möglichkeiten der Rechtsverfolgung, die bislang nur zurückhaltend 
wahrgenommen werden. Ein weiteres Problem in der wirksamen Rechtsdurchset-
zung liegt darin begründet, dass es kaum sozialrechtswissenschaftlich qualifizierte 
Anwältinnen und Anwälte in Deutschland gibt, die sich auf die Rechtsdurchsetzung 
im Einzelfall konzentrieren. Das Gebührenrecht der Anwältinnen und Anwälte 
lässt die individuelle Rechtsdurchsetzung in keiner Weise als lukrativ erscheinen. 
Der zum Teil erhebliche Aufwand, der betrieben werden muss, steht in keinerlei 
Verhältnis zu den über das Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte (RVG) oder die Prozesskostenhilfe anerkannten Gebühren. Auch 
fehlt es inzwischen an einer systematischen Vermittlung sozialrechtlicher Kompe-
tenz in der Juristinnen- und Juristenausbildung in Deutschland, nachdem die ent-
sprechenden Lehrstühle, etwa in Kiel neu und anders ausgerichtet wurden. Insofern 
sind wir konfrontiert mit einer in der Wirkung recht systematischen Verweigerung 
wirksamen Rechtsschutzes für Menschen mit Behinderung, die inadäquat versorgt 
und in Zwangskontexten leben müssen.

5. Aufmerksamkeitsverlagerung vom Objekt zum Subjekt

Das deutsche Sozial- und insbesondere das Leistungserbringungsrecht ist geprägt 
von der Objektorientierung: Es werden Qualitätsanforderungen an Einrichtungen 
gerichtet, Einrichtungen werden in ihrer Qualitätsfähigkeit respektive in der stan-
dardisierten Qualität ihrer Leistungen geprüft. Besonders ausgeprägt ist dies im 
Bereich der Langzeitpflege. In der Eingliederungshilfe wurde durch das BTHG das 
Thema Qualitätssicherung von Einrichtungen und Diensten ebenfalls neu bewertet 
und zur Aufgabe der Träger der Eingliederungshilfe gemacht. Der Blick auf die 
einzelne Person, auf das Individuum und seine sozialleistungsrechtlichen Ansprü-
che – auch zur Zwangsvermeidung – verlangt eine wesentlich stärkere Verlagerung 
des Fokus vom Objekt zum Subjekt. Dies wird exemplarisch in dem Ansatz der 
Subjektorientierten Qualitätssicherung11 aufgegriffen, indem dem Medizinischen 
Dienst eine Awareness-Funktion für Gewalt und Zwang in Pflegekontexten über-
tragen wird. Der Medizinische Dienst erhält über das Begutachtungsverfahren 

11 Klie und Büscher 2019: zum Ansatz der Subjektorientierten Qualitätssicherung in der 
Langzeitpflege.
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vielfältige Hinweise auf häusliche, aber auch stationäre Hilfearrangements, die 
gegebenenfalls gewaltgeneigt oder -geprägt sind. Im Konzept der Subjektorien-
tierten Qualitätssicherung werden diese Hinweise in systematisches Hilfehandeln 
umgewandelt, so zumindest die Absicht. Die Verlagerung vom Objekt zum Subjekt 
hätte auch und gerade im Kontext der Zwangsvermeidung die wichtige Aufgabe 
verdeckte Felder der Zwangsanwendung zu identifizieren und zum Gegenstand 
fachlicher, aber auch rechtlicher Interventionen zu machen.

6. Schlussbemerkung

Zwangsvermeidung ist eine nur konzertiert erfolgreich wahrzunehmende Aufgabe. 
Die Möglichkeiten und Instrumente des Betreuungsrechtes wurden in dem Beitrag 
von Herrn Winterstein ausführlich dargelegt (in diesem Band). Sie systematisch 
zu verschränken mit sozialleistungsrechtlichen Strategien kann sich als fruchtbar 
erweisen. Dies gilt zunächst auf der »Fallebene« – wie man im Case Management12 
sagt. Hier können im Einzelfall, wie dargelegt, ergänzende, individualisierte und 
umfassendere Assistenzleistungen sozialleistungsrechtlich ermöglicht, eingefordert 
und gegebenenfalls durchgesetzt werden, um im Sinne der jeweiligen auf Gewalt-
vermeidung ausgerichteten Teilhabepläne zu gewährleisten, dass in der Hilfegestal-
tung auf Zwang verzichtet wird. Auch hier sind die rechtlichen Betreuerinnen und 
Betreuer gefragt, in ihrer advokatorischen Rolle ihren Beitrag zur Realisierung von 
Rechten der Betreuten oder des Betreuten zu leisten.13 Auf der Systemebene gilt es 
aus den Limitierungen, mit denen psychisch erkrankte und behinderte Menschen in 
institutionellen Kontexten, denen sie ausgesetzt sind, konfrontiert werden, dadurch 
zu begegnen, dass sich entweder die institutionellen Routinen ändern – etwa in 
Akutkrankenhäusern – oder für die Gruppen von Menschen mit Behinderung und 
psychischen Erkrankungen, die im bestehenden System unterversorgt sind, denen 
gegenüber zu Zwangsmaßnahmen gegriffen wird, durch eine Weiterentwicklung der 
Konzepte und der Infrastruktur bedarfs- und präferenzgerechte sowie auf Zwang 
weithin verzichtende Lebens- und Versorgungssituationen zu schaffen. Das wäre 
im Jargon des Care und Case Managements die Aufgabe des Care Managements. 
Das Beispiel Tuttlingen zeigt, dass eine Kommune, die die gesundheitliche und 
pflegerische Versorgung von vulnerablen Bevölkerungsgruppen und den ihnen 
gegenüber einzulösendem Auftrag, sie vor Gewalt und Zwang zu schützen, als 

12 Monzer 2018.
13 Vergleiche zum Verhältnis von rechtlicher Betreuung zu Sozialleistungen: Deutscher Verein 

für öffentliche und private Fürsorge e. V. 2022 (im Erscheinen).
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Aufgabe der Daseinsvorsorge versteht und einlöst. Die Erfahrung der rechtlichen 
Betreuerinnen und Betreuer, aber auch der Selbsthilfeorganisationen für die Wei-
terentwicklung der Hilfesysteme zu nutzen und dies auch und gerade vor Ort, 
erscheint unumgänglich. Sozialleistungsrechtliche Ansprüche, die auch und immer 
mit dem Versprechen verbunden sind, individuelle, bedarfsgerechte und grund-
rechtsrealisierende Hilfe zu ermöglichen, sie bleiben dort ein leeres Versprechen, 
wo es an den erforderlichen Kooperationsstrukturen und -kulturen ebenso fehlt 
wie an bedarfsgerechten Angeboten und Infrastrukturen.
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Ländergesetzgebung
Heinz Kammeier

– Eine kurze schriftliche Zusammenfassung des nicht gehaltenen Vortrags –

Ausgangslage: die staatliche Schutzpflicht

Vor beziehungsweise über den Ländern mit ihren Psychiatrie-Gesetzen stehen der 
Bund und das Grundgesetz:

Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz (GG) ist als die Grundnorm für die Schutz-
pflicht des Staates anzusehen.

Dazu kommen konkretisierend die Unterbringungsgesetze: bundesrechtlich 
die Maßregeln nach §§ 63, 64 Strafgesetzbuch (StGB) und in den Ländern deren 
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetze (PsychKHG):

Diese Gesetze sind in erster Linie Schutz-Gesetze, die durch die grundsätzliche 
Einschränkung der Freiheit der Person bei den Maßregeln und den PsychKHG s Drit-
ten Schutz gewähren sollen bzw. zusätzlichen Selbstschutz schaffen (nur PsychKH G).

Diese Schutzpflichten hat vor allem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
in den letzten Jahren mit seiner Rechtsprechung konkretisiert. Im Hinblick auf die 
Psychiatrie und die Legitimation zur Anwendung von Zwang im Rahmen einer 
Unterbringung hat es vier mögliche Rechtfertigungsgrundlagen oder Zielrichtungen 
zur Legitimation von Zwang herausgearbeitet:

Selbstschutz → Ja, zum Beispiel zur Herstellung der Voraussetzungen freier 
Selbstbestimmung:

»Auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit der untergebrachten Person kann 
eine staatliche Schutzpflicht auslösen, die eine Zwangsbehandlung zu rechtfertigen 
vermag. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verpflichtet den Staat, hilfsbedürftigen Menschen, 
die bei einem drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden die Notwendigkeit 
ärztlicher Maßnahmen nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln 
können, notfalls auch gegen ihren natürlichen Willen Schutz durch ärztliche Ver-
sorgung zu gewähren« (BVerfG, Beschluss vom 08.06.2021, BeckRS 2021, 20465, Rz 
64). Vgl. auch bereits BVerfGE 128,282 = NJW 2011, 2113 = R&P 2011, 168 Rz 51.

Drittschutz → Ja, auch eine zwangsweise Behandlung zum Schutz von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern psychiatrischer Einrichtungen und von anderen unter-
gebrachten Personen ist zulässig:

»Ein weiterer Verbleib des Betroffenen in der Maßregelvollzugseinrichtung kann 
aber diejenigen Personen nicht schützen, die ihm dort begegnen. Um die not-
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wendige Pflege und Versorgung des Betroffenen zu gewährleisten und darüber 
hinaus zu Therapie und Resozialisierung erforderliche Maßnahmen anzubieten, 
tritt das Personal der Maßregelvollzugseinrichtung zwangsläufig mit dem Betrof-
fenen in engen Kontakt. Zudem sind in der Maßregelvollzugseinrichtung weitere 
Patienten untergebracht, die mit dem Betroffenen zusammentreffen können. Die 
aus den Grundrechten dieser Personen, insbesondere ihrem Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit folgenden Schutzpflichten können einen Rechtfer-
tigungsgrund für eine Zwangsbehandlung darstellen.« (BVerfG, Beschluss vom 
08.06.2021, BeckRS 2021, 20465, Rz 62).

Freiheitsinteresse -> Ja, auch um die Entlassfähigkeit herzustellen:
»Im Maßregelvollzug und ebenfalls in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung 
kann jedoch zur Rechtfertigung des Eingriffs das grundrechtlich geschützte Frei-
heitsinteresse der untergebrachten Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) herangezogen 
werden, sofern sie zur Wahrnehmung dieses Interesses infolge krankheitsbedingter 
Einsichtsunfähigkeit nicht in der Lage ist (vgl. BVerfGE 128, 282 <304 ff.>; 146, 294 
<311 Rn. 30>). [...] Krankheitsbedingte Einsichtsunfähigkeit kann den Betroffenen 
hindern, seine grundrechtlichen Belange insoweit wahrzunehmen, als es um die 
Wiedererlangung der Freiheit und damit um die Herstellung der Entlassungsfähig-
keit geht. Soweit der Betroffene insoweit hilfsbedürftig ist, darf der Staat zum Schutz 
seines Freiheitsinteresses – nach Maßgabe des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit – in diejenigen Grundrechte eingreifen, die der Betroffene krankheitsbedingt 
übergewichtet (vgl. BVerfGE 128, 282 <306>).« (BVerfG, Beschluss vom 08.06.2021, 
BeckRS 2021, 20465, Rz 65).

Schutz der Allgemeinheit -> Nein, da bereits die Unterbringung diesen Schutz 
gewährleistet:

»Der Schutz der Allgemeinheit vor Straftaten der untergebrachten Person, die diese 
im Fall ihrer Entlassung aus dem Maßregelvollzug krankheitsbedingt begehen 
könnte, stellt keinen geeigneten Rechtfertigungsgrund dar. Dieser Schutz kann 
auch dadurch gewährleistet werden, dass die Person unbehandelt im Maßregelvoll-
zug verbleibt. Er rechtfertigt daher keinen Behandlungszwang gegenüber einem 
Untergebrachten, denn dessen Weigerung, sich behandeln zu lassen, ist nicht der 
Sicherheit der Allgemeinheit vor schweren Straftaten, sondern seiner Entlassungs-
perspektive abträglich (vgl. BVerfGE 128, 282 <303 f.>).« (BVerfG, Beschuss vom 
08.06.2021, BeckRS 2021, 20465, Rz 61). (Vgl. bereits auch BVerfG, Beschluss vom 
23.03.2011, BVerfGE 128, 282 = NJW 2011, 2113 = R&P 2011, 168, Rz 46).
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Während der Unterbringung: Zwang als Sicherungsmaßnahme

Eine Anwendung von Zwang ist nicht nur zur Behandlung zulässig, sondern in erster 
Linie – insbesondere unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
bei Grundrechtseingriffen – als Sicherungsmaßnahme, d.h. als tieferer Eingriff in 
das Freiheitsgrundrecht, als ihn die Unterbringung an sich bereits darstellt. Solche 
zwangsweise Sicherungsmaßnahmen können in Betracht gezogen werden
	 bei einer Selbstgefährdung (d. h. drohender erheblicher Gefährdung von Leib 

und Leben) sowie
	 bei einer Fremd- / beziehungsweise Drittgefährdung (drohende Schädigung 

erheblicher Rechtsgüter dritter Personen).

In allen entsprechenden Bundes- und Landesgesetzen sind mehr oder weniger 
abgestufte Maßnahmen des Eingriffs in die persönliche Freiheit – unter Beachtung 
der Verhältnismäßigkeit – normiert. Sie lassen Schutzmaßnahmen zu bzw. erfordern 
sie, die gegebenenfalls unter Anwendung von (unmittelbarem) Zwang durchgesetzt 
werden können oder sogar müssen.

In der Unterbringung: Zwang als zwangsweise Behandlung

Eine zwangsweise Behandlung ist in den Bundes- und Landes-Gesetzen normiert 
und nach der Rechtsprechung des BVerfG (vgl. oben) unter Beachtung der genann-
ten Voraussetzungen insoweit als zulässig anzusehen:
1. zur Herstellung der Voraussetzungen freier Selbstbestimmung
2. um die Entlassfähigkeit als Möglichkeit zur Wiedergewinnung von Freiheit 

herzustellen
3. zum Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und anderen unterge-

brachten Personen.

zu 1.:
Wenn die Fähigkeit zur Selbstbestimmung als einer der höchsten Grundwerte des 
Persönlichkeitsrechts (in Verbindung mit der Würde-Garantie von Artikel 1 Absatz 1 
GG) gesehen wird, kann man gegen eine vorübergehende und begrenzte Anwendung 
von Zwang wohl wenig einwenden (als ultima ratio und bei drohender Lebensgefahr).

Kritisch ist die Voraussetzung zur »fehlenden Krankheitseinsicht« zu betrach-
ten, die das BVerfG fordert und mehr oder weniger mit der »Einwilligungsunfä-
higkeit« gleichsetzt. Hier ist mit einer Differenz der Verständnisse von psychischer 
Krankheit zwischen Ärztin oder Arzt und untergebrachter Person zu rechnen, 
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die durch das BVerfG zugunsten der Ärztin bzw. des Arztes aufgelöst wird. – Das 
BVerfG wäre gut beraten, sich bald einmal mit einem anderen Verständnis von 
psychischer Krankheit zu befassen.

Fraglich ist darüber hinaus, ob eine Zwangsbehandlung auch als Rechtfertigung 
allein zur »Besserung« der Krankheit herangezogen werden kann oder darf, ohne 
dass in einer solchen Maßnahme kausal eine Chance auf (Wieder-)Herstellung der 
Selbstbestimmungsfähigkeit gesehen und angestrebt wird.

zu 2.:
Zu diesem Zweck ist die Anwendung einer Zwangsbehandlung rechtlich doch sehr 
fragwürdig, auch wenn sie das BVerfG zulässt. Denn gleichzeitig erklärt das BVerfG 
und widerspricht sich damit in gewisser Weise selbst, wer in freier Selbstbestim-
mung auf eine Behandlung verzichte bzw. sie ablehne, müsse unter Umständen 
eine lebenslange verwahrende Sicherung in Kauf nehmen:

»Die wirksame Ausübung des Rechts auf Selbstbestimmung zieht der Schutzpflicht 
des Staates enge Grenzen. Die persönliche Autonomie ist, wenn es allein um den 
Schutz eigener Rechte des Betroffenen geht, nicht nur ein Abwägungsbelang, son-
dern lässt die Schutz- und Hilfsbedürftigkeit des Betroffenen entfallen, die Voraus-
setzung für das Eingreifen der staatlichen Schutzpflicht ist. Selbst für den Fall, dass 
der Betroffene, der sich gegen eine Behandlung seiner Erkrankung entscheidet, 
in einen nach objektiven Kriterien äußerst schlechten Gesundheitszustand oder 
in soziale Isolation gerät, ist es dem Staat verwehrt, seine eigene Einschätzung 
vom »Besten« für den Betroffenen an die Stelle dessen autonomer Entscheidung 
zu setzen. Dies gilt gleichermaßen, wenn ohne die abgelehnte Medikation eine 
Entlassungsperspektive des Betroffenen in weite Ferne rückt. Der Staat darf eine 
Zwangsbehandlung in diesen Fällen auch nicht allein deshalb durchführen, um 
dem Betroffenen ein Leben außerhalb der Maßregelvollzugseinrichtung zu ermög-
lichen.« (BVerfG, Beschluss vom 08.06.2021, BeckRS 2021, 20465, Rz 73).

Unter dieser Voraussetzung kann man auch auf eine Zwangsbehandlung mit der 
rechtfertigenden Angabe, sie diene der Entlassfähigkeit, verzichten.

zu 3.:
Auch hier widerspricht sich das BVerfG offensichtlich selbst in seiner Rechtspre-
chung. Wenn der Mensch in Auslegung von Artikel 1 Absatz 1 GG (Würde) nicht 
zu einem Zweck gemacht werden darf, dann stellt eine Zwangsbehandlung, die 
dem Schutz dritter Personen in der Einrichtung dienen und mit dieser Begrün-
dung gerechtfertigt werden soll, genau eine Verzweckung der betroffenen Person 
dar. – Dem kann ich in Auslegung von langjähriger Verfassungsrechtsprechung 
und -kommentierung zu Artikel 1 Absatz 1 GG nicht zustimmen (vgl. Höfling, in: 
Sachs, Grundgesetz, 8. Auflage. 2018, C.H. Beck, München, Artikel 1 Rz 15).
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Staatliche Schutzpflicht und strafrechtliche Überlegungen

Welche Konsequenzen könnte ein Verzicht auf eine – zulässige – zwangsweise 
Behandlung strafrechtlich auslösen? In Unterbringungssituationen kommt es ge-
legentlich, wenn auch hoffentlich selten vor, dass eine indizierte Behandlung, zum 
Beispiel eine Elektrokonvulsionstherapie (EKT), nicht durchgeführt wird / nicht 
durchgeführt werden kann, weil dies organisatorisch nicht vorgesehen beziehungs-
weise unmöglich ist. Welche Strafnormen sind diesbezüglich in Betracht zu ziehen?

1. Körperverletzung

Der Grundtatbestand der Körperverletzung ist in § 223 StGB normiert:
»(1) Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit schä-
digt, wird [...] bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.«

Bei der Schädigung der Gesundheit handelt es sich um ein Begehungsdelikt.
Als objektiver Tatbestand der Schädigung der Gesundheit kommt das Her-

vorrufen oder das Steigern eines, wenn auch vorübergehenden, pathologischen 
Zustands infrage.

Zum subjektiven Tatbestand: Der Vorsatz der Körperverletzung muss zum einen 
die Tathandlung umfassen, zum anderen setzt er das Bewusstsein voraus, durch 
gerade diese Handlung das Wohlbefinden des Körpers zu beeinträchtigen oder die 
Gesundheit zu schädigen (Fischer StGB § 223, Rz 52).

Die Verwirklichung dieser Strafnorm dürfte bei dem hier in Rede stehenden 
Sachverhalt einer zwangsweisen Behandlung kaum infrage kommen. Aber es ist 
zu fragen, ob die Körperverletzung durch Unterlassen in Betracht kommen kann?

2. Garantenstellung

Die hierfür infrage kommende Norm steht in § 13 Absatz 1 StGB:
»Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafge-
setzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür 
einzustehen hat, daß der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Ver-
wirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.«

Die Strafbarkeit bei der Begehung eines Deliktes durch Unterlassen – die Juristinnen 
und Juristen sprechen hier von einem »unechten« Unterlassungsdelikt – ist nicht in 
den einzelnen Tatbeständen des StGB, sondern nur in allgemeiner Form geregelt 
(vgl. Fischer StGB § 13, Rz 2).
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Das Unterlassungsdelikt unterscheidet sich in markanter Weise vom (aktiven) 
Begehungsdelikt dadurch, dass hierbei die oder der Beteiligte als Täterin oder Täter 
untätig bleibt. Die von ihr bzw. ihm geforderte Handlung müsste den Eintritt des 
Erfolgs (hier: der Körperverletzung) verhindert haben. Der Schwerpunkt der straf-
rechtlichen Beurteilung liegt in diesen Fallkonstellationen in der Vorwerfbarkeit 
des Nicht-gehandelt-habens (vgl. Fischer StGB § 13, Rz 4 f.).

Die Strafbarkeit des sogenannten Garanten kann also dadurch entstehen, dass er 
den Eintritt eines Erfolgs (hier: die Gesundheitsschädigung infolge einer indizierten, 
aber nicht durchgeführten Behandlung als Körperverletzung) nicht durch sein ak-
tives Tun verhindert hat. Er kann aber der bzw. dem aktiv Handelnden strafrechtlich 
nur dann gleichgestellt werden, wenn er erstens rechtlich verpflichtet war, die Be-
einträchtigung des Rechtsgutes – hier: die Körperverletzung – zu verhindern, also 
eine Garantenstellung tatsächlich innehatte, zweitens, wenn ihm die Verhinderung 
des Erfolgseintritts durch pflichtgemäßes Handeln möglich und drittens zumutbar 
gewesen wäre. Darüber hinaus muss sein Unterlassen, also das Nicht-Handeln, 
wertungsmäßig aktivem Tun entsprechen (vgl. Fischer StGB § 13 Rz 7).

An dieser Stelle können zwei Fragen Relevanz bekommen:
Erstens: Könnte die oben beschriebene staatliche Schutzpflicht, die auch für 

nachgeordnetes Verwaltungshandeln gilt, bestimmte in einer psychiatrischen oder 
Maßregelvollzugseinrichtung oder deren Träger beschäftigte Personen rechtlich in 
solch einer Weise zum Handeln verpflichten, dass das entsprechende Unterlassen 
strafrechtlich relevant wird? Dass also die Nicht-Behandlung bei einer indizierten 
Sachlage bei der betroffenen Person als Gesundheitsschädigung und diese als Kör-
perverletzung durch Unterlassen durch einen Garanten als Täterin oder Täter zu 
bewerten ist?

Zweitens: Gilt eine entsprechende Vermutung möglicher Strafbarkeit auch 
in Bezugnahme auf die allgemeine Obhuts- und Sorgfaltspflicht bei Gefangenen 
und Untergebrachten? Das Vollzugspersonal in den Justizvollzugsanstalten wie 
auch die Beschäftigten in Maßregelvollzugseinrichtungen haben in der Regel eine 
Garantenstellung im Hinblick auf Leben und Gesundheit von Gefangenen und 
Untergebrachten. Wie weit diese Pflicht auch in Bezug auf nach PsychKHG un-
tergebrachte Personen gilt, kann hier nicht dargestellt werden. Hierbei wird juris-
tisch von einer »Garantenstellung aus Gesetz« gesprochen (vgl. Fischer StGB § 13 
Rz 11 und 35). Auch aus diesem Blickwinkel könnte ein Nicht-Handeln bei einer 
indizierten Lage bei einer untergebrachten Person als Gesundheitsschädigung und 
diese als Körperverletzung durch Unterlassen durch eine in der psychiatrischen 
oder Maßregelvollzugseinrichtung oder der Trägerverwaltung beschäftigte Person 
als Täterin oder Täter zu bewerten sein.
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Fraglich ist aber bzw. könnte es sein, dass mindestens im Maßregelvollzug 
inzwischen »sichernde Unterbringung« und »bessernde Behandlung« im Hinblick 
auf Funktion und Stellung der Ärztin oder des Arztes anders als noch vor zehn oder 
mehr Jahren betrachtet und bewertet werden müssen, so dass Sichern und Behan-
deln nunmehr unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben folgen: Da gilt einerseits 
der Staatsauftrag, eine maßregelrechtlich untergebrachte Person in Ausführung 
des strafrechtlichen Vollstreckungsauftrags zu sichern, während andererseits die 
Behandlung dieser Person dem zivilrechtlich vorgegebenen Schema des Arztrechtes 
von Aufklärung und Einwilligung folgt. Die Funktion der Ärztin oder des Arztes in 
einer Maßregelvollzugseinrichtung ist überwiegend eine »hybride«: Einerseits ist 
sie bzw. er gegenüber einer untergebrachten Person ärztlich verpflichtet und wird 
behandelnd tätig oder bleibt untätig, andererseits ordnet sie bzw. er Maßnahmen 
an, die als Vollzugsverwaltungshandeln bezeichnet werden, zum Beispiel besondere 
Sicherungsmaßnahmen.

Darüber hinaus ist zu fragen, ob sich die Ärztin oder der Arzt in ihrer bzw. 
seiner eigentlichen ärztlichen Funktion bereits ab Aufnahme der untergebrachten 
Person in einer Garantenstellung befindet, oder ob sie bzw. ihn erst die tatsächliche 
Übernahme der Behandlung mit Diagnose, Indikationsstellung, Aufklärung, Ein-
willigung, ersetzte Einwilligung oder der Durchführung einer ärztlichen Zwangs-
maßnahme – wie im Zivilrecht – zum Garanten der untergebrachten Person macht? 
(vgl. hierzu: Laufs / Katzenmeier / Lipp 2015, IV, Rz 2).

Abschließend ist zu bedenken, ob anstelle der indizierten Behandlung, zum 
Beispiel einer EKT, – aus welchen Gründen auch immer sie nicht durchgeführt 
wurde – andere Behandlungsalternativen erwogen und vorgenommen wurden, um 
eine (weitere) Gesundheitsschädigung der untergebrachten Person zu verhindern. 
Auch deren gegebenenfalls (Teil-)Erfolg ist in die Gesamtbetrachtung einzube-
ziehen. Und natürlich ist zu klären, wer hierfür als Garant infrage gekommen ist.

3. Fahrlässigkeit

§ 229 StGB: »Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person 
verursacht, wird [...] bestraft.«

Voraussetzung für die Bestrafung einer Person aufgrund von Fahrlässigkeit ist eine 
beliebige Handlung, die dieser Person als Täterin oder Täter zugerechnet werden 
kann. Die Tathandlung, die zum Taterfolg im Sinne des § 223 StGB führt, kann 
in einem Tun oder in einem Unterlassen bestehen. Die Handlung muss objektiv 
sorgfaltswidrig und der Täterin oder dem Täter subjektiv vorwerfbar sein (Fischer, 
StGB, § 229 Rz 3).
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Bei der Prüfung der Strafbarkeit einer fahrlässigen Körperverletzung auf der 
Grundlage der Missachtung oder der Verletzung einer für die Täterin oder den 
Täter bestehenden Sorgfaltspflicht spielt die Frage, worin diese genau besteht, die 
entscheidende Rolle. So wäre in den hier zu betrachtenden Fallgestaltungen danach 
zu fragen, welche Sorgfaltspflichten für die Beschäftigten einer psychiatrischen 
oder einer Maßregelvollzugsklinik oder deren Träger zum Schutz der Gesundheit 
der untergebrachten Personen in anerkannter Weise bestehen, wer sie fahrlässig 
missachtet oder aus anderen Gründen nicht wahrgenommen hat und ob sie dieser 
Person als subjektives Versagen vorgeworfen werden können. Die entscheidende 
Frage hierzu lautet also: Besteht für irgendeine ärztliche Person in der Einrichtung 
oder eine Person in der Trägerverwaltung die Sorgfaltspflicht, darauf zu achten und 
gegebenenfalls durchzusetzen, dass bei einer untergebrachten Person, bei der eine 
Zwangsbehandlung unbedingt indiziert ist, diese auch durchgeführt wird, um eine 
Schädigung der Gesundheit zu verhindern?

Staatliche Schutzpflicht und zivilrechtliche Überlegungen

In diesem Abschnitt soll auf die zivilrechtlichen Aspekte einer staatlichen Schutz-
pflicht in Gestalt der Pflicht zum Schadensersatz hingewiesen werden.

Bedeutsam ist hierbei § 823 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB):
»Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, 
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist 
dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.«

Dies ist die Grundnorm für einen Anspruch auf Schmerzensgeld wegen eines 
Behandlungsfehlers. Der Behandlungsfehler müsste durch das vorsätzliche oder 
fahrlässige Unterlassen einer indizierten – auch nach Indikation zwangsweise vor-
zunehmenden – Behandlung entstanden sein.

Die Schadensersatzpflicht könnte auch im Rahmen einer Amtshaftung ein-
treten, wenn eine – gegebenenfalls zwangsweise durchzusetzende – erforderliche 
»besondere Sicherungsmaßnahme« zum Schutz Dritter nicht oder nicht konsequent 
oder nicht sachgerecht vorgenommen wurde. – Also: Auch der Verzicht auf die 
Anwendung von Zwang sollte wohl bedacht werden!!

Als »Schaden« könnten die anhaltende Psychose mit ihren quälenden Begleit-
erscheinungen und die damit rechtswidrig gegebenenfalls länger dauernde frei-
heitsentziehende Unterbringung in Betracht kommen.

Allerdings dürfte sich in den hier vorgestellten Fallkonstellationen der Nach-
weis der »haftungsbegründenden Kausalität« bei einem angenommenen Behand-
lungsfehler als schwierig erweisen. Hier müssten gegebenenfalls hypothetische 
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erfolgreiche Behandlungsverläufe bei Indikation und begründeter Erfolgsaussicht 
auf Grund von Behandlungs-Standards zum Nachweis des Schadens bei Nicht-
Behandlung herangezogen werden.

Trennung von zwangsweiser Behandlung und Sicherung

Nach meiner Ansicht und mit meinem Blick auf die Lebenswirklichkeit kann in 
einer sozialen Gemeinschaft nicht grundsätzlich und gänzlich auf die Anwendung 
von Zwang verzichtet werden. Insbesondere wenn es um den Schutz von erheb-
lichen Rechtsgütern dritter Personen geht, stößt das Recht auf freie Entfaltung des 
Individuums mitunter recht schnell an gesetzliche Grenzen (Artikel 2 Absatz 1 GG, 
erster Aspekt des zweiten Halbsatzes). Hier greift der staatliche Schutzauftrag ein.

Die Grundsatzfrage an unser gegenwärtiges psychiatrisches Versorgungssystem 
lautet dann: Ist es erforderlich, den Schutz von Rechtsgütern dritter Personen mittels 
Behandlung und gegebenenfalls einer zwangsweisen Behandlung durchzusetzen 
und zu gewährleisten, oder können oder müssen Alternativen herangezogen wer-
den?

Wessen Interessen sollen mit der Anwendung von Zwang durchgesetzt wer-
den? Die des Betroffenen selbst? Die der Institution, die der Gesellschaft, die einer 
Berufsgruppe?

Die Antwort darauf kann auf der Grundlage des Urteils des BVerfG vom Juli 
2018 (NJW 2018, 2619 ff.) nur lauten: Nein, keinesfalls die einer Berufsgruppe. 
Denn die ärztliche Behandlung und die staatliche Gewährleistung von Schutz und 
Sicherheit sind zwei unterschiedliche Rechts- und Lebensbereiche. Sie müssen ge-
trennt betrachtet und rechtlich auseinandergehalten werden.

Folglich würde es rechtlich und auch organisatorisch, also in der Praxis der 
Versorgung, Sinn machen, diese beiden Bereiche zu trennen. Ob damit die An-
wendung von Zwang in gefährdenden Situationen gänzlich entfallen könnte, darf 
bezweifelt werden. Aber eine Minimierung bzw. Reduzierung von Zwangsmaßnah-
men dürfte erwartbar sein.

Abschließend sollen einige Vorschläge vorgestellt werden, die darauf abzielen, 
Zwang zu minimieren.

Vorschlag (1): Nach Zinkler & von Peter in »Recht & Psychiatrie« 2019, 203 ff., 
könnte der Staat die Sicherungsaufgabe von Straftätern und Gefährdern der öffent-
lichen Sicherheit übernehmen, und die Psychiatrie wäre für deren gesundheitliche 
Versorgung zuständig wie bei jedermann sonst auch. Dies würde die Anwendung 
von Zwangsmaßnahmen möglicherweise nicht wesentlich verringern, aber es kämen 
nur «besondere Sicherungsmaßnahmen» infrage, – allenfalls mit einer begleitenden 
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gesundheitlichen Kontrolle der Maßnahme. Und diese Sicherungsmaßnahmen 
lägen in staatlicher Hand. Eine zwangsweise psychiatrische Intervention käme al-
lenfalls noch bei lebensbedrohlicher Indikation in Betracht.

Diese Trennung würde gleichzeitig eine erhebliche Entlastung der Psychiatrie 
bedeuten, da ein Element ihres bisherigen Doppelauftrags weitestgehend entfiele.

Ein weiterer Vorschlag (2): Bereits jetzt könnte ohne grundlegende Ände-
rung des gegenwärtigen Systems der psychiatrischen Pflicht zur Sicherung eine 
Reduzierung von Zwangsbehandlungen erreicht werden, indem die Möglichkeit 
der Zwangsbehandlung zum Schutz dritter Personen in den psychiatrischen Ein-
richtungen aus den PsychKHGs und Maßregelvollzugsgesetzen (MVollzGs) ge-
strichen wird. Hier wäre folglich auch beim BVerfG eine Korrektur der eigenen 
Rechtsprechung (siehe BVerfG, Beschluss vom 08.06.2021, BeckRS 2021, 20465) 
dringend erforderlich.

Ein weiterer Vorschlag (3) richtet hier den Blick nur auf die zu behandelnde 
Krankheit: Vor der Anwendung von Zwang in der Behandlung zum Selbstschutz 
bzw. zur Wiederherstellung von Selbstbestimmungsfähigkeit (Ultima-Ratio-Situa-
tion) ist zu prüfen, was alles an Behandlungsangeboten nicht erfolgt ist bzw. in der 
Vergangenheit versäumt wurde. Möglicherweise ergeben sich dann Alternativen zur 
Anwendung von Zwang. – Zudem darf allein eine fehlende Krankheitseinsicht und 
eine folglich daraus geschlossene Einwilligungsunfähigkeit nicht zu einer ärztlichen 
Zwangsmaßnahme führen.

Abschließend ein Vorschlag (4): Ohne größere systematische Änderungen 
in den gegenwärtigen PsychKHGs und MRVollz-Gesetzen könnte in diesen Re-
gelungswerken eine bereits vorhandene Funktion erweitert und gestärkt werden, 
um Zwang präventiv entgegenzuwirken: Die Funktion der »Besuchskommission« 
wäre so auszubauen und zu stärken, dass sie vor Ort in der Einrichtung eine effek-
tive Aufsicht und Kontrolle wahrnehmen kann. Sie muss häufiger als nur ein- oder 
zweimal jährlich in der Einrichtung sein. Sie muss auf Abruf zur Verfügung stehen. 
Ihr müssen umfassende Einsichtsrechte in Unterlagen und Akten zugestanden 
werden. Sie muss mit allen Personen in einer Einrichtung sprechen können, und 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten zur Auskunft verpflichtet sein. – Ge-
gebenenfalls kann sie eine Mediationsfunktion wahrnehmen.
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VIII Selbstbestimmung bei psychiatrischen Hilfen in Berlin 
 
Selbstbestimmung bei psychiatrischen Hilfen in Bremen – 
Offene Krankenhausbehandlung
Martin Zinkler

»Alles scheint neu zu sein, aber nichts hat sich geändert. Wenn der Insasse nicht 
wieder zum Subjekt wird, ihm nicht seine menschliche Würde zurückgegeben 
wird, wenn er nicht nach und nach das Recht zu sprechen und auch das Recht zu 
protestieren zurückgewinnt, wenn er nicht real die Möglichkeit hat, eine Reihe von 
Entscheidungen zu treffen, dann besteht die Gefahr, dass die Neustrukturierung 
der Irrenanstalt auch weiterhin eine Fiktion, eine leere Schale bleibt.« (Jervis 
1978, Seite 136)

Im Juni 2021 wurden von der Weltgesundheitsorganisation, englisch World Health 
Organization (WHO), neue Leitlinien für die psychiatrischen Dienste vorgestellt: 
Guidance on community mental health services: promoting person-centred and rights-
based approaches (WHO 2021). Die Leitlinien folgen drei Grundsätzen: rechte-
basierte Versorgung, gemeindebasierte Angebote, Recovery-Orientierung. Die 
WHO folgt darin direkt den Vorgaben der UN-Konvention, über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-BRK), sie bezieht sich ausdrücklich auf die 
Berichte der UN-Sonderberichterstatter und auf den Allgemeinen Kommentar 
Nummer 1 des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (United Nations 2014).

Jervis, einer der Akteure der italienischen Psychiatriereform hatte 1978 schon 
geahnt, mit welcher Situation wir es heute zu tun haben (Jervis 1978). Wir haben 
unsere Kliniken neu strukturiert, allerdings gehören zur psychiatrischen Kran-
kenhausbehandlung immer noch entwürdigende und diskriminierende Zwangs-
maßnahmen, wie das Festbinden am Bett, das Einsperren in einem Raum oder die 
Zwangsbehandlung mit Medikamenten. Nationale und länderspezifische Gesetze 
stecken einen Rahmen ab, in dem diese Maßnahmen unter bestimmten Bedin-
gungen legitimiert werden und durchgeführt werden können.

Die WHO nun fordert ein Ende dieser Praxis und sieht dringenden Reformbe-
darf in der nationalen Gesetzgebung: »Ersetzte Entscheidungen, Zwangsmaßnah-
men und Institutionalisierung müssen durch Unterstützung bei der Ausübung der 
Rechtsfähigkeit, für ein unabhängiges Leben in der Gemeinschaft und für andere 
Menschenrechte ersetzt werden« (Übersetzung durch den Autor, WHO 2021, Main 
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guidance: Guidance on community mental health services: promoting person-cent-
red and rights-based approaches, Seite 185). In den neuen Leitlinien werden aus 
einer weltweiten Recherche 28 Beispiele aus der Praxis vorgestellt, die den Leitlinien 
bereits entsprechen oder sich in einer Transformation dahin befinden.

Als vorbildliches Netzwerk werden die Dienste für psychische Gesundheit im 
italienischen Triest ausführlich beschrieben: sie sind fest in der Gemeinde verankert, 
die Unterstützung folgt weitgehend den Wünschen und Präferenzen der Betrof-
fenen, unfreiwillige Behandlungen und Zwangsmaßnahmen sind äußerst selten 
(WHO 2021, Technical package: Comprehensive mental health service networks: 
promoting person-centred and rights-based approaches).

Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum 
Heidenheim wird in den WHO Leitlinien als Krankenhausabteilung vorgestellt, die 
sich in der Transformation zu einem Dienst befindet, der diesen Grundsätzen folgt 
(WHO 2021, technical package on Hospital-based mental health services: promoting 
person-centred and rights-based approaches). Besondere Merkmale der Behandlung 
in Heidenheim sind offene Türen, Hometreatment und flexible Übergänge im Rah-
men eines Modellvorhabens nach § 64b SGB V (Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – 
Gesetzliche Krankenversicherung) entsprechend den Wünschen und Präferenzen 
der Betroffenen. Zudem berichtet die Klinik über im Baden-Württembergischen 
Klinikvergleich niedrige Raten an Zwangsmaßnahmen (Zinkler 2021).

In Bremen nun findet sich eine Situation, in der es zwar gut ausgebaute und 
vernetzte gemeindepsychiatrische Dienste gibt, allerdings ist die Krankenhausbe-
handlung am Klinikum Bremen-Ost in eine Krise geraten, gekennzeichnet von häu-
figen Zwangsmaßnahmen, Gewaltvorfällen, dem Einsatz eines Sicherheitsdienstes 
in der Klinik und geschlossenen Stationen für die Behandlung von Patientinnen 
und Patienten, die von den gemeindepsychiatrischen Diensten in die Klinik ein-
gewiesen werden.

Die Aufgabe für die Klinik in Bremen-Ost liegt also darin, sich entsprechend 
den WHO Grundsätzen zu transformieren. Dafür wurde 2019 ein Projekt über vier 
Jahre aufgelegt, das zunächst den Abbau von stationären Behandlungskapazitäten 
von 240 auf 160 Betten und den Aufbau einer entsprechenden Anzahl von Home-
treatment-Plätzen vorsieht. Bis zum September 2021 sind 40 Betten abgebaut und 
50 Hometreatment-Plätze geschaffen worden. Für die Behandlung bei den beiden 
Hometreatment-Teams (»BravO« – Bremen ambulant vor Ort) gibt es keine Wartezeit, 
sie kann jederzeit beginnen und wird auch am Wochenende fortgeführt.

Bereits jetzt gibt es für jede Region in Bremen ein ambulantes Behandlungs-
zentrum mit Beratungsstelle und Institutsambulanz, eine Tagesklinik und ein 
stationäres Behandlungsangebot, allerdings befinden sich nur in Bremen-Nord 
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und in Bremen-Ost alle Angebote vor Ort. In Bremen-West und -Süd gibt es ein 
Behandlungszentrum mit Tagesklinik, in Bremen-Mitte ein Behandlungszentrum 
mit Hometreatment (BravO). In Bremen-Ost befinden sich die Stationen für die 
Regionen West, Mitte und Süd, und ebenso die Tagesklinik für die Region Mitte. 
Bis 2023 sollen in allen Regionen Hometreatment-Teams geschaffen werden, zu-
dem soll die Tagesklinik für die Region Mitte an das dortige Behandlungszentrum 
ziehen (Transformation bis 2023, siehe Abbildung 1).

Psychiatrische 
Institutsambulanz

Sozialpsychiatrische 
Beratungsstelle

Tagesklinik

Regio-Stationen

Modul-Stationen

BravO

West

Süd

Mitte

Ost

Nord

2023

Abb. 1: Transformation der Dienste in Bremen bis 2023)

Für die Transformation der Klinik wird der bisherige Gegensatz zwischen Regiona-
lisierung und Spezialisierung durch eine Überwindung der institutionellen Logik 
aufgelöst: Freilich brauchen Menschen mit verschiedenen psychischen Problemen 
unterschiedliche Hilfestellungen und Behandlungsangebote. Diese sind aber von 
der Gemeinde her zu denken, das heißt es hilft natürlich nicht, Spezialstationen 
für alle möglichen Diagnosen vorzuhalten. Die Menschen brauchen individuelle 
Unterstützung und Behandlung vor Ort, bei den gemeindepsychiatrischen Zentren 
und in der Klinik.

Dabei wurde für die stationären Angebote der Klinik ein Kompromiss gefun-
den: Für jede Region in Bremen (Nord, Ost, Mitte, West und Süd, jeweils etwa 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner) gibt es eine zugehörige Regiostation. 
Darüber hinaus gibt es sogenannte Modulstationen für die Bereiche Suchtbe-
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handlung, Gerontopsychiatrie und -psychotherapie und affektive Störungen. Die 
Aufnahme in diese Stationen kann sowohl elektiv als auch direkt als Notfall er-
folgen. Störungsspezifische Behandlungsangebote wird es im Hometreatment, 
bei den gemeindepsychiatrischen Zentren und ebenso in den Tageskliniken und 
Regiostationen geben.

Der gleichen Logik folgt die Zuordnung von Personal. Alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gehören zunächst zu den Diensten einer Region. Manche arbeiten 
vorwiegend in einem Bereich, zum Beispiel in einer Station oder bei einem Home-
treatment-Team. Andere, zum Beispiel Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, 
Psychologinnen und Psychologen oder Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
arbeiten an einzelnen Tagen ambulant, an anderen bei einer Tagesklinik oder in 
der Klinik.

Es wird nicht mehr zwischen aufnehmenden und weiterbehandelnden Sta-
tionen oder Tageskliniken unterschieden. Alle Behandlungseinheiten, also alle 
Stationen, Tageskliniken, BravO Teams und Ambulanzen sind jederzeit aufnah-
mefähig. Die Einheiten erreichen dies durch enge Zusammenarbeit in der Region 
und mit einem Bewusstsein für die Verantwortung dafür, jederzeit Patientinnen 
bzw. Patienten aufnehmen zu können.

Regiostationen, Suchtstationen und die gerontopsychiatrischen Stationen wer-
den derzeit noch mit geschlossenen Türen geführt. Circa 5% der Patientinnen und 
Patienten erfahren darüber hinaus Zwangsmaßnahmen während ihrer stationären 
Behandlung (Fixierungen und Zwangsmedikationen). In den Stationsteams gibt 
es bislang noch wenig Erfahrung mit offener Akutbehandlung, so wie sie in Hei-
denheim und andernorts (zum Beispiel in Herne oder Hamm) praktiziert wird.

Vor uns liegt also die Aufgabe, alle Stationen allmählich zu öffnen, ohne die 
Gegebenheiten einer betreuungsrechtlichen oder länderrechtlichen Unterbringung 
zu negieren. Dies kann durch eine therapeutische Gestaltung der Milieus, mit ganz 
individuellen Absprachen und 1:1 Betreuungen gelingen. Den Patientinnen und Pati-
enten, die eine Behandlung in der Klinik ablehnen, soll wenn immer möglich Home-
treatment angeboten werden. Für flexible Übergänge zwischen den verschiedenen 
Behandlungssettings (ambulant, Hometreatment, stationär, teilstationär) verhandeln 
wir derzeit mit den Krankenkassen über ein Regionalbudget nach § 64b SGB V.

Die Ziele für die Transformation der Dienste in Bremen decken sich mit denen 
der WHO-Leitlinien. Für Bremen bedeutet das:
(1) rights-based: mehr Selbstbestimmung, weniger Zwang, offene Stationen
(2) community-based: weniger Betten in B-Ost, mehr tagesklinische Behandlung 

in den regionalen Behandlungszentren, mehr BravO (Hometreatment), Kri-
senbetten in den Behandlungszentren
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(3) Recovery-oriented: Genesungsbegleiterinnen bzw. Genesungsbegleiter in allen 
Teams und Regionen, Open-Dialogue Training für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Mitbestimmung von Psychiatrie-Erfahrenen in der Psychiatriepla-
nung, bei den Konzeptionen, bei der Personalauswahl und in den Institutionen.
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Selbstbestimmungs-orientierte Psychiatrieplanung
Jörg Utschakowski

Wo fängt Selbstbestimmung und Einflussnahme an?

Vor fast 50 Jahren wurde Erving Goffman’s Buch Asyle auf Deutsch veröffentlicht. 
Er hat deutlich gemacht, welche Auswirkungen institutionelle Strukturen auf das 
Zusammenleben und die Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen haben. Je insti-
tutionalisierter ein Angebot, desto geringer die Möglichkeiten personenzentrierter 
Unterstützung und desto weniger Raum für individuelle Wünsche und Bedürfnisse. 
Institutionen schränken immer die Selbstbestimmung ein. Institutionen sind geprägt 
von Regeln, festgelegten Abläufen und vordefinierten Rollen, es gibt Gesetze, nach 
denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten müssen. In einem psychiat-
rischen Krankenhaus gibt es Essenszeiten und Schlafenszeiten, Therapiezeiten und 
Zeiten wann ich ein Bedürfnis anmelden kann und wann nicht.

Selbstbestimmungsorientierte Krisenhilfe erfordert einen möglichst niedrigen 
Grad an Institutionalisierung.

Um die Krisenangebote zu entinstitutionalisieren hat das Bremer Gesund-
heitsressort über Modellmittel Krisenbetten und ein Nachtcafé finanziert. Das Café 
dient als Anlaufstelle, die bis ein Uhr nachts von Menschen besucht werden kann. 
Daran sind Krisenbetten angegliedert, sodass Menschen, die sich in einer Krise 
befinden, dort übernachten können. Es ist geplant, den psychiatrischen Krisendienst 
und das Nachtcafé zusammenzuführen, um personelle und räumliche Synergien 
nutzen zu können. Derzeit wird der Krisendienst nur bis 23:00 Uhr angeboten, das 
müssen wir in Zukunft ändern, es soll wieder ein 24-stündiges Angebot geben. Wir 
arbeiten an einer Finanzierung durch die Krankenkassen, die Eingliederungshilfe 
und öffentliche Mittel.

Das zweite, was Selbstbestimmung unterstützt, ist die Veränderung von Macht-
verhältnissen. Es ist ein Unterschied, ob im Krankenhaus einer Patientin oder einem 
Patienten gesagt wird: »Hier wird ein Schlafanzug angezogen. Wenn Sie ins Bett 
gehen, behalten Sie nicht Ihre Tageskleidung an«, oder ob die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Hometreatment Teams bei einem Hausbesuch die Schuhe 
ausziehen müssen, bevor sie die Wohnung betreten. Selbstbestimmung erreiche 
ich eher dort, wo der Mensch, der Hilfe sucht, auch Macht hat und dies ist in der 
Regel sein Lebensort. Diese Erkenntnis führt auch direkt zum Kernstück der Psy-
chiatriereform in Bremen: der Transformation.
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Wir glauben hier nicht daran, dass es hilft, wenn wir zu dem bestehenden 
Hilfesystem noch viele neue, schöne Elemente hinzubauen, das haben wir zum 
Beispiel mit der ambulanten psychiatrischen Pflege gesehen. Sie ist als Kranken-
hausvermeidungspflege gedacht, aber dieses in Bremen sehr gut ausgebaute Ange-
bot hat nicht dazu geführt, dass ein Krankenhausbett abgebaut wurde. Wir haben 
neue Hilfen hinzugewonnen, die gute Unterstützung bieten, aber sie machen das 
System nicht besser. Die alten Strukturen bleiben erhalten, es kommen nur neue 
Angebote hinzu. Wir wollen hier aber einen Systemwandel und deshalb heißt unser 
Prinzip Transformation, das heißt die Umwandlung der vorhandenen Ressourcen 
in neue Angebote. Das macht es attraktiv für die Kostenträger, die feststellen »die 
wollen uns nicht noch tiefer in die Tasche greifen, wir geben das gleiche aus wie 
vorher und erhalten dadurch aller Voraussicht nach noch bessere Hilfen«. Damit 
sind wir auf einem guten Weg, stationäre Angebote zu reduzieren und häusliche 
Krisenangebote aufzubauen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Orientierung an den Bedürfnissen der 
Nutzerinnen und Nutzer sind die sechs Gemeindepsychiatrischen Verbünde 
(GPVs), die wir in den letzten Jahren in Bremen und Bremerhaven aufgebaut ha-
ben. Das bedeutet, die Hilfen kleinräumig, sozialräumig zu orientieren, das heißt 
auch sich um den Lebensort der Menschen, die Hilfe suchen oder Hilfe bekommen, 
zu kümmern. In den GPVs sind nicht nur Eingliederungshilfeträger, sondern auch 
die Kliniken, die sozialpsychiatrischen Dienste, die Tageskliniken und Träger von 
Arbeits- und Beschäftigungsangeboten organisiert. Die GPV’s fokussieren sich auf 
das, was Menschen in ihrer Region brauchen, das beinhaltet Orientierung an der 
Selbstbestimmung. Die Stadtteil- oder Sozialwesenorientierung ist ein zentrales 
Thema in der Bremer Psychiatriereform, d. h. wir suchen nach ganz normalen, 
nicht-psychiatrischen Angeboten, um Menschen an der Gemeinschaft teilhaben zu 
lassen. Insofern sind die Leistungserbringer in der Eingliederungshilfe, die Kran-
kenhausträger und die Gesundheitsbehörde bemüht, keine eigenen Angebote zu 
schaffen oder zu unterhalten, wenn diese schon im Stadtteil durch Sportvereine, 
die Volkshochschule o.ä. angeboten werden. Was es im Gemeinwesen gibt, braucht 
die Psychiatrie nicht vorzuhalten.

In jeder Region wird von Genesungsbegleiterinnen und -begleitern ein eigenes 
Fürsprachesystem vorgehalten. Sie wurden seit fünf Jahren über Landesmodellmittel 
gefördert und werden ab 2022 langfristig finanziert.

Die Fürsprachestellen sind vertraglich mit dem jeweiligen GPV verbunden. 
Das heißt, sie haben Rechte und Möglichkeiten der Einflussnahme, sie sprechen in 
der Psychiatrieplanung und in den Gremien mit, und sind an den Verhandlungen 
mit den Krankenkassen beteiligt. Dadurch entsteht eine neue Kultur: Kürzlich 
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habe ich einer Krankenkasse ein Konzept vorgestellt, und die Mitarbeiterin der 
Krankenkasse bemängelte, dass der Recoveryansatz zu wenig berücksichtigt sei. 
Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass sich etwas getan hat. Wenn eine Kran-
kenkasse fordert, dass Recovery mehr Bedeutung haben sollte, zeigt sich, dass die 
Kommunikation miteinander und das Schaffen eines gemeinsamen Verständnisses 
gelingt. Das bedeutet für mich auch, Selbstbestimmung näher zu kommen. Wenn 
die Stimme der Betroffenen wirklich wahrgenommen wird und die Wahrnehmung 
beeinflusst. Insofern versuchen wir, das Prinzip der Koproduktion umzusetzen, 
Psychiatrieerfahrene und Angehörige nicht nur zu beteiligen, sondern ihnen das 
Recht einzuräumen, Entscheidungen zu beeinflussen und Macht zu haben, Planung 
von Psychiatrie, Durchführung psychiatrischer Hilfen und die Auswertung der 
Maßnahmen auch substanziell mitzubestimmen.

In allen Gremien, die wir als Landesbehörde verantworten, sind Psychiatrie-
erfahrene und Angehörige durchweg vertreten. Zum Beispiel in unserem Steue-
rungsgremium für die Psychiatriereform, die »Begleitgruppe Psychiatriereform«, 
sind Psychiatrieerfahrene und Angehörige dabei. Es gibt auch ein extra Gremium, 
in dem wir als Landesbehörde die Psychiatrieerfahrenen und Angehörige vier Mal 
im Jahr einladen. Hier sprechen wir in einer Gruppe von 10 – 20 Personen darüber, 
wie die Reformschritte aus Betroffenensicht bewertet werden. Wir versuchen auch 
diese Gruppe politisch zu unterstützen und erläutern, welche Wege zu beschreiten 
sind, um Gehör in der Deputation oder in der Bürgerschaft zu bekommen.

Zur Einflussnahme gehört auch der Einsatz von Genesungsbegleiterinnen und 
-begleitern in der Praxis. In der Forensik wird es hoffentlich bald so weit sein – aber 
in allen anderen Kliniken sind Genesungsbegleiterinnen und -begleiter beschäftigt. 
Das bedeutet, dass in die Institution eine andere Sprache einzieht, dass in Über-
gaben und Fallbesprechungen anders geredet wird und das System sich stärker 
an den Nutzerinnen und Nutzern orientiert. Und wenn wir die Wirksamkeit des 
Erfahrungswissens der Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen weiterdenken, 
dann brauchen wir auch eine erfahrungsbasierte Bildungsarbeit. Wenn wir mehr 
Selbstbestimmung erreichen wollen, brauchen wir auch neue Formen von Bil-
dungsangeboten. Nicht nur für Menschen, die sich eine Genesungsbegleiterinnen– 
oder -begleiterausbildung und eine spätere Tätigkeit zutrauen. Wir brauchen auch 
Psychiatrieerfahrene und Angehörige, die in Sitzungen den Mund aufmachen, die 
ein Konzept schreiben können, die darauf vorbereitet werden, Einfluss zu nehmen. 
Deswegen bin ich sehr froh, dass wir mittlerweile ein Empowerment College in 
Bremen haben. Hier geht es darum, Fortbildungen anzubieten, die empowernd 
wirken. Dort werden Kurse angeboten wie: »Selbstbestimmt teilhaben im Gesund-
heitswesen« oder »Kompetent dozieren im Tandem«. Das heißt, es geht auch darum, 
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Psychiatrieerfahrene und Angehörige zu bemächtigen, Einfluss zu nehmen. Und 
dafür bedarf es Unterstützung. Räume für Beteiligung zu bieten, bedeutet nicht, 
dass sie auch genutzt werden, nur weil es die Möglichkeit gibt. Es braucht Mut und 
Wissen, um diese Räume füllen zu können.

Transformation, gemeinsame Verantwortung im GPV und Koproduktion sind 
die Kernelemente der Bremer Psychiatriereform und für mich die Garanten zu 
mehr Selbstbestimmung in der psychiatrischen Versorgung.

Jörg Utschakowski
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Eingliederungshilfe und Selbstbestimmung – 
Das Wirken der Gemeindepsychiatrischen Verbünde in Bremen
Christoph Engels

Meinen Beitrag führe ich hier aus der Position des Geschäftsführenden des Ge-
meindepsychiatrischen Verbundes (GPV) Bremen West aus, welcher sehr tradiert 
in Bremen ist – es gibt ihn seit 2006. Die GPV-Reform hat in Bremen deutlich 
Fahrt aufgenommen. Wir haben jetzt (seit ca. 2019) in allen fünf Stadtregionen 
GPVs installiert. Doch zunächst ein kurzer Einblick in die Sektorisierung der Stadt.

Abbildung 1

Man sieht hier rechts Bremen als Stadt und links ist Bremerhaven (ist real natürlich 
ca. 60 km nördlich). Bremerhaven hat sozusagen nur eine Region. In Bremen kann 
man sehen, wie die Psychiatrie in der Eingliederungshilfe aufgeteilt ist, entsprechend 
der Sektorisierung. Wir haben in der Stadt fünf Sektoren: Nord, West, Mitte, Ost 
und Süd, jeweils mit – ganz grob gemittelt – 100.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern. Der Abbildung ist auch zu entnehmen, dass es in der Eingliederungshilfe 
eine relativ überschaubare Anzahl an Leistungserbringern gibt, die den Menschen 
dort zur Verfügung stehen.

Dies kann für die Menschen natürlich nachteilig sein: Bei Konflikten ist die 
Auswahl an Alternativen schnell überschaubar.
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Die Sektorisierung ist politisch gewollt und so in der Stadt historisch gewachsen. 
Aus Sicht der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer ist sie deutlich zu kritisieren.

Die Kliniken und zugeordneten Behandlungszentren (mit Sozialpsychiatrischen 
Diensten, Tagesklinik etc.) sind äquivalent aufgebaut. Sie finden sich auch jeweils 
in den Regionen. Bremerhaven hat auch hier abermals einen Sonderstatus.

Abbildung 2

In der Stadt Bremen gibt es drei psychiatrische Kliniken. Zum einen das Klinikum 
Bremen Ost (KBO) und zum anderen (zusammengehörend im Rahmen der »Ge-
sundheit Nord« als städtische Gesellschaft) das Klinikum Bremen Nord. Zudem 
gibt es noch eine (ehemalig private) Klinik in 3 km Entfernung des KBO: das 
AMEOS Klinikum.

Im Bereich der ambulanten SGB V-Träger (Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – 
Gesetzliche Krankenversicherung) gibt es in Bremen eine höchst überschaubare 
Anzahl. In ganz Bremen haben wir die ›Bremer Werkgemeinschaft‹, im Süden den 
ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) und vorrangig in Mitte die ›Ambulante Dienste 
Perspektive‹. Seit Jahren gibt es überall lange Wartezeiten, bei wenig Fachpersonal 
und inadäquater Gegenfinanzierung.

Nun zu den GPVs. Wir haben die GPVs seit 2018/2019 in fünf Regionen auf 
den Weg gebracht. Auch in Bremerhaven gibt es einen.

Auch hier greift wieder die Sektorisierung.

Christoph Engels



217

Abbildung 3

Geschäftsführend in den GPVs ist jeweils ein Tandem zwischen einem Leistungs-
erbringer – in der Regel ein Eingliederungshilfe-Leistungserbringer – und dem 
Behandlungszentrum der Region. Koordinierend (also Einladung, Moderation usw.) 
ist das Gesundheitsamt. Diese Konstruktion ist einerseits eine Art Kompromiss, 
anderseits hat es sich mittlerweile bewährt, die Verantwortung zu verteilen. Auch 
weil die Leistungserbringer stark mit dem SGB V Bereich (mit der Versorgung 
Klinik, Behandlungszentren) zusammenarbeiten und dies auch unter Einbezug 
der Gesundheitsbehörde.

Es ist in den letzten Jahren ein großes Manko gewesen, dass – aus meiner Sicht – 
es teilweise nicht gelungen ist, dort gute Schnittstellen hinzubekommen. Menschen 
gehen in die stationäre Versorgung, in behandelnde Bereiche und dann eventuell 
im Anschluss in die Eingliederungshilfe, aber die Schnittstellen funktionieren nicht 
gut. Und auch der Sozialraumbezug ist aus meiner Sicht im Rahmen der klinischen 
Behandlung nicht ausreichend berücksichtigt. Einfachste Absprachen (»wann wird 
jemand entlassen?«) funktionieren zudem nicht nachhaltig gut.

Mangelnde Kommunikation betrifft dabei alle Seiten. Dies zu verbessern ist 
die Herausforderung und viele erhoffen sich eine erhöhte Verbindlichkeit durch 
gute Schnittstellenarbeit in den GPVs. Das Gesundheitsamt ist dabei koordi-
nierend beteiligt, weil es oft um Menschen geht, die aus den Systemen zum Teil 
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rausfallen oder nicht gut versorgt werden können. Das liegt auch daran, weil 
wir in Bremen nicht alle Angebote haben. Beispielsweise eine stark strukturierte 
Einrichtung. Eine kleine Einheit für ganz Bremen, das ist ein Versorgungsbau-
stein, der fehlt. Das ist nur ein Beispiel dafür, warum Menschen in Bremen nicht 
versorgt werden können, und daher ist es sinnvoll auch das Gesundheitsamt mit 
in der Diskussion zu haben.

Hier nochmal ein paar Eckdaten zu den GPV:
	 Geschäftsführend in den GPVs ist jeweils ein Tandem zwischen einem Leis-

tungserbringer und dem Behandlungszentrum der Region.
	 Koordinierend (Einladung, Moderation etc.) ist das Gesundheitsamt.
	 Standards gemäß Satzung:
	  4 bis 6 Sitzungen p. a. (GPV-Sitzung)
	  Kooperation / Schnittstellenarbeit
	  Transparenz über Angebote/Leistungen
	  Analyse von Versorgungsproblematiken
	  Qualitätsstandards
	  weitere
	 Teilnahme an der sogenannten HuBiKo (Hilfe-Unterstützung-Behandlung-

Inklusion-Konferenz) (monatlich)
	 sowie an den landesweiten Verbündekonferenzen (8 x pro Jahr)

Was passiert nun inhaltlich in den GPVs? Vier Sitzungen per annum sind aus mei-
ner Sicht viel zu wenig. Ein großes Thema ist dabei aber die zeitlich (begrenzten) 
Kapazitäten. Ich glaube, die Frage wird weiterhin diskutiert werden müssen.

Kooperationen und Schnittstellenarbeit sind ganz wesentlich im GPV. Dabei 
geht es um Transparenz über Angebote und Leistungen. Das ist das, was gerade in 
den ganzen GPVs auch passiert. Wir berichten gegenseitig davon, was wir leisten 
können, was für Angebote es überhaupt gibt usw. Da ist noch sehr viel Informa-
tionsarbeit vonnöten. Es geht um die Analyse von Versorgungsproblematiken, 
also zu schauen »was gibt es, aber was gibt es auch nicht?«. Warum können wir 
Menschen nicht versorgen?

Es geht um gemeinsame Qualitätsstandards, und natürlich auch noch weitere 
Punkte. Und aus meiner Sicht (ich bin in zwei GPVs von fünf vertreten – in einem 
auch geschäftsführend) ist noch viel Luft nach oben, was Qualitätsstandards betrifft, 
was Schnittstellenarbeit betrifft, was überhaupt einen gemeinsamen Spirit betrifft, 
was ein Verständnis für Regionen betrifft.

Ich merke schon sehr, dass wir inhaltlich alle sehr bei unseren Institutionen 
sind, bei unseren Arbeitgebern, die wir natürlich auch vertreten. Es ist auch eine 
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ökonomische Debatte dabei und das sind Punkte, wo wir – aus meiner Sicht – noch 
nicht gut im Austausch sind.

Es geht auch immer noch sehr viel darum, was Standards in einem GPV sein 
sollten. Die BAG GPV hat diesbezüglich ein gutes Papier vorgelegt, an dem man 
sich deutlich mehr orientieren könnte.

Zwei Elemente sollen hier noch angesprochen werden, die es in Bremen gibt: 
Die sogenannten HuBiKos – Hilfe, Unterstützung, Behandlung, Inklusion – Kon-
ferenz. Diese HuBiKos sollen monatlich tagen und die Menschen im Blick haben, 
die nicht im Regelbetrieb versorgt werden können. Da sollen die Menschen selbst 
dabei sein, da sind Angehörige, Rechtsbetreuerinnen und Rechtsbetreuer, aber 
auch Leistungsträger dabei, das Amt für soziale Dienste etc. Und auch hier ist noch 
Optimierungsbedarf. Oft tagen diese HuBiKos nicht, weil es eventuell nicht den 
Bedarf oder die Notwendigkeit gibt. Oder es sind die Leistungsträger/-finanzierer 
nicht zugegen usw.

Die Idee ist sehr gut, aber auch da können wir noch besser werden.
Und es gibt die landesweiten Verbündekonferenzen, die die Menschen the-

matisieren, für die es keine Lösung in den regionalen HuBiKos gab. Oft – und das 
muss man leider so attestieren – werden die Menschen in Verbündekonferenzen 
in der Folge stationär untergebracht und/oder sogar auswärtig.

Kurz noch zur Zusammensetzung der GPV.
Hier exemplarisch Nord und Mitte: Wir haben 13 teilnehmende Organisationen 

in Nord und 9 in Mitte. Nicht regelhaft dabei sind die Leistungsträger (Amt für 
soziale Dienste, Krankenkassen u.a.). Und ebenfalls nicht dabei sind sozialräumliche 
Angebote (wie z.B. Nachbarschaftshäuser) und auch keine weiteren Dienste wie 
Polizei etc. Aus meiner Sicht muss das alles noch integriert werden, aber die GPVs 
sind ja noch einigermaßen »jung« in ihrer Entwicklung.

Hier exemplarisch die Eckdaten:
GPV Nord:

	 13 teilnehmende Organisationen
	  EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) / Fürsprache
	  6 Eingliederungshilfe (Sucht, Psychiatrie, Menschen mit geistiger
 Behinderung)
	  2 Arbeit und Beschäftigung
	  2 SGB V ambulant
	  Gesundheitsamt
	  Behandlungszentrum (BHZ) Nord

Eingliederungshilfe und Selbstbestimmung – 
Das Wirken der Gemeindepsychiatrischen Verbünde in Bremen
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GPV Mitte:
	 9 teilnehmende Organisationen
	  EUTB / Fürsprache
	  4 Eingliederungshilfe (Sucht, Psychiatrie, Menschen mit geistiger Behin-

derung)
	  0 Arbeit und Beschäftigung
	  1 SGB V ambulant
	  Gesundheitsamt
	  BHZ Mitte
	  Ameos-Klinik

Zwangsreduzierende Aspekte in der Eingliederungshilfe sind ein Thema, das immer 
mal wieder auftaucht und welches wir auch mit verschiedenen Akteurinnen und Ak-
teuren besprochen haben. Empfehlungen für die GPVs können da wie folgt lauten:

(Ergebnisse/Thesen, die erörtert und entwickelt wurden):

Zwangsreduzierende Aspekte konkret in der Eingliederungshilfe
1. Partizipationsmöglichkeiten in allen Phasen der Begleitung, auch Patientenver-

fügungen etc.
2. Partizipation in der Lebensweltgestaltung
	  Arbeit und Beschäftigung
	  Ausstattung des Wohnorts (WG, Zimmer in besonderen Wohnformen)
3. Durchmischung der Nutzerinnen und Nutzer hinsichtlich Geschlechtes und Alter
4. Diagnostische »Durchmischung«
5. Hohe personelle Kontinuität, aber auch Wahl der begleitenden Personen
6. Gute Erreichbarkeit vom verantwortlichen Personenkreis
7. Erfahrendes Personal, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Fortbildungen
8. Deeskalationstrainings
9. Bewusstes Einbinden von Fürsprecherinnen bzw. Fürsprechern und unabhängige 

Beschwerdestellen

Viele Aspekte setzen die Leistungserbringer sehr bewusst um, bei anderen fehlt 
es noch.

Eine zentrale Idee ist: Partizipationsmöglichkeiten in allen Phasen der Be-
gleitung.

Was man ganz konkret machen kann in der Eingliederungshilfe ist Partizipa-
tion in der Lebensweltgestaltung. Das klingt nach einem großen Wort, aber es geht 
darum, welche Arbeit oder Beschäftigung habe ich oder wie sieht mein Wohnort 

Christoph Engels
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überhaupt aus? Also darf ich Gardinen in meinem WG-Zimmer anbringen, die mir 
genehm sind? Das klingt für mich vollkommen selbstverständlich, aber es ist ein 
konkretes Beispiel, was ich vor zwei Wochen wieder geschildert bekommen habe. 
Dass in einer besonderen Wohnform nur diese bestimmten Gardinen sein dürfen, 
wegen der Außendarstellung.

Durchmischung der Nutzerinnen und Nutzer hinsichtlich Geschlechtes und 
Alter ist ein Aspekt, der sinnvoll ist. Eine diagnostische Durchmischung, keine 
Spezialstationen (in der Behandlung, aber auch im Wohnen), aber auch keine 
speziellen besonderen Wohnformen, ist das, was mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Zwang reduzieren kann.

Personelle Kontinuität ist ganz wichtig – am besten auch über die Systeme 
hinweg – also SGB V und SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen). Bei Klinikaufnahme und danach.

Weiterhin: Wahl der begleitenden Person, soweit dies möglich ist. Als Ar-
beitgeberin bzw. Arbeitgeber kann man natürlich nicht beliebig viel Personal zur 
Auswahl vorhalten, aber dass da eine Mitsprache möglich ist, das wäre sinnvoll.

Gute Erreichbarkeit vom verantwortlichen Personenkreis ist wichtig.
Erfahrenes Personal ist wichtig – auch wenn man Nachwuchs braucht.
Fortbildung, Deeskalationstraining. Und bewusstes Einbinden von Fürspre-

cherinnen bzw. Fürsprechern und unabhängigen Beschwerdestellen sind weitere 
Aspekte. Das Wirken von EX-INlern (Experienced Involvement – Beteiligung von 
Erfahrenen) in den Institutionen merkt man auch in den Diskussionen im Alltag.

Resümierend: Selbstbestimmung (Titel dieses Beitrags) ist nicht nur Men-
schenrecht, sondern diese aufrecht zu erhalten und zu ermöglichen ist alltägliche 
Herausforderung – aber vor allem Verpflichtung!

Dies zu berücksichtigen ist im Ansatz schon zwangsreduzierend. Die GPVs 
verpflichten sich, nicht nur die regionalen Angebote zu optimieren (qualitativ 
und quantitativ), sondern sind auch in der Pflicht, in diesem Sinne Standards zu 
erarbeiten und zu sichern.

Der Einbezug möglichst vieler Perspektiven ist dabei wichtig und bereichernd.

Eingliederungshilfe und Selbstbestimmung – 
Das Wirken der Gemeindepsychiatrischen Verbünde in Bremen
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B Selbsthilfetag »Jahr der Vielfalt – 
Diversität in Selbsthilfe und Selbstvertretung«
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Begrüßung
Ulrich Krüger, Franz-Josef Wagner

In diesem Jahr findet der Selbsthilfetag zum Thema »Jahr der Vielfalt – Diversität 
in Selbsthilfe und Selbstvertretung« statt. Dieses Thema haben wir für die Veran-
staltung gewählt, da wir immer wieder festgestellt haben, dass gerade die Vielfalt 
der Meinungen, Eigenarten und Vorgehensweisen der Persönlichkeiten und Orga-
nisationen zum Erfolg von NetzG und der Selbsthilfebewegung beigetragen haben. 
Konsequent wird die Philosophie verfolgt, offen für die verschiedenen Positionen 
zu sein und diese ins Gespräch zu bringen.

Kurz ein Rückblick auf die Geschichte:
Die Betonung von Diversität begann in den USA mit dem Ursprung der Bürger-

rechtsbewegung. Hier stand das Thema der Chancengleichheit im Vordergrund und 
daraus ist dann das Antidiskriminierungsgesetzt entstanden. In den 90er Jahren gab 
es erste Aktivitäten in der Europäischen Union und in Deutschland 2006 dann die 
rechtliche Neuregelung mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.

Die Vielfalt in der Selbsthilfe lässt sich bereits an der Anzahl der Kooperations-
partner dieser Veranstaltung ablesen. Ebenso spiegelt auch das heutige Programm 
diese Vielfalt wider. Nach einer Hinführung zum Thema werden 11 Selbsthilfe-
organisationen, welche bundesweit aktiv sind, in Kurzbeiträgen Beispiele ihrer 
Arbeit vorstellen.

Zunächst aber wollen wir nun Herrn Dr. Thomas Stracke vom Bundesministe-
rium für Gesundheit begrüßen und ihm danken, dass er sich mit einem Grußwort 
an uns wendet.

Im Anschluss freuen wir uns sehr, dass der Initiator des Veranstaltungsthemas, 
Thomas Künneke von NetzG, uns heute zugeschaltet ist und seinen Einführungs-
vortrag halten wird. Ergänzen wird dies Frau Haller hier vor Ort, die wir ebenfalls 
herzlich begrüßen.

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen spannenden Tag.
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Grußwort aus dem Bundesministerium für Gesundheit
Thomas Stracke

Sehr geehrter Herr Wagner, sehr geehrter Herr Stemmler, ich begrüße auch ganz 
herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Vielzahl von Selbsthilfeorganisati-
onen, die hier mit an der Organisation der Tagung beteiligt sind.

Besonders begrüße ich Herrn Dr. Hannig für den Angehörigenverband, Frau 
Flader für die Organisation EX-IN Deutschland, Frau Julius für das Geschwister-
Netzwerk und Frau Rinke von der Deutschen DepressionsLiga. Ich hoffe, dass ich 
jetzt wirklich alle Organisationen genannt habe, aber ansonsten fühlen Sie sich bitte 
herzlich begrüßt, wenn ich jetzt sage sehr geehrte und liebe Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dieser Tagung.

Ich freue mich sehr heute mit Ihnen diesen Selbsthilfetag eröffnen zu dürfen 
und möchte Ihnen die Grüße und alle guten Wünsche des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG) überbringen. Wir sind froh, dass wir auch dieses Jahr wieder 
die Jahrestagung der Aktion Psychisch Kranke fördern können und eben auch 
in der bewährten Konstellation mit dem Selbsthilfetag. Die Legislaturperiode neigt 
sich ja, wie Sie alle wissen, dem Ende zu. Wir sind so in den letzten, allerdings 
anstrengenden Zügen der Aktivitäten unseres Hauses. Damit hängt in der Tat zu-
sammen, dass ich gestern auch an der Diskussion zum Thema Zwangsbehandlung 
nicht teilnehmen konnte, weil parallel auch noch ein großer Unterausschuss des 
Gesundheitsausschusses zum Thema der Pandemie stattgefunden hat.

Aber ich will rückblickend sagen, dass die Legislaturperiode auch hier im BMG 
sehr stark vom Thema »Seelische Gesundheit« geprägt war. Im Koalitionsvertrag 
der auslaufenden Legislaturperiode standen ganz klar Themen wie »Stärkung der 
seelischen Gesundheit« oder eben »Verbesserung der Versorgung von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen« drin. Das hat eine ganze Menge an Maßnahmen 
ausgelöst. Eine sehr wichtige Maßnahme für uns ist natürlich der Dialog zur Wei-
terentwicklung der Hilfen psychisch erkrankter Menschen, in den Sie sich ja auch 
als Selbsthilfe dankenswerterweise sehr fruchtbringend eingebracht haben. Dann 
hatten wir auch ein ähnliches Projekt zur Weiterentwicklung der kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Versorgung, was auch sehr erfolgreich verlaufen ist. Die Er-
gebnisse werden noch weiter geprüft und werden sicherlich auch noch Strahlkraft 
haben in die nächste Legislaturperiode; jedenfalls wünsche ich mir das sehr. Dann 
gab es noch die Offensive Psychische Gesundheit, die Sie wahrscheinlich alle kennen. 
Hier haben sich drei Ressorts zusammengetan. Also neben dem federführenden 
Arbeitsministerium, das Familienministerium und das Gesundheitsministerium. 
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In der Offensive Psychische Gesundheit geht es nochmal um die Förderung der 
psychischen Gesundheit in den Lebenswelten und eben auch ganz stark um Prä-
vention. Das ist eine Initiative, in die wir uns sehr eingebracht haben.

Corona hat natürlich seine Schatten auch auf unsere Bereiche geworfen. Wir 
wissen, dass die Bevölkerung, insbesondere Kinder aber auch letztendlich die 
gesamte Bevölkerung, durch die Pandemie extrem psychisch belastet war. Dies-
bezüglich sind viele Aktivitäten angestoßen worden. Jetzt zuletzt sei beispielhaft 
die interministerielle Arbeitsgruppe, also ein Kreis der gesamten Bundesressorts 
genannt, der uns sehr in Atem gehalten hat. Hier wurden Überlegungen getätigt, 
wie man die schweren psychischen Belastungen der Kinder und Jugendlichen, 
die ja besonders unter den Kontaktbeschränkungen und den Schließungen der 
Bildungseinrichtungen zu leiden hatten, verhindern kann, um möglichst keine 
Fehler in der nächsten Zeit zu machen. Das ist alles etwas, was uns im Moment 
noch sehr in Atem hält und hat letztendlich auch mit der psychischen Gesundheit 
der Menschen zu tun.

Ich kann nur sagen, ich bin wirklich auch beeindruckt, wie institutionalisiert 
jetzt inzwischen das Bundesnetzwerk Selbsthilfe Seelische Gesundheit hier in Er-
scheinung tritt und quasi in Tradition auf der Jahrestagung der APK sich präsentiert 
und ganz wichtige Themen dort diskutiert. Da freue ich mich besonders drauf.

Sie haben in diesem Jahr ein sehr interessantes Thema gewählt. Vielfalt ist 
in vielen Politikbereichen ein wichtiges Thema und deswegen finde ich es sehr 
gut, dass Sie das auch zu Ihrem Thema des heutigen Tages machen. Ich sage mal, 
Psychiatrie, psychische Gesundheit ist einfach etwas, was man nicht irgendwie 
pauschalisiert beschreiben kann. Es ist so vielschichtig und facettenreich wie die 
Menschen, die damit zu tun haben. Man sieht ja schon wie viele unterschiedliche 
Perspektiven jetzt eingebracht werden, wenn ich in das Tagungsprogramm schaue 
oder wenn ich mir eben jetzt die diesen Selbsthilfetag tragenden Organisationen 
anschaue. Insofern freue ich mich sehr und bin auch ein bisschen gespannt, was 
sich letztendlich in den Vorträgen und Diskussionen heute alles an thematischen 
Fragestellungen verbirgt.

Jetzt wünsche ich Ihnen und uns allen heute einen sehr spannenden Tag. Wir 
haben hier in Bonn Kaiserwetter. Ich hoffe, es ist bei Ihnen auch so, denn manch-
mal tragen ja auch die äußeren Rahmenbedingungen ein bisschen zu einem guten 
Gelingen bei.

Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Tag und freue mich jetzt auf die weiteren 
Vorträge und Diskussionen. Herzlichen Dank.

Thomas Stracke
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Diversität – Vielfalt als Chance in der Selbsthilfe/Selbstvertretung
Thomas Künneke, Sabine Haller

Zum Anfang kurz eine Definition von Diversität. Auf der Internetseite »Erwachse-
nenbildung« aus Österreich ist folgende Definition zu finden: »Diversität kommt 
aus dem Lateinischen und bedeutet Vielfalt und Vielfältigkeit. (…) Der Begriff 
Diversität fokussiert auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Men-
schen (…)« (Surur Abdul-Hussain und Roswitha Hofmann (2013). Begriffser-
klärung Diversität. Erwachsenenbildung.at. https://erwachsenenbildung.at/themen/ 
diversitymanagement/grundlagen/begriffserklaerung.php).

Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich an den verschiedenen 
Strömungen der Selbsthilfe verdeutlichen. Es gibt die klassische Selbsthilfe, die schon 
seit fast einem Jahrhundert existiert, wo sich Leute in Selbsthilfegruppen treffen, über 
ihre Probleme reden und sich gegenseitig in ihren Problemen unterstützen. Dann die 
antipsychiatrische Ausrichtung, die in den 70er-, 80er-Jahren notwendig war, damit 
es keine großen Schlafsäle mehr gibt – die sich ausschließlich auf stationäre Behand-
lungen ausrichteten -, sondern dass es auch ambulante Alternativen gibt. Zudem gibt 
es die Selbstvertretung, die sich aus dem Verständnis der Selbstbestimmung im Sinne 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) speist und ihre Ideen entwickelt.

Um noch mal konkreter die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu verdeutli-
chen, ist eine Beschreibung der BAG Selbsthilfe (Bundesarbeitsgemeinschaft Selbst-
hilfe e. V.) hilfreich, die die Eckpfeiler der Selbsthilfe beschreibt. Anhand dieser 
Beschreibung kann man die Schwerpunkte der unterschiedlichen Strömungen 
gegenüberstellen (Abbildung 1, S. 228).

Die klassische Selbsthilfe bezieht sich eher auf die individuelle Unterstützung 
untereinander, die Selbstvertretung bezieht sich auf Empowerment, Entstigmatisie-
rung und Partizipation und die antipsychiatrische Ausrichtung auf Unabhängigkeit 
vom Versorgungssystem und der Akzeptanz jeder Form des Andersseins.

Die klassische Selbsthilfe, die Selbstvertretung, aber auch die antipsychiatrische 
Ausrichtung haben die Gemeinsamkeit eines freiwilligen Zusammenschlusses von 
betroffenen Menschen.

Hier unterscheidet die Ausrichtungen nur die Bezeichnung des Andersseins. 
In der klassischen Selbsthilfe spricht man oft von (chronischer) Erkrankung, in 
der Selbstvertretung von Beeinträchtigung oder Behinderung und in der psychi-
atrischen Ausrichtung von Krisen.

Auch hierin sind sich die drei Ausrichtungen der Selbsthilfe einig. Es han-
delt sich um einen selbstbestimmten Informations- und Erfahrungsaustausch, 
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ohne die fachliche Anleitung von Professionellen. Die klassische Selbsthilfe sieht 
die punktuelle Einbindung professioneller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
angemessen. Alle drei Ausrichtungen bieten in unterschiedlichen Gewichtungen 
emotionale Unterstützung an.

Sie unterscheiden sich dann wieder in den Schwerpunkten der Definition ihrer 
Hindernisse. Die klassische Selbsthilfe spricht oft vom individuellen Schicksal und 
Diagnose, die Selbstvertretung von Selbstbestimmung und Empowerment und 
die antipsychiatrische Ausrichtung von der gesellschaftlichen Ausgrenzung von 
Menschen in Krisen. Alle drei Ausrichtungen sind sich einig, dass es sich bei ihren 
Mitgliedern und Aktivistinnen bzw. Aktivisten um Expertinnen und Experten in 
eigener Sache handelt (Abbildung 2).

Die klassische Selbsthilfe spricht eher von Laien-Kompetenz, die Selbstvertre-
tung von gleichwertiger Expertise mit professionellem Anspruch und ich glaube die 
antipsychiatrische Ausrichtung spricht ganz oft darüber, dass sie über die alleinige 
Expertise verfügt.

Zusammen sind sie sich einig, dies auch politisch zu vertreten und in der Ge-
sellschaft dieses Engagement offen zu zeigen. Alle drei Gruppen bestehen auf der 
Wahrung der Unabhängigkeit (Abbildung 3).

Die klassische Selbsthilfe spricht eher von Neutralität gegenüber den anderen 
Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens, die Selbstvertretung und die 
antipsychiatrische Ausrichtung sehen die Eigenständigkeit. Die antipsychiatrische 
Ausrichtung lehnt in vielfältiger Form auch die Zusammenarbeit mit den anderen 
Akteurinnen und Akteuren aus dem Gesundheitssystem ab.

Abbildung 1 (angelehnt an BAG-Selbsthilfe, https://www.bag-selbsthilfe.de/

Thomas Künneke, Sabine Haller

(Klassische) Selbsthilfe,
Schwerpunkt: 
individuelle Unterstützung

Selbstvertretung/Selbsthilfe,
Schwerpunkt: Empowerment/ 
Entstigmatisierung und 
Partizipation

Selbsthilfe, Schwerpunkt:
Unabhängigkeit vom 
Versorgungssystem / 
Antipsychiatrie

Freiwilliger Zusammenschluss von 
Menschen mit einer chronischen 
Erkrankung oder 
Behinderung und/oder von 
deren Angehörigen

Freiwilliger Zusammenschluss von 
Menschen mit 
einer Beeinträchtigung oder 
Behinderung

Freiwilliger Zusammenschluss von 
Menschen mit Krisenerfahrungen

Selbstbestimmter Informations-
und Erfahrungsaustausch ohne 
fachliche Anleitung bzw. punktuelle 
Beteiligung von Profis

Selbstbestimmter Informations-
und Erfahrungsaustausch ohne 
fachliche Anleitung

Selbstbestimmter Informations-
und Erfahrungsaustausch ohne 
fachliche Anleitung

emotionale Unterstützung emotionale Unterstützung emotionale Unterstützung

Schicksal selbst in die Hand 
nehmen, Verantwortungs-
übernahme für ihre eigene 
Lebenssituation

Sich empowern, 
Verantwortungsübernahme für die 
eigene Lebenssituation

Sich gesellschaftliche Ausgrenzung 
bewusst sein.

Angelehnt: BAG-Selbsthilfe, 
https://www.bag-selbsthilfe.de/
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Abbildung 2 (angelehnt an BAG-Selbsthilfe, https://www.bag-selbsthilfe.de/)

Abbildung 3 (angelehnt an BAG-Selbsthilfe, https://www.bag-selbsthilfe.de/)

Kommen wir zum letzten Punkt der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe. Die klas-
sische Selbsthilfe sieht sich als Angebot und Aktivität, die professionelle Angebote 
unterstützt und Versorgungslücken schließt. Sie geht den Weg in Kooperation 
mit den Akteuren des SGB V (Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Kran-
kenversicherung). Auf diese Art entstehen viele Möglichkeiten der Einflussnah-
me im Versorgungssystem. Die Selbstvertretung steht für ein eigenständiges und 
unabhängiges Angebot im Versorgungssystem mit der kritischen Kontrolle der 
anderen Angebote. Sie geht eher den Weg der UN-BRK über die Kooperation mit 
Politikerinnen oder Politikern in Kommunen, Land und Bund. Es werden sehr 
viele behinderungsübergreifende Kontakte gepflegt und genutzt. Manche Leute 

Diversität – Vielfalt als Chance in der Selbsthilfe/Selbstvertretung

(Klassische) Selbsthilfe,
Schwerpunkt: 
individuelle Unterstützung

Selbstvertretung/Selbsthilfe,
Schwerpunkt: Empowerment/ 
Entstigmatisierung und 
Partizipation

Selbsthilfe, Schwerpunkt:
Unabhängigkeit vom 
Versorgungssystem / 
Antipsychiatrie

Mitglieder von Selbsthilfegruppen 
sind Experten in eigener Sache und 
verfügen gemeinsam über 
ein hohes Maß an 
„Laienkompetenz“

Mitglieder von Selbsthilfegruppen 
sind Experten in eigener Sache und 
verfügen über eine gleichwertige 
Expertise

Mitglieder von Selbsthilfegruppen 
sind Experten in eigener Sache und 
verfügen über die alleinige 
Expertise 

freiwilliges Engagement / Ehrenamt / Bezahltes Engagement

Bereitstellung von Informations-
und Beratungsangeboten für 
Mitglieder der Selbsthilfegruppen 
und andere Betroffene

Bereitstellung von Informations-
und Beratungsangeboten für 
Mitglieder der Selbsthilfegruppen 
und andere Betroffene

Bereitstellung von Informations-
und Beratungsangeboten für 
Mitglieder der Selbsthilfegruppen 
und andere Betroffene

Politische und gesellschaftliche
Interessenvertretung

Politische und gesellschaftliche
Interessenvertretung

Politische und gesellschaftliche
Interessenvertretung

Angelehnt: BAG-Selbsthilfe, 
https://www.bag-selbsthilfe.de/

(Klassische) Selbsthilfe,
Schwerpunkt: 
individuelle Unterstützung

Selbstvertretung/Selbsthilfe,
Schwerpunkt: Empowerment/ 
Entstigmatisierung und 
Partizipation

Selbsthilfe, Schwerpunkt:
Unabhängigkeit vom 
Versorgungssystem / 
Antipsychiatrie

Wahrung der Unabhängigkeit
und Neutralität gegenüber anderen 
Akteuren im Gesundheitswesen

Wahrung der Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit gegenüber 
anderen Akteuren im 
Gesundheitswesen

Wahrung der Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit. Keine 
Zusammenarbeit anderen Akteuren 
im Gesundheitswesen

Die gesundheitsbezogene         
Selbsthilfe unterstützt mit ihren 
Angeboten und Aktivitäten die 
professionellen Angebote des 
Gesundheitswesens, schließt 
Versorgungslücken und ist 
ein wichtiger Bestandteil der 
deutschen Gesundheitslandschaft.

Die gesundheitsbezogene         
Selbsthilfe steht für ein 
eigenständiges Angebot im 
Versorgungssystem. Sie kooperiert 
im Sinne der Selbstbestimmung 
mit anderen Angeboten 
psychosozialer Versorgung.

Die gesundheitsbezogene         
Selbsthilfe steht für ein 
eigenständiges Angebot.

Angelehnt: BAG-Selbsthilfe, 
https://www.bag-selbsthilfe.de/
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aus anderen Feldern sind teilweise schon sehr viel länger in der Selbstvertretung 
unterwegs, so dass man dort noch eine ganze Menge lernen kann. Die antipsychia-
trische Ausrichtung spricht sich als eigenständiges Angebot aus und strebt wenig 
die Zusammenarbeit mit dem professionellen Versorgungssystem an. Die antipsy-
chiatrische Ausrichtung bietet eher ein unabhängiges mit vielfältigen Protestformen 
angelegtes Engagement gegen Stigmatisierung.

Nun sollen ein paar Aspekte über die Bereiche der Differenzen aufgeführt wer-
den. Wir haben unterschiedliche oder zumindest angestrebte Rollenverständnisse, 
die durch unterschiedliche Dinge geprägt werden. Einerseits sind das die bisher 
gemachten Erfahrungen. Zum Beispiel sehr positive bis hin zu sehr negativen Er-
fahrungen mit dem professionellen Unterstützungssystem. Es gibt auch Menschen, 
die sowohl sehr positive wie auch negative Erfahrungen gemacht haben. Das ist 
dann sehr gemischt.

Dann geht es auch um die Machtverteilung zwischen den Leistungsträgern, 
Leistungserbringern und Leistungsempfängerinnen bzw. -empfängern. Nach den 
Veränderungen durch die Ratifizierung der UN-BRK sollten eigentlich auch die 
Leistungsempfängerinnen bzw. -empfänger gleichberechtigt an den Prozessen be-
teiligt sein. Da hoffen wir, dass das immer mehr stattfindet.

Dann gibt es die Definitionsmacht über psychische Beeinträchtigung. Wer 
definiert wie wir uns labeln, wer definiert, ob wir als behindert gelten oder krank. 
Letztendlich labeln wir uns ja auch zum Teil selber und da gibt es auch große 
Unterschiede.

Zudem erfolgt eine Prägung durch die (fast) klare Trennung von Menschen, 
die Unterstützungsleistungen erhalten und Menschen die Unterstützungsleistungen 
gewähren. Wir haben große Konflikte in den unterschiedlichen Auffassungen be-
züglich der notwendigen Nähe bzw. notwendigen Distanz und der Bereitschaft oder 
der Verweigerung der Zusammenarbeit mit dem Versorgungssystem. Das bezieht 
sich auf alle drei Strömungen der Selbsthilfe.

Es wäre schön, wenn wir uns untereinander alle gut verständigen könnten. 
Eigentlich müssten wir das jetzt auch tun. Verständigung im Sinne des Strebens 
nach vielfältigen Angeboten mit unterschiedlichster Beteiligung zwischen Leistungs-
trägern, Leistungserbringern und Leistungsempfängerinnen bzw. -empfängern. 
Gegenseitige Wertschätzung unseres Engagements wäre auch sehr, sehr wichtig. 
Begreifen, dass es weniger um Unterschiede in der Selbsthilfe geht, sondern um 
unser Verhältnis zum sonstigen Versorgungssystem. Das Verhältnis verändert sich 
in wirklich wirksame ›partizipative‹ Beteiligung, wenn man auch Stimmrechte 
hat. Partizipation betrifft auch die Unterstützungsleistung, dass wir partizipativ 
an allen Prozessen der Planung, der Unterstützung und der Begleitung involviert 
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werden. Dann gibt es Diskussionen um Mitwirkung im Versorgungssystem also 
z. B. durch Genesungsbegleiterinnen oder Genesungsbegleiter oder auch durch 
Peer-Counselor, die immer öfter in den Einsatz kommen. Dort gibt es aber ganz 
unterschiedliche Positionen. Da geht es dann z.B. um die Frage, ob hier das Eh-
renamt oder eine angemessene Bezahlung für die Tätigkeiten besser wäre. Es geht 
auch um die Verantwortlichkeit bzgl. der eigenen Lebenssituation. Von dem Begriff 
der Krankheit über den Begriff der Behinderung bis dahin, dass das in der gesell-
schaftlichen Verantwortung liegt. Wir haben auch ein unterschiedliches Verständnis 
bzgl. unserer persönlichen Expertisen. Zum Verständnis über unsere Expertisen 
haben wir ein paar Auszüge aus dem Internet herausgesucht:

» … (Klassische) Selbsthilfe ist aber in jedem Fall der Austausch von Erfahrungen 
und Informationen, gegenseitige Unterstützung, Solidarität und oft auch jahrelange 
Freundschaft…Schon wird klar, dass Selbsthilfe eine Gemeinschaft bedeutet, die 
jeden stark machen kann und die eben durch das Miteinander eine starke Stimme 
gerade für chronisch kranke und behinderte Menschen und ihre Angehörigen ist. 
Darüber hinaus ist Selbsthilfe auch politische Interessenvertretung. Selbsthilfe 
bietet auch Unterstützung und Beratung. …« (Aus: BAG-Selbsthilfe, https://www.
bag-selbsthilfe.de/)
»Selbstvertretung im Behindertenbereich bedeutet, dass behinderte Menschen sich 
selbst vertreten und ihre Interessen nicht durch Haupt- oder Ehrenamtliche ohne 
Behinderung vertreten lassen. Jeder Mensch kann die eigenen Interessen vertreten, 
wenn er oder sie die notwendige Assistenz und Unterstützung dafür erhält.« (Aus: 
Online-Handbuch Empowerment, http://www.handbuch-empowerment.de/)
»Als Antipsychiatrie oder antipsychiatrische Bewegung wird eine politische und 
soziale Bewegung bezeichnet, die der Psychiatrie kritisch bis ablehnend gegen-
übersteht.« (Aus: Wikipedia, https://de.wikipedia.org/)

Wie bekommen wir es jetzt hin, all diese unterschiedlichen Positionen gegenseitig 
wertzuschätzen und vor allen Dingen auch zu respektieren. Wir müssen die Position 
des Gegenübers nicht teilen, aber akzeptieren, dass eine solche Position anderen 
Menschen nutzen kann. Es gibt einen großen Blumenstrauß voller unterschiedlicher 
Positionen und da ist für jede Betroffene bzw. jeden Betroffenen auch irgendetwas 
dabei was passt und wo sie bzw. er sich auch ihre bzw. seine Unterstützung holen 
möchte. Auch wir als Betroffene sind sehr divers unterwegs. Nicht nur die Verbände 
und Organisationen.

Wichtig wären Methoden des Kennenlernens anderer Perspektiven, z.B. – das 
bezieht sich auch auf die Verbände der Selbsthilfe – ein dialogisches bzw. trialo-
gisches Arbeiten. Wir könnten uns gegenseitig eigene Geschichten und Erfahrungen 
erzählen, um dadurch Verständnis für die jeweilige Position zu gewinnen.

Diversität – Vielfalt als Chance in der Selbsthilfe/Selbstvertretung
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Es ist auch sehr wichtig, gemeinsame Ziele herauszufinden bzw. zu erarbeiten 
und dass wir uns erlauben, egal in welcher der drei Strömungen wir unterwegs sind, 
unterschiedliche Wege zu gehen. Wir könnten das alles auch sehr gut miteinander 
bündeln.

Worüber müssen wir uns eigentlich nicht unterhalten, weil wir da viele Ge-
meinsamkeiten haben:

Wir sind Expertinnen und Experten in eigener Sache, stehen für die Wahrung 
der Unabhängigkeit, haben eine lange Geschichte mit dem selbstbestimmten In-
formations- und Erfahrungsaustausch ohne professionelle Anleitung und sehen 
die emotionale Unterstützung als ein zentrales Element untereinander an. Alle 
Ausrichtungen stellen Informationen und Beratungsangebote zur Verfügung und 
sehen sich als politische und gesellschaftliche Interessenvertretung.

Warum sollten wir nicht unsere unterschiedlichen Formen des Engagements 
bzw. der Einflussnahme nutzen bestenfalls sogar bündeln, um die gemeinsam fest-
gestellten Ziele zu erreichen.

Thomas Künneke, Sabine Haller
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Vielfältige Selbsthilfe 1 
 
4 Buchstaben, die für mehr stehen: Ausdrucksstark, Dynamisch, 
Hilfsbereit und Sympathisch
Myriam Bea

Der ADHS Deutschland e. V. (ADHS für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-
störung) ist der älteste gemeinnützige ADHS-Selbsthilfeverband mit ehrenamtlich 
tätigen Mitgliedern (Mitgliederanzahl ca. 5.000),
	 bundesweit organisiert in Landesgruppen und über 200 regionalen Selbsthil-

fegruppen, welche als Anlaufstellen für Rat suchende Eltern und Betroffene, 
diesen oft zum ersten Mal Entlastung von Schuldzuweisungen verschaffen und 
effektive Hilfe leisten,

	 bietet bundesweit online Selbsthilfegruppen an, u. a. für Betroffene, Angehörige 
und Eltern sowie auch speziell für junge Menschen,

	 unterhält einen Internet- und Intranetauftritt, in dem umfassend über ADHS, 
Begleitstörungen und andere relevante Themen berichtet wird,

	 ist ferner in einem bundesweiten Netz von speziell geschulten Telefonberatungs-
stellen ständig für Hilfesuchende erreichbar (2020: ca. 3.500 Telefongespräche),

	 bietet die Möglichkeit zum E-Mail-Austausch einschließlich eines ADHS-
Jugendberaterteams (2020: ca. 800 Mails),

	 vertritt die Belange der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit ADHS 
und ihrer Familien in der Öffentlichkeit und auf politischer Ebene,

	 unterstützt Ursachenforschung sowie die Weiterentwicklung von Diagnostik 
und Therapie der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und deren 
Begleitstörungen,

	 organisiert Veranstaltungen, Weiterbildungen und Publikationen zum Thema 
ADHS, insbesondere auch Elterntraining und Fortbildung von Pädagoginnen 
und Pädagogen,

	 steht in ständigem Kontakt mit Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und 
Therapeuten, Sozialen Diensten, Schulen, Kindergärten, Krankenkassen und 
Universitäten,

	 ist Mitglied des ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, englische 
Bezeichnung für ADHS) Europe aisbl (Association internationale sans but 
lucratif, französich für internationaler gemeinnütziger Verein), unterhält viel-
fältige internationale Kontakte, insbesondere in europäische Nachbarländer 
und zu Institutionen der EU,
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	 wird wissenschaftlich beraten von den Mitgliedern des Wissenschaftlichen- und 
Therapeutisch-Pädagogischen Beirates des Verbandes,

	 gibt mit der mehrmals erscheinenden Zeitschrift neue AKZENTE das einzige 
regelmäßig erscheinende deutschsprachige Publikationsorgan zum Thema 
ADHS heraus, welches sich als Forum für Informationen, Anregungen und 
Austausch bei Betroffenen und deren Angehörigen sowie in der Fachwelt ei-
nen Namen gemacht hat und stets neueste Erkenntnisse zum ADHS und ihrer 
assoziierten Störungen veröffentlicht,

	 bietet Informationsmaterial, unter anderem in Form von 14 Broschüren, die 
online und in Papierform erhältlich sind sowie diverse weitere Materialien.

Was ist ADHD/ADHS?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) – im Deutschen Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) – ist die im englischsprachigen Raum 
sowie in der Wissenschaft gebräuchliche Bezeichnung für die Hyperkinetische Stö-
rung (HKS), wie die Weltgesundheitsorganisation das Störungsbild bis heute nennt.

Die ADHS ist weltweit das am häufigsten diagnostizierte psychiatrische Stö-
rungsbild des Kindes- und Jugendalters, allerdings nicht die am häufigsten auftre-
tende Störung. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge leiden ca. 3-5 % der 
Kinder aller Länder und Kulturen an ADHS. Ihr Verhalten zeichnet sich durch al-
tersunübliche Schwierigkeiten in der Impulskontrolle, Emotions- und Motivations-
regulation sowie der Willkürsteuerung der Aufmerksamkeit aus. Im Alltag schlägt 
sich dies in einer in den Syndromen Impulsivität, Aufmerksamkeitsstörung und 
Hyperaktivität unterschiedlich stark ausgeprägten Symptomatik nieder: u. a. leichte 
Erregbarkeit, erhöhte Aggressivität, heftige Reaktionen, ausgeprägte Ablenkbarkeit, 
massiv schwankende Stimmung und Motivation, motorische Unruhe. Bei minde-
stens 1/3 der Betroffenen persistiert die ADHS mit teilweiser Symptomveränderung 
wie Abnahme der Hyperaktivität/motorischen Unruhe im Erwachsenenalter. Es 
bleiben ständige Stimmungsschwankungen, die mangelnde Konzentrations- und 
Organisationsfähigkeit und die Impulsivität.

Ursachen

Die Ursachen sind noch nicht bis ins Einzelne geklärt. Man geht von einer multikau-
salen Verursachung aus. Als gesichert gelten genetisch bedingte Funktionsstörungen 
in bestimmten Zentren des Gehirns. Psychosoziale Faktoren wie Schwierigkeiten im 
familiären und sozialen Umfeld, Stoffwechselstörungen und Ernährungseinflüsse 
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(u. a. Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten) können verstärkend auf die 
Symptomatik wirken.

Unabhängige Risikofaktoren für die Neuentstehung einer ADHS sind ein sehr 
niedriges Geburtsgewicht, schwere psychische Belastungen der Mutter im letzten 
Trimenon der Schwangerschaft, Alkohol-, Nikotin- und Drogenkonsum während 
der gesamten Schwangerschaft.

Komorbiditäten

50 bis 80 % der Betroffenen haben Komorbiditäten, wie motorische Entwicklungs-
störungen, oppositionelle Verhaltensstörungen, depressive Störungen, Lese-/Recht-
schreibschwäche, Rechenschwäche, Tics, Autismus-Spektrum-Störung.

Therapie

Da die Symptomatik bei jedem ADHS-Menschen sehr unterschiedlich ist, muss für 
jede Person nach einer angemessenen und wirksamen Therapie gesucht werden. 
Voraussetzung hierfür ist eine differenzierte Diagnostik. Es gibt medizinisch-medi-
kamentöse, psychologische, pädagogische, ernährungstherapeutische sowie senso-
risch und motorisch übende Behandlungsmodelle, die einzeln oder in Kombination 
Anwendung finden und aufeinander abgestimmt sein sollten. Man spricht daher von 
einer individuellen »multimodalen Therapie«. Besonders wichtig bei der Behand-
lung von Kindern ist hierbei der Einbezug der Eltern (z. B. Elterntraining) sowie 
Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie Betreuungspersonen.

Veranstaltungen

Grundsätzlich führt der Verband einmal jährlich ein öffentliches Symposium durch, 
eine Jugendveranstaltung und zwei Fortbildungen für Regionalgruppenleiterinnen 
und -leiter.

Er ist jedes Jahr mit einem Informationsstand auf diversen Kongressen vertre-
ten wie zum Beispiel didacta (Bildungsmesse), DGPPN (Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V.) u. a. m.

4 Buchstaben, die für mehr stehen: 
Ausdrucksstark, Dynamisch, Hilfsbereit und Sympathisch
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Gremienarbeit und Mitgliedschaften

Der Verband ist Mitglied in verschiedenen nationalen und europäischen Verbänden.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Verbände:
ADHD Europe aisbl ist der europäische Dachverband für regionale und natio-

nale ADHS-Selbsthilfeverbände und vertritt die Interessen von ADHS-Betroffenen 
und deren Angehörigen auf europäischer Ebene sowie informiert und unterstützt 
sowohl Einzelne als auch Verbände.

Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit ist eine bundesweite Initiative in 
Trägerschaft der DGPPN. Zu den über 100 Mitgliedsorganisationen zählen die 
Selbsthilfeverbände der Betroffenen und Angehörigen von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen sowie viele Verbände aus den Bereichen Psychiatrie, Gesund-
heitsförderung und Politik.

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperakti-
vitäts-Störung e. V. (AG ADHS) betreuen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit 
ADHS im deutschsprachigen Raum und vertreten deren Interessen in deutschen 
Gremien und in der Öffentlichkeit. Ihr Ziel ist die Verbesserung der Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen für die bestmögliche gesundheitliche Versorgung 
von Menschen mit ADHS.

Die BAG SELBSTHILFE e. V. (BAG für Bundesarbeitsgmeinschaft) ist die 
Dachorganisation von 116 Organisationen behinderter und chronisch kranker 
Menschen und ihren Angehörigen.

GAMIAN-Europe (Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-
Europe) ist eine patientenorientierte paneuropäische Organisation, die die Inte-
ressen psychisch erkrankter Menschen vertritt und sich für deren Rechte einsetzt. 
Das German Brain Council bündelt als Dachorganisation die Kompetenzen aller 
Expertinnen und Experten für Erkrankungen des Gehirns und des Nervensystems.

Das Kindernetzwerk e. V. ist ein Dachverband der Selbsthilfe von Familien 
mit Kindern und jungen Erwachsenen mit chronischen Erkrankungen und Be-
hinderungen.

Das zentrale adhs-netz ist ein bundesweites Netzwerk zur Verbesserung der 
Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit ADHS.

Myriam Bea
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Sonstiges

Leitbild in Kürze:

	 Hilfe zur Selbsthilfe – Auch Du Hast Stärken
	 Verständnis, Wertschätzung, Unterstützung
	 Gelebter Trialog → Betroffene, Angehörige und Professionelle im Vorstand, 

Beirat, Aktive
	 Zusammenarbeit auf Augenhöhe → Teamarbeit → Schwarmintelligenz

Im Rahmen der »Woche der seelischen Gesundheit« sind die Geschäftsführe-
rin und ein Vorstandsmitglied sowohl 2020 als auch 2021 mit dem Maskottchen 
»Diffy« durch Deutschland gefahren und haben ehrenamtlich Aktive besucht. Im 
Rahmen dieser Besuche wurden kleine Aktionen durchgeführt und darüber auf 
den sozialen Medien wie Facebook und Instagramm sowie auf der Internetseite 
des Verbandes berichtet: http://www.adhs-deutschland.de/desktopdefault.aspx/
tabid-9/30_read-12296/ und http://www.adhs-deutschland.de/desktopdefault.aspx/
tabid-9/30_read-13605/

Abbildung 1

4 Buchstaben, die für mehr stehen: 
Ausdrucksstark, Dynamisch, Hilfsbereit und Sympathisch
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Die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss  – 
mühselig, aber wirksam.
Christian Zechert 

Der folgende Beitrag stellt die wichtigsten Grundlagen zur Patientenvertretung (PatV) 
im G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss), auch Patientenbeteiligung genannt, ihre 
Chancen und Grenzen dar. Er basiert auf den Erfahrungen des Autors als Mitglied 
der PatV; insbesondere in der Arbeitsgruppe »Richtlinie über die Ausstattung der 
stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Be-
handlung erforderlichen therapeutischen Personal gemäß § 136a Absatz 2 Satz 1 SGB 
V (Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung) (PPP-RL)«.

Außerklinische Gemeindepsychiatrie und der G-BA

Gemeindepsychiatrische Träger und die Vereine der psychiatrischen Selbsthilfe 
widmeten dem Gemeinsamen Bundesausschusses bis in die 2000er-Jahre eher 
eine geringe Aufmerksamkeit. Der G-BA entscheidet über die zu bezahlenden 
Behandlungsleistungen der Krankenkassen bei Krankenhäusern, niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten etc., also 
Leistungen im SGB V. Er entscheidet aber nicht über die vornehmlich auf Leistungen 
der früheren Eingliederungshilfe (SGB XII – Sozialhilfe), jetzt Bundesteilhabege-
setz (SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen), 
basierenden Hilfen der Gemeindepsychiatrie. Erst mit der stärkeren Einbindung 
von SGB V-Behandlungsleitungen wie Soziotherapie, ambulante psychiatrische 
Pflege, der Übernahme kleiner teilstationärer Einheiten wie Tageskliniken durch 
gemeindepsychiatrische Träger oder die Beteiligung an der Integrierten Versorgung 
(IV), nahm deren Aufmerksamkeit für kassenfinanzierte Leistungen und damit ge-
genüber dem G-BA als höchstes Gremium der Selbstverwaltung zu. In der (bislang 
einzigen) Erhebung des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie zum Anteil von SGB 
V-Leistungen bei seinen 200 Mitgliedern, zeigte sich, dass 34% der Träger im Jahr 
2010 zwar bereits SGB-V Leistungen vorhielten, diese aber nur 15% des gesamten 
Volumens aller Vertragsleistungen ausmachten (Zechert et al. 2010).

Die politisch-rechtliche Grundlage

Etabliert wurde die Patientenvertretung beim G-BA im Jahr 2003 unter der Ägide 
der ehemaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Seitdem haben die unmit-
telbar Betroffenen, also die Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen 
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das Recht an den fachlichen Vorbereitungen der Entscheidungen im G-BA mit-
zuwirken. Eingerichtet wurde ebenfalls eine eigene personalstarke Stabsstelle 
der PatV unter Leitung von Juristinnen. Ein Antragsrecht der Betroffenen, das 
Recht der Einsichtnahme in die Dokumente, die Erstattung von Verdienstausfall 
sowie die Möglichkeit sich in hausinternen Angeboten methodisch und fachlich 
zu qualifizieren, gehören dazu. Ausdrücklich ausgeschlossen wurde jedoch das 
Stimmrecht.

Grundlagen sind der § 140f Absatz 2 SGB V und die hierzu erlassene Pati-
entenbeteiligungsverordnung. Abgesehen vom Bundesverband der Angehörigen 
psychisch erkrankter Menschen e. V. (BApK) formierte sich aus den obigen Grün-
den erst nach und nach eine aktive Patientenvertretung für die psychiatrischen 
Kernthemen. Allein der BApK hatte bereits kurz nach Einrichtung der PatV einen 
psychiatrieerfahrenen Mitarbeiter regelmäßig zur Teilnahme an den Sitzungen 
delegiert, auch, weil qualifizierte Behandlung im psychiatrischen Krankenhaus zu 
den Kernanliegen der Angehörigenselbsthilfe gehört.

Derzeit sind es über 200 Personen, die die Interessen der Patientinnen und 
Patienten und ihrer Angehörigen im G-BA im somatischen, psychosomatischen 
und psychiatrischen Bereich vertreten. Ca. zehn bis fünfzehn Personen davon 
konzentrieren sich auf die psychiatrischen Themen. Zwar ist die PatV nicht stimm-
berechtigt, dennoch gelingt es ihr immer wieder Einfluss auszuüben und die Un-
terstützung der mächtigen stimmberechtigten Mitglieder, sei es der Spitzenverband 
der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) oder die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft, zu gewinnen, wie es zum Beispiel 2019 bei der Zulassung der 
Systemischen (Psycho-) Therapie als Kassenleistung der Fall war.

Das Beschlussgremium G-BA

Der G-BA ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung 
im deutschen Gesundheitswesen. »Selbstverwaltung« bedeutet, dass sich die Betei-
ligten ohne Anweisung und Entscheidung des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG) über die Finanzierung der Kassenleistungen einigen können und auch eini-
gen müssen. Der G-BA bildet somit auch ein Stück Demokratie für die wesentlich 
beteiligten Akteure im Gesundheitswesen jenseits ministerieller Weisung ab. Seine 
Aufträge erhält er über den Gesetzgeber, wie bei der PPP-RL durch das »Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und 
psychosomatische Leistungen (PsychVVG)« vom 19.12.2016. Zugleich entlastet er 
das BMG von Entscheidungen, die sehr konflikthaft besetzt und massiv interessens-
geleitet sind. Die Verfahrenslogik des G-BA sieht am Ende eines Einigungsprozesses 

Die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss – mühselig, aber wirksam.
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immer dann, wenn notwendig, eine Letztentscheidung durch »Unparteiische« im 
sogenannten »Plenum«, dem höchste Entscheidungsgremium vor.

Abb. 1: Sitzverteilung im Plenum des G-BA, Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss 
(https://www.g-ba.de/)

Träger des G-BA ist der GKV-Spitzenverband. Mitglieder auf seiner Seite sind Ver-
treter der Bundesverbände der Krankenkassen, zum Beispiel der vdek (Verband der 
Ersatzkassen e. V.) und der AOK-Bundesverband, die an den Beratungen beteiligt 
sind oder die Kassenseite im Plenum vertreten können. Auf der anderen Seite sind 
die Leistungserbringer wie niedergelassene Ärztinnen und Ärzte (Kassenärztliche 
Bundesvereinigung, KBV) und Zahnärztinnen und Zahnärzte (Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung, KZBV), die Bundesärztekammer (BÄK), die Bundespsycho-
therapeutenkammer (BPtK), die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sowie 
weitere Akteure des Gesundheitswesens, insbesondere die Patientenvertretung, 
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versammelt. Der GKV-Spitzenverband, die KBV bzw. KZBV und die DKG wer-
den im G-BA als »Bänke« bezeichnet. Die Meinung der PatV wird immer gehört 
und dokumentiert. Sie können sowohl Anträge zur Tagesordnung stellen als auch 
Sachverständige vorschlagen. Sie verfügen aber nicht über das am Ende entschei-
dende Stimmrecht bei strittigen Entscheidungen. Neben den »Bänken« und der 
Patientenvertretung spielen die sogenannten »Unparteiischen« eine besondere Rolle. 
Ihre zentrale Aufgabe besteht darin bei den strittigen, in der Sprache des G-BA bei 
»dissenten« Sachverhalten, zu einer Letztentscheidung zu kommen. Sie sind im 
Plenum das »Zünglein an der Waage«, wenn es darum geht, am Ende eines häufig 
mehrjährigen Verfahrens einen gemeinsamen Beschluss im Plenum zu erzielen. 
Allerdings sind die »Unparteiischen« insofern nicht ganz »unparteiisch«, da sie 
in der Regel über ein Parteibuch verfügen und quasi von ihren Parteien getragen, 
aber nicht abhängig sind.

Der G-BA bestimmt durch sogenannte Richtlinien (RL) den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenkassen. Dieser umfasst ein Volumen in Höhe von jährlich 
ca. 270 Milliarden Euro. Darüber hinaus beschließt der G-BA Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung im ambulanten und stationären Bereich, zum Beispiel zur Struk-
turqualität, zu Mindestmengen, zum Qualitätsmanagement und zu Fortbildungs-
pflichten im Krankenhaus. Bei bestimmten Verfahren, wie zur Ausschreibung einer 
Evaluation an externe Auftraggeber oder bei Medizinprodukten gelten sehr strikte 
Verschwiegenheitspflichten. Anbieter pharmazeutischer und anderer Produkte, 
können gehört werden, sich aber weder direkt noch indirekt beteiligen.

Rechtlich ist der G-BA eine eigenständige und somit vom Bundesministerium 
für Gesundheit inhaltlich unabhängige Behörde des öffentlichen Rechts, untersteht 
aber seiner Rechtsaufsicht. Vor einem Beschluss muss der G-BA sicherstellen, dass 
transparente und rechtssichere Entscheidungen auf der Basis der bestverfügbaren 
medizinischen Evidenz getroffen werden. Bei der Durchsetzbarkeit von zu bezah-
lenden Kassenleistungen spielen daher die Evidenz und Evidenzgrade eine zentrale 
Rolle. An vielen Sitzungen nehmen daher die Rechtsabteilung und die Abteilung 
Fachberatung Medizin des G-BA beratend teil; das BMG ist beobachtend beteiligt 
und prüft erst abschließend, ob es aus seiner Sicht formale Beanstandungen bei 
den Beschlüssen vorzunehmen sind.

Wie arbeitet der G-BA?

Was die Krankenkassen, abgesehen von freiwilligen Satzungsleistungen, bezahlen, 
und auch das, was sie trotz eines Antrags zum Beispiel der Patientenvertretung aus-
drücklich nicht bezahlen müssen, wurde zuvor in den ca. 130 Arbeitsgruppen, neun 
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Unterausschüssen und in dem Plenum des G-BA verhandelt. Im Plenum fallen die 
Letztentscheidungen. Auch hier ist die Patientenvertretung repräsentiert.

Vor seinen Entscheidungen muss der G-BA schriftliche und mündliche Verfah-
ren zur Stellungnahme durchführen. Zu diesen werden grundsätzlich anerkannte 
wissenschaftliche Fachgesellschaften gemäß Regularien der AWMF (Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V.) gehört. 
Auch Bundesverbände wie der Dachverband Gemeindepsychiatrie e. V. oder Be-
troffenenverbände können gehört werden. Zusätzlich kann der G-BA die Expertise 
unabhängiger wissenschaftlicher Institutionen einholen, wissenschaftliche Studien 
sowie Evaluationen in Auftrag geben. Zwei vom G-BA abhängige wissenschaftliche 
Institute sind ihm zugeordnet. Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz 
im Gesundheitswesen (IQTIG) und das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG). Sie arbeiten ausschließlich für den G-BA. Diese 
Institute spielen eine erhebliche Rolle, wenn es um die Zulassung oder die Erprobung 
bestimmter Verfahren wie zum Beispiel zur Qualitätssicherung, die Entwicklung 
von sogenannten »Servicedokumenten« oder die Auswertung von Routinedaten 
geht. Auch Patientenbefragungen gehören dazu.

Wie man Patientenvertreterin bzw. Patientenvertreter im G-BA wird

Bevor es zu einem förmlichen Akkreditierungsverfahren kommt, werden potenzielle 
Kandidatinnen und Kandidaten zumeist persönlich von jemandem angesprochen, 
der oder die sich bereits beim G-BA engagiert und etwas auskennt. Manche werden 
auch von einem Selbsthilfeverband direkt delegiert, um deren Interessen bei den 
Beratungen zu einer Richtlinie wahrzunehmen. Der formale Weg sieht so aus: § 140f 
Absatz 2 SGB V und die 2003 erlassene Patientenbeteiligungsverordnung verpflich-
ten die »maßgeblichen Organisationen« einvernehmlich sachkundige Personen zu 
benennen. Die »maßgeblichen Organisationen« sind: der Deutsche Behindertenrat, 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen, die Deutsche Arbeitsstelle 
Selbsthilfegruppen e. V. und die Verbraucherzentrale Bund e. V. Unerlässlich für die 
Akkreditierung ist es, frei von wirtschaftlichen Interessen zu sein. Deshalb muss eine 
entsprechende Offenlegungserklärung zuvor abgegeben werden. Wer zum Beispiel 
bei einem Anbieter gemeindepsychiatrischer Dienstleistungen aktiv beruflich tätig 
ist, kann nicht Mitglied der PatV werden, da er wirtschaftliche Interessen seines 
Arbeitgebers vertritt. Wer jedoch Mitglied in einem Selbsthilfeverein oder Verband 
ist, kann sehr gut Mitglied der PatV werden, da er die Interessen der Betroffenen 
vertritt. Problematisch wird es allerdings, wenn der Selbsthilfeverband erhebliche 
industrielle Zuwendungen erhält.
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Benannt wird man für bestimmte Arbeitsgruppen oder spezifische Themen, 
aber nicht pauschal für alle ca. 130 Arbeitsgruppen im G-BA und die insgesamt neun 
sogenannten Unterausschüsse. Mindestens die Hälfte der sachkundigen Personen 
sollen unmittelbar Betroffene, also Patientinnen und Patienten einschließlich An-
gehöriger sein. Die andere Hälfte können zum Beispiel ehemalige Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter sein, die sich als Rentnerinnen oder Rentner für Patientenange-
legenheiten engagieren wollen. Die tatsächliche »Mischung« ist je nach Arbeits-
gruppe unterschiedlich; nicht wenige sind auch in Doppelrollen beteiligt, also als 
ehemalige »Profis« und zugleich Angehörige oder mit eigener Psychiatrieerfahrung 
als ehemalige »Profis«.

Die Mühen der Ebene

Die praktische Mitarbeit ist nicht selten von viel Papierarbeit und langen Sitzungen 
geprägt. Schnell hat man in den Sitzungen den Eindruck, irgendwas nicht verstanden 
zu haben, den Ablauf und die Begrifflichkeiten nicht zu kennen oder das Fachwissen 
nicht mitzubringen. Die zum größten Teil hoch strukturierten und sehr formali-
sierten Abläufe verwirren zunächst. Nicht selten polarisieren sich die Diskussionen 
zwischen GKV-Spitzenverband und DGK, so dass man das auszuhalten hat, wenn 
über eine bestimmte Formulierung stundenlang gestritten wird. Die professionellen 
Vertreterinnen und Vertreter sind meist auf Grund ihrer jahrelangen Routine fach-
lich und strategisch überlegen, materiell besser ausgestattet. Sie verfügen im Hinter-
grund nicht selten über einen Stab an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer allein 
und das erste Mal als PatV in einer Arbeitsgruppe sitzt, fühlt sich schnell isoliert und 
verloren, kann aber die Unterstützung der Stabstelle der PatV in Anspruch nehmen 
und erhalten. Wenn erforderlich auch persönlich begleitend innerhalb der Sitzung 
beziehungsweise Arbeitsgruppe. Dies ist sehr entlastend, weil die Mitarbeiterinnen 
der Stabstelle über jahrelange Erfahrung verfügen. Die Grundidee der PatV, vor 
allem das eigene Erfahrungswissen einzubringen, gelingt punktuell, führt aber in 
vielen Situationen nicht zu einer substanziellen Beeinflussung. Diese gelingt eher, 
wenn die Mitgliederinnen und Mitglieder der PatV sich nach und nach ebenso 
fachlich und strategisch qualifizieren. Der Verlust der Identität als Betroffene oder 
Betroffener geht dabei keineswegs verloren.

Auch das Sitzungsgeld von 65,80 € je Sitzung im Jahr 2021 entspricht vielfach 
weder dem Zeit- noch Sachaufwand einer zum Beispiel sechsstündigen Sitzung 
plus Vor- und Nachbereitung. Den Mitgliederinnen und Mitgliedern der PatV steht 
auch kein Arbeitsplatz mit PC, Internetzugang, Telefon, Fachliteratur, Drucker und 
Papier kostenlos zur Verfügung. Sie nutzen ihre privaten Geräte. Diese Organisa-
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tionskosten muss man selbst tragen, sofern der entsendende Verband dies nicht 
zum Beispiel mit einer Pauschale übernimmt. Ausgeglichen wird dieser Aufwand 
zum Teil durch die Serviceleistungen der Stabsstelle der Patientenvertretung. Sie 
unterstützt die Ehrenamtlichen organisatorisch und fachlich zum Beispiel durch 
Abstimmungstreffen, Schulungen, Fortbildungen, methodische und rechtliche 
Beratung oder bei der Vorbereitung von Anträgen.

Erfolge sind möglich

Dennoch lohnt sich das Engagement immer dann, wenn es tatsächlich gelingt, 
Einfluss auszuüben wie zum Beispiel bei der Arbeitsgruppe zur Richtlinie für die 
Personalausstattung von Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL), die nach mehre-
ren Jahren der Vorbereitung am 01.01.2020 in Kraft trat. Von Beginn an waren fünf 
Patientenvertreterinnen und -vertreter dabei. Eingesetzt haben sie sich insbesondere 
dafür, die Stationsäquivalente Behandlung (StäB) flächendeckend einzuführen, die 
Genesungsbegleitung als Berufsgruppe anzuerkennen und als abrechenbare Lei-
stung in den Krankenhäusern einzuführen sowie mehr therapeutisches Personal bei 
den Kliniken abrechnen zu können. Die Patientenvertretung hat sich auch dafür ein-
gesetzt, Gespräche mit den Angehörigen und das Angebot von Angehörigengruppen 
als Regelaufgabe der therapeutischen Berufsgruppen zu etablieren. Und sie hat die 
Forderung der Krankenkassen unterstützt, dass die Klinken nachweisen müssen, 
dass sie das Personal dort einsetzen, wo es hingehört: auf die psychiatrischen Sta-
tionen. Genauso wichtig war es den Patientenvertreterinnen und -vertretern, dass 
Psychotherapie auch auf Stationen für Menschen mit akuten Psychosen und in der 
Gerontopsychiatrie regelhaft und ausreichend sichergestellt wird.

Das fehlende Stimmrecht: Fluch und Segen

Immer wieder wird beklagt, dass man als Patientenvertreterin oder -vertreter kein 
Stimmrecht im G-BA besitzt. Das ist richtig. Aber: auch wenn man über kein Stimm-
recht verfügt, hat man trotzdem eine Stimme. Es ist sehr wohl möglich Einfluss 
auszuüben. Wer über Millionenbeträge in zwei- bis dreistelliger Höhe abstimmt, 
geht die Verpflichtung ein, die mehrheitlich gefällten Entscheidungen nach außen 
mitzutragen. Man könnte dann zum Beispiel als Mitglied eines Selbsthilfeverbandes 
nicht mehr gegen die eigenen Entscheidungen protestieren. Und: Will man sach-
gerecht mitentscheiden, reicht nicht immer das Ehrenamt aus.

Dennoch sollte geprüft werden, unter welchen Bedingungen ein Stimmrecht im 
G-BA für die Patientenvertretung eingeräumt werden kann. So könnte im § 136a, 

Christian Zechert



245

Absatz 2 SGB V eingefügt werden: »Dabei soll der Einbezug von Menschen mit 
eigener Behandlungserfahrung ermöglicht werden, die sich durch geeignete Aus-
bildung qualifiziert haben.« Wie dem inoffiziellen Koalitionspapier der Regie-
rungsparteien von Mitte November 2021 zur Gesundheits- und Pflegepolitik der 
künftigen Bundesregierung zu entnehmen ist, will man schnellere Entscheidungen 
im G-BA und die Patientenvertretung stärken. Wünschenswert wäre außerdem eine 
auskömmliche Entschädigung der Aufwendungen.

Fazit: Lohnt sich der Aufwand?

Wer bereits an Sitzungen im G-BA teilgenommen hat, wird sich diese Frage immer 
wieder stellen. Die Atmosphäre im G-BA kann einschüchternd wirken, da ständig 
das Gefühl besteht, irgendwas in den Abläufen nicht verstanden zu haben, das 
Fachwissen nicht mitzubringen oder die zum Teil sehr formalistischen Formulie-
rungen in den Richtlinien nicht nachvollziehen zu können. Begriffe wie »Mindest-
mengen«, »Minutenwerte«, »Regelaufgaben« etc. müssen erst einmal verstanden 
werden. Dennoch lohnt es sich immer dann, wenn es tatsächlich gelingt, Einfluss 
auszuüben. Dies ist möglich, aber auch eine subjektive Erfahrung, die jeder für sich 
anders bewertet. Und es gibt Erfolgserlebnisse wie zum Beispiel das Thema der Ge-
nesungsbegleitung wachzuhalten und auf ihre bundesweite Einführung zu drängen. 
Positiv ist auch, Teil einer solidarischen Gemeinschaft mit netten Kolleginnen und 
Kollegen aus der Selbsthilfe zu sein. Positiv ist ebenfalls, überhaupt Einfluss beim 
höchsten Entscheidungsgremium für SGB V-Leistungen auszuüben, also tatsächlich 
inhaltlich beteiligt zu sein, wenn um Millionenbeträge oder bestimmte Leistungen 
gerungen wird. Eine institutionelle Alternative zum G-BA gibt es nicht, will man 
ernsthaften Einfluss auf die Leistungen durch das SGB V ausüben. Dass manche 
wegen der hohen Formalisierung, der endlosen Sitzungen mit wenigen inhaltlichen 
Diskussionen und lebensweltfremden Streitereien frustriert den G-BA verlassen, 
ist verständlich und nachvollziehbar, andere entwickeln als PatV darin nahezu eine 
jahrzehntelange Aufgabe, um sich und ihre Erfahrungen immer besser einzubrin-
gen. Geduld, Frustrationstoleranz, aber auch Konfliktbereitschaft sowie Bereitschaft, 
sich in die diffizile Thematik einzuarbeiten, sind wichtige Voraussetzungen.
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»VielFalter« – Radiosendungen zu Selbsthilfe und Psychiatrie
Mirko Ološtiak-Brahms

Vielen Dank an NetzG (Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e. V.) 
und die Organisatorinnen und Organisatoren des Selbsthilfetages, insbesondere 
an Franz-Josef Wagner, für die Einladung, meine Radiosendung hier vorzustellen.

Einmal im Monat – derzeit jeweils am ersten Montag von 20 bis 21 Uhr – wird 
auf Radio Dreyeckland (102,3 Megahertz im Raum Freiburg oder weltweit im 
Livestream auf www.rdl.de/live) die Sendung »VielFalter – Magazin für Polyphonie 
und Selbstbestimmung« ausgestrahlt. Seit 2012 – damals noch unter dem Namen 
»Koo Koo« – präsentiere ich hier kritische Beiträge und Interviews, meist rund um 
die Themenkomplexe Psychiatrie, Selbsthilfe, Selbstbestimmung und Inklusion.

In der aktuellen Sendung, der September-Sendung 2021, gab es beispielsweise 
ein Interview mit Norman Wolf zu hören, der ein Buch geschrieben hat zum Thema 
Mobbing. Dieses sehr lange und ausführliche Interview steht, wie auch die anderen 
Sendungen, nach der Ausstrahlung auf www.rdl.de in der Mediathek zum Nachhören 
oder zum Herunterladen bereit. Viele der Sendungen und Beiträge sind auch auf der 
Seite http://vielfalter.podspot.de zu finden. Da der Anbieter Podhost.de seine Diens-
te demnächst einstellt, werden die Sendungen und Beiträge, die bisher auf http:// 
vielfalter.podspot.de verfügbar waren zukünftig auf https://vielfalter.podcaster.de zu 
finden sein1. Auf www.freie-radios.net stehen Sendungen und Beiträge auch anderen 
Freien Radios im deutschsprachigen Raum zur Ausstrahlung zur Verfügung.

Sabine Haller und Thomas Künneke von den Kellerkindern e. V. hatten heute in 
ihrem Vortrag ja bereits einen intensiveren Blick auf unterschiedliche Ausrichtungen 
von Selbsthilfe geworfen. Meine Aktivitäten im Radio könnten wohl am ehesten 
unter der Rubrik »unabhängige Selbsthilfe« eingeordnet werden. Auch wenn ich mit 
Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Organisationen in Kontakt stehe, 
bin ich mit meiner Sendung in keiner Gruppe oder Organisation direkt verortet.

Wie kam ich zum Radio?

Es ist jetzt 40 Jahre her, dass ich das erste Mal in die Psychiatrie geraten bin und 
auch sofort zwangsbehandelt wurde. Man hat erst gar nicht versucht, mir in ir-
gendeiner Form zuzuhören. Da ich nicht unterschrieben habe, mit der Behandlung 

1 Siehe auch: Bisher zu finden unter: https://vielfalter.podspot.de/post/mirko-olostiak-brahms-
uber-den-zaun-%e2%80%93-mein-weg-aus-psychiatrie-und-psychose/ oder auch: https://
vielfalter.podspot.de/files/Stralsund20170217.mp3
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einverstanden zu sein, wurde ich von verschiedenen Seiten gepackt und gewaltsam 
zu Boden gebracht. Mir wurde eine Spritze verabreicht, eine hohe Dosis Haldol® 
(Wirkstoff Haloperidol), und diese Erfahrung war sehr hässlich.

35 Jahre ist es jetzt her im Sommer 2021, dass ich das letzte Mal in der Psy-
chiatrie war. Meine persönliche Psychiatrie-Erfahrung als Patient liegt also schon 
relativ lange zurück. Nachdem ich 1986 über den Zaun geklettert bin, habe ich in 
einer »Selbsthilfegruppe Psychiatrie Überlebender« unter anderem Peter Lehmann 
kennengelernt. In diesem Vortrag ist zu wenig Zeit, meine Geschichte ausführlich 
zu erzählen. Einiges dazu lässt sich nachhören in Beiträgen, die ich andernorts 
eingebracht habe.

Ich bin also über den Zaun geklettert, fand Unterstützung bei der »irren-of-
fensive« und habe mich dort dann auch engagiert. Es war mir sehr wichtig, öf-
fentlich darzustellen und zu vermitteln, nicht nur was ich in der Psychiatrie erlebt 
habe, sondern vor allem was ich dort miterlebt habe bzw. miterleben musste. Ich 
persönlich habe ja relativ viel Glück gehabt. Ich habe in der Geschlossenen aber 
Sachen mitbekommen, bei denen für mich klar war: Das geht so nicht! Darüber 
wird draußen nicht gesprochen, das müssen die Leute erfahren!

Die Irren-Offensive hatte damals zwei Zeitschriften, welche ich unter die Leute 
gebracht habe und mit denen ich unter anderem durch Kneipen und Cafés gezogen 
bin, um sie dort anzubieten. Darüber bin ich mit vielen Menschen ins Gespräch 
gekommen, die an diesem Thema, an einem kritischen Blick auf Psychiatrie aus 
Betroffenenperspektive, brennend interessiert waren. Es ergaben sich darüber sehr 
viele Diskussionen, und ich habe viele Geschichten gehört von und über Menschen, 
die – in welcher Form auch immer – mit Psychiatrie in Berührung gekommen waren. 
Ich stieß auf ein großes Bedürfnis, sich auch einmal aus einer anderen Perspektive 
informieren zu können. Auch heute noch ist das Interesse sehr groß an Geschichten 
und Erfahrungsberichten von Menschen, die Psychiatrie erlebt und vielleicht gar 
hinter sich gelassen haben. Wie haben wir unsere Krisen erlebt, wie haben wir die 
Behandlung erlebt, und – vor allem – wie sind wir davon freigekommen. Wie haben 
wir das überwunden. Das sind Themen von sehr großem Interesse.

1986/87 gab es in Berlin einen Sender namens Radio 100. Die Irren-Offensive 
hatte die Möglichkeit, dort im Bürgerfunk zehn Minuten Sendezeit zu bekommen, 
um sich als Gruppe dort darzustellen. Wir haben uns in unserer Anlaufstelle um 
ein Mikrofon gesetzt, über die Gruppe und unsere Anliegen gesprochen und mit 
einem Kassettenrekorder aufgenommen. Ich habe dann die Aufgabe übernommen, 
aus den 45 Minuten Gespräch einen zehnminütigen Radiobeitrag zu machen. Ich 
habe die Aufnahme also angehört, angehört, und nochmals angehört, um mir klar 
zu werden, was von dem Gesagten in die Sendung rein soll. Ich musste also Prio-
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ritäten setzen, was reinnehmen, was draußen lassen und dann noch Musik finden, 
um die einzelnen ausgewählten Abschnitte miteinander zu verbinden. Das war 
sehr zeitintensiv, aber hat mir auch Spaß gemacht. Mit der Kassette und meinen 
Notizen dann ins Studio zu gehen, die Kassette dort auf Tonband zu spielen und die 
Abschnitte, die ich mir vorher rausgesucht habe, dann mit Schere und Klebeband 
auszuschneiden und wieder zusammenzufügen, war eine einmalige Erfahrung.

Die Irren-Offensive hat mir auch später sehr geholfen. 1986 hatte ich für mich 
die Entscheidung getroffen: »Nie wieder Psychiatrie«. Das habe ich bisher geschafft. 
1988 war ich zwar noch mal sehr verrückt, habe diesmal jedoch die Erfahrung 
gemacht, auch ohne Medikamente oder professionelle Behandlung einen Weg 
wieder herauszufinden aus der Psychose. 1993 geriet ich ein weiteres Mal in eine 
Verrücktheit. Inzwischen hatte ich kaum noch mit der Irren-Offensive zu tun. Nach 
unschönen Auseinandersetzungen und Zerwürfnissen innerhalb der Gruppe war 
ich auf Abstand gegangen. Auch 1993 habe ich ohne Medikamente oder Behandlung 
einen Weg aus der Psychose herausgefunden. Das heißt, ich kenne Behandlung, 
aber ich kenne auch Wege, ohne Behandlung wieder klarzukommen – nicht zuletzt 
durch Unterstützung von Mitmenschen, denen ich sehr viel zu verdanken habe. 
Seit 1993 habe ich es vermeiden können, wieder psychotisch zu werden. Unter 
anderem auch, weil ich die Erkenntnisse, die ich aus meinen Psychosen gewonnen 
habe, dazu nutzen konnte, mein Leben zu ändern.

Nach dieser letzten Krise ging ich im Frühjahr 1994 weg von Berlin und kam 
nach Freiburg. Dort gibt es das Freie Radio Dreyeckland, welches Ende der Siebziger 
als Piratensender begonnen hatte. Es wurde 1977 ins Leben gerufen als »radio verte 
fessenheim« im Zuge der Auseinandersetzungen um die geplanten AKWs (Atomkraft-
werke) in Wyhl und in Fessenheim. Wir erinnern uns: Fessenheim wurde kürzlich als 
ältester Reaktor Frankreichs stillgelegt, Wyhl wurde gar nicht erst gebaut. Seit 1980 
wurde unter dem Namen Radio Dreyeckland gesendet, doch erst 1988 bekam das 
Radio eine legale Frequenz. Wir können hier vom ältesten noch existierenden freien 
Radio in Deutschland sprechen. Es hat aus den verschiedensten Gründen noch bis 
zum Jahre 2000 gedauert, bis ich dort angefangen habe selbst auf Sendung zu gehen. 
Ich hatte die Möglichkeit, Beiträge zu gestalten für das Sendungs-Projekt Plyphonia, 
habe dann einen Einführungsworkshop besucht und im Morgenradio einen Platz 
gefunden. Im Radio habe ich auch Zugang zu Computer und Internet bekommen und 
mitgekriegt, dass in Berlin inzwischen einiges passiert ist. Dass die Irren-Offensive 
nicht tot ist, dass inzwischen verschiedenste Gruppen dort aktiv sind, dass das Weg-
laufhaus an den Start gegangen ist, und ich hatte so auch Zugang zu Mitschnitten des 
Russel-Tribunal und des Kongresses »Geist gegen Gene«. In einigen meiner ersten 
Radiobeiträgen habe ich Psychiatrie thematisiert und verschiedene Veranstaltungen 
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und Initiativen beleuchtet. Weil ich mich zuvor aus den verschiedenen Streitereien 
rausgezogen hatte, statt mich auf eine der jeweiligen Seiten zu stellen und in der 
Funktion als Radiojournalist neutral war, konnte ich mit den verschiedenen Beteili-
gten sprechen – auch wenn diese zum Teil untereinander den Kontakt abgebrochen 
hatten. Über die Geschichte von Radio Dreyeckland können wir auf der Seite www.
rdl.de noch einiges mehr erfahren. Es gibt dort über 200 Sendungsmachende und ein 
sehr vielfältiges Programm. Nach dem obligatorischen Einführungsworkshop bin ich 
im Morgenradio eingestiegen und habe dort diverse Themen bearbeitet. Psychiatrie 
war nur ein Thema von vielen neben Berichten über Theaterstücke und Konzerte, 
Beiträgen zu Gentechnik und Umweltthemen und vieles mehr – kurz über die Sachen, 
die einen so bewegen als Erdenbewohnerin bzw. Erdenbewohner, die bzw. der merkt, 
dass es an vielen Ecken schiefläuft, und interessiert daran ist, dass sich da was zum 
Guten wendet und das Übel abgewendet wird.

Aufgrund familiärer Umstände bin ich 2004 für zwei Jahre nach Tübingen 
gezogen, und habe dort beim freien Radio Wüste Welle einen zweistündigen Sen-
deplatz bekommen: »VielFalter – Magazin gegen Monokultur«. Gestartet hatten 
wir die Sendung als kleine Redaktionsgruppe, doch sehr bald schon war bei den 
anderen die Begeisterung fürs Radiomachen verpufft bzw. hatten sich die Prioritä-
ten verschoben, sodass ich die Sendungen meist allein gestaltet habe. Inhaltlicher 
Schwerpunkt war, Initiativen, Organisationen und vor allem Menschen vorzustellen, 
die an Veränderung arbeiten, die zu einer besseren Welt beitragen wollen. Menschen, 
die dazu beitragen, dass Schönes in die Welt kommt. Menschen, die andere Wege 
gehen und uns inspirieren können.

Im Kontext der damaligen »VielFalter«- Sendung habe ich begonnen, Sen-
dungen und Beiträge nicht nur auf www.freie-radios.net einzustellen, sondern auch 
auf VielFalter.podspot.de zu sammeln.

Das Thema Psychiatrie war eines unter vielen Themen, aber es tauchte immer 
wieder auf. Es gab zum Beispiel Interviews mit Hannelore Klafki und Ruth Fricke 
vom Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener e. V. (BPE) oder Beiträge zur Aus-
einandersetzung mit der geplanten ambulanten Zwangsbehandlung in Bremen. 
Immer wieder habe ich auch Sendungen des »Dissidentenfunk« in Berlin mit ins 
Programm genommen. Auch nach meiner Rückkehr nach Freiburg habe ich noch 
eine geraume Weile Sendungen für dieses Format produziert, sozusagen als Kür 
neben meiner Mitarbeit in Morgenradio und Mittagsmagazin.

Vor 10 Jahren rückten Psychiatrie und Selbsthilfe zunehmend in den Mittel-
punkt meiner Arbeit.

Nach der Episode von 1993 hatte ich es geschafft, Psychose-frei zu bleiben – 
nicht zuletzt, weil ich gelernt habe, dass ich Psychose-fähig bin und wahrscheinlich 

»VielFalter« – Radiosendungen zu Selbsthilfe und Psychiatrie
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auch bleibe, dass ich mich rechtzeitig vielleicht auch mal zurückziehen muss, dass 
ich auf mich, meinen Schlaf, meine Ernährung achten sollte – kurz: dass ich mich 
darum zu kümmern habe, nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht zu geraten. Wichtig 
sind Selbstwirksamkeit, Selbstverwirklichung, etwas zu tun zu haben.

Ganz wichtig schon damals 1986 war folgendes für mich: indem ich rausge-
gangen bin und darüber berichtet habe, was ich in der Psychiatrie erlebt habe, 
indem ich eine Aufgabe hatte in die Welt hineinzuwirken, habe ich für mich auch 
wieder Wege gefunden, in die Spur zu kommen. Auch 1988 war der Weg raus 
aus der Psychose, wieder Möglichkeiten zu finden, in die Welt zu wirken. 2010 
kam ich zur Entscheidung, mein Erfahrungswissen weitergeben zu wollen und 
mich für eine menschliche und menschenwürdige Psychiatrie einzusetzen. 2012 
habe ich mir auch bei Radio Dreyeckland in der Sendung »Koo Koo – Magazin 
für Psychiatriekritik und gegen Zwangsbehandlung« einen eindeutigen thema-
tischen Schwerpunkt gesetzt, aus der das heutige Format »VielFalter – Magazin 
für Polyphonie und Selbstbestimmung« hervorging. Sendungen und Beiträge sind 
auf www.freie-radios.net trotz der Namensänderung weiterhin in der Serie »Koo 
Koo« zu finden. Auf freie-radios.net, dem Austauschportal der Freien Radios im 
deutschsprachigen Raum, gibt es auch andere Sendungen und Beiträge, die sich 
mit Psychiatrie und Selbsthilfe beschäftigen. Als Beispiel möchte ich hier nennen 
Radio Loca, eine Sendung aus Karlsruhe, oder Radio Lokomotivo aus der Schweiz.

In meinen Sendungen bevorzuge ich das Interviewformat. Gesprächspartne-
rinnen und Gesprächspartner waren neben vielen anderen auch Martin Zinkler, 
Volkmar Aderhold, Jann Schlimme und andere Psychiaterinnen und Psychiater, 
Psychologinnen und Psychologen und sogenannte Fachleute. Viele Gespräche habe 
ich auch mit Patientinnen und Patienten oder Angehörigen geführt, die mir ihre 
Erfahrungen geschildert haben.

Auch wenn ich aufgrund meiner Geschichte und Erkenntnisse eher aus der 
Psychiatrie-kritischen Ecke komme – einer Ecke, die hier als Antipsychiatrie be-
zeichnet wird – möchte ich mit den unterschiedlichsten Seiten im Gespräch bleiben 
und finde es wichtig, sich gegenseitig zuzuhören.

Ich erinnere an die Forderung, die Dorothea Buck noch zu ihrem hundertsten 
Geburtstag formuliert hat: »Sprecht mit uns!« – Das funktioniert natürlich nur 
wenn auch wir bereit sind, mit den anderen zu sprechen und ihnen zuzuhören.

http://vielfalter.podspot.de
https://www.freie-radios.net/serie/kookoo

Mirko Ološtiak-Brahms
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Exemplarische Aktivitäten des Bundesverbandes der Angehörigen 
psychisch erkrankter Menschen e. V.
Rüdiger Hannig

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, heute zu Ihnen zu sprechen. Ich 

möchte heute gerne frei nach John F. Kennedy vortragen. Also »frag nicht was die 
Selbsthilfe für dich tun kann, sondern frag was du der Selbsthilfe tun kannst«. Ich 
möchte Ihnen heute gerne etwas über das SelbsthilfeNetz Psychiatrie vortragen

Zunächst möchte ich aber einen kleinen Werbeblog über den Bundesverband 
der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e. V. (BApK) vorbringen. Über 
die Geschichte, die Mitglieder und die Leistungen. Dann möchte ich Ihnen gerne 
das SelbsthilfeNetz vorstellen.

1969 gab es die erste Angehörigentagung in der evangelischen Akademie Bad 
Boll. Ich musste selbst nachgucken, wo das ist, man möge mir verzeihen. 1975 
gab es dann die Psychiatrie-Enquete, die dieses Jahr 46 Jahre zurück liegt. Die 
Zustände damals waren untragbar, wie wir auch gerade von meinem Vorredner 
erfahren haben, der sich der Psychiatrie durch den Sprung über den Zaun entzogen 
hat. 1985 hat sich dann der BApK gegründet und erst 1994 der Bundesverband 
der Psychiatrie-Erfahrenen e. V. Wir waren am Anfang als Bundesverband der 
Angehörigen auch gleichzeitig Mitsprecher für die psychisch erkrankten Men-
schen. Das lag vielleicht auch daran, dass ein Großteil der Angehörigen Eltern 
von psychisch erkrankten Menschen ist. Man sagte dem BApK nach, er wäre der 
Verband der Mütter von psychisch erkrankten Menschen. Das erklärt manchmal, 
warum die Angehörigen auch heute noch eine gewisse paternalistische Haltung 
gegenüber den Betroffenen haben. Wir sind von der Struktur her sehr stark in der 
Fürsorge verortet. Wir haben am Montag schon von Frau Prestin hören dürfen, dass 
das »Sorgen um« eigentlich die richtige Haltung ist. Wir müssen als Angehörige 
auch feststellen, dass die Menschen mit psychischen Besonderheiten erwachsen 
geworden sind. Wir leben in einem Trialog und das bedeutet für uns Angehörige 
auch immer wieder, dass wir uns etwas zurücknehmen und unsere Position klar 
darstellen müssen, sodass wir miteinander in ein Gespräch auf Augenhöhe über 
unsere Interessen kommen können.

Kommen wir zur Struktur des BApKs. Wir sind über Landesverbände orga-
nisiert und sind in dreizehn Bundesländern vertreten. Der Bundesverband mit 
seinen Landesverbänden repräsentiert ca. 500 Selbsthilfegruppen in Deutschland 
mit 5.500 Mitgliedern. Dabei muss man sagen, das Erleben in vielen Selbsthilfe-
gruppen ist, dass wir einen sehr hohen Durchsatz haben, insbesondere bei offenen 
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Selbsthilfegruppen. Menschen kommen ein-, zwei-, dreimal und dann verlassen 
sie die Selbsthilfegruppe wieder. Selbsthilfegruppen mit konstanter, fester Mitglie-
deranzahl gibt es. Ich vermag aber nicht abzuschätzen wie viele Selbsthilfegruppen 
bundesweit das genau sind.

Wir führen darüber hinaus pro Jahr etwas über 2.000 Beratungen am SeeleFon 
durch. Informationen über das SeeleFon liegen auch auf dem Markt der Möglich-
keiten aus. Es ist eine Erstberatung für Angehörige, die primär per Telefon oder 
per E-Mail stattfindet.

Zusammen mit dem Dachverband Gemeindepsychiatrie e. V. und der Gesell-
schaft für Soziale Psychiatrie e. V. sponsern wir die Plattform www.psychiatrie.de. 
Auf dieser Plattform haben wir monatlich ca. 60.000 Besuche. Sie können sich da 
neutral, pharmaneutral, aber auch neutral vom Tracking im Sinne »wir verkaufen 
ihre Daten dann«, erkundigen und informieren. Das ist kein Geschäftsmodell für 
uns, sondern eine Plattform für die Sozialpsychiatrie.

Was sind Leistungen des BApK? Das ist z. B. die Bereitstellung von Informationen 
unter www.psychiatrie.de und das SelbsthilfeNetz Psychiatrie, über das ich gleich noch 
berichten werden. Es gibt einen Newsletter des BApK mit über 1.000 monatlichen 
Abonnentinnen bzw. Abonnenten, die Psychosoziale Umschau, das SeeleFon sowie 
die Seite www.locating-your-soul.de für die junge Selbsthilfe im psychiatrischen 
Umfeld. Diese Seite unterscheidet sich im Stil deutlich von der klassischen Seite der 
BApK. Eine unserer Hauptaufgaben ist die Gründung von Selbsthilfegruppen vor 
Ort, u. a. auch mit dem Ziel neue Mitglieder zu gewinnen. Wir haben mittlerweile 
so viele Möglichkeiten der Partizipation. Es fällt einem aber schwer zu partizipieren, 
wenn einem die Menschen dafür fehlen. Wir werden mittlerweile, sowohl die Be-
troffenen als auch die Angehörigen, überall beteiligt, aber es fällt uns aufgrund der 
Mitgliederanzahl schwer dort dann auch überall tätig zu sein.

Nun möchte ich gerne etwas über das SelbsthilfeNetz Psychiatrie erzählen. Es 
ist 2008 gestartet worden, auch dank einer Finanzierung durch das Bundesmini-
sterium für Gesundheit. Wir haben über 1.200 Selbsthilfegruppen und -verbände 
im SelbsthilfeNetz Psychiatrie. Es sind ca. 900 Betroffenengruppen und ca. 600 
Angehörigengruppen vertreten. Wenn sie jetzt sagen, das sind aber mehr als 1.200 
– das stimmt. Es gibt Gruppen, die sowohl für Angehörige als auch für Betroffene 
offen sind. Auch die kann man auf der Seite suchen. Wir haben ungefähr 14 Diagno-
segruppen, die genauso wie vier Arten der Betroffenheit (Betroffene, Angehörige, 
Interessierte, Profis) ausgewählt werden können, um die Suche nach einer Selbst-
hilfegruppe zu filtern. Zudem sind die Daten von sechs verschiedenen Organisati-
onsformen, von Netzwerken über Landesverbänden bis hin zu Selbsthilfegruppen, 
abrufbar. Wenn man eine Gruppe auswählt, erhält man eine kurze Beschreibung, 

Rüdiger Hannig
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den Postleitzahlenbereich und eine Telefonnummer zur Kontaktaufnahme. Was wir 
in der Regel nicht haben, ist eine genaue Adresse der Selbsthilfegruppen. Das liegt 
daran, dass sich die Gruppen wünschen, dass man zunächst mit Ihnen in Kontakt 
tritt und nicht plötzlich unangemeldet vor der Tür steht. Die Suche kann sowohl 
über eine Listenansicht (Abb. 1) als auch über eine graphische Darstellung (Abb. 2, 
S. 254, eine Landkarte erfolgen.

Abb. 1: Listenansicht (www.bapk.de)

Diese Plattform wird seit 2008 von Frau Riemenschneider gepflegt. Sie würde sich 
darüber freuen, wenn ihr neue Selbsthilfegruppen für die Plattform gemeldet wer-
den. Frau Riemenschneider freut sich aber auch darüber, wenn ihr Fehler auf der 
Seite gemeldet werden. Je mehr Menschen mit der Plattform arbeiten, desto eher 
werden vorhandene Fehler entdeckt. Deswegen bitte ich Sie damit zu arbeiten. Wir 
machen das nicht einfach aus Spaß, sondern wir machen das als Hilfsmittel für Sie. 
Mein Traum ist natürlich, dass die Plattform weiterentwickelt wird. Auf der einen 
Seite hat der BApK natürlich das Interesse daran, dass seine Angehörigengruppen 
dort aufgeführt sind. Auf der anderen Seite stellen wir die Informationen aus dem 
SelbsthilfeNetz Psychiatrie auch unter www.psychiatrie.de zur Verfügung. Wir 
würden uns wünschen, dass sich die Menschen auf www.psychiatrie.de auch über 
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Abb. 2: Kartenansicht (www.bapk.de)

die 400 Sozialpsychiatrischen Dienste, die unterschiedlichen Leistungsanbieter, die 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die Psychiaterinnen und Psychiater 
in Deutschland informieren können. Strukturell haben wir das alles vorbereitet. 
Zunächst müssen wir all diese Daten bekommen und sie dann hochladen. Doch 
dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. Die Daten müssen aktuell gehalten wer-
den und da kommt das Thema der Finanzierung ins Spiel. Mit einer Finanzierung 
kann man einen Erststart machen, aber die nachfolgende Pflege der Daten fällt uns 
als Organisation schwer. Da haben wir massive Schwierigkeiten. Bevor man die 
Plattform ausbaut, Schnittstellen errichtet etc. muss die Finanzierung geklärt sein.

Ich sage vielen herzlichen Dank und hoffe Ihnen etwas angeboten zu haben, 
was für Sie auch nutzenstiftend ist.

Danke schön.

Rüdiger Hannig
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EX-IN als »Andersartigkeit« der Selbsthilfe – 
Selbstbestimmung im Recoveryprozess
Catharina Flader

Die Tagung 2022 stand unter dem Thema »Jahr der Vielfalt – Diversität in Selbst-
hilfe und Selbstvertretung«. Insbesondere der dritte Tag legte den Schwerpunkt auf 
die Selbsthilfe. Hier durfte ich, Catharina Flader, als Vorstandsmitglied den Verein 
EX-IN Deutschland vertreten und auch unsere Arbeit vorstellen.

Ein wenig bedauerlich fand ich bei allem Verständnis, dass die Fachleute an 
diesem Tag vor Ort deutlich weniger in der Anzahl waren. Dennoch erlebte ich 
die durchgehende Haltung an einem Strang zu ziehen und dass gleichzeitig jeder 
seinen Schwerpunkt für das Gemeinsame nutzt, die Ressourcen zu bündeln, als 
mutmachend und motivierend.

Was für uns EX-IN (Experienced Involvement – Beteiligung von Erfahrenen) 
mit Selbsthilfe zu tun hat und warum wir EX-IN als »Andersartigkeit« der Selbst-
hilfe erleben, möchte ich gleich kurz darstellen; zunächst kurz zu unserem Verein:

Von 2005 bis 2007 gab es ein Projekt in der Europäische Union, in dem es darum 
ging, die Erfahrungen von Betroffenen in den Vordergrund zu stellen und für das 
psychiatrische System nutzbar zu machen. Hieraus entwickelte sich die Grundlage 
der EX-IN Kurse und es gründete sich der Verein EX-IN Deutschland e. V.

Bereits in der Definition von »Experten aus Erfahrung« wird meines Emp-
findens nach die Überschneidung zur Selbsthilfe deutlich, denn es geht um die 
eigene Erfahrung und darum, wie man diese für die eigene Hilfe und zur Hilfe für 
andere nutzen kann.

In der EX-IN Methode soll das bereits vorhandene Wissen geborgen werden, 
es gibt kein richtig und falsch; für mich war die Vielfalt der Ansichten und des 
Erlebens eine große Bereicherung.

Wir können uns in diesen Prozessen weg bewegen von der Pathologisierung, 
Recovery anstoßen und erleben somit Empowerment, rückwirkend und aktuell.

Auch wenn die EX-IN Kurse keine Therapie sind, hat es für viele eine ver-
gleichbare Wirkung.

Der Blick richtet sich mehr auf die Ressourcen und wie in der Selbsthilfe ist 
die Recovery-Orientierung die Basis der Kurse. Durch die eigene Bestärkung und 
das Wissen um Möglichkeiten ist mehr Mitbestimmung auf verschiedenen Ebenen 
möglich. Es geht darum Hilfe selbstbestimmt anzunehmen, oder eben auch nicht, 
und mit mehr Selbstbewusstsein gemeinsam, und nicht gegeneinander zu arbei-
ten – diesen Wunsch hörte ich über die ganze Tagung hinweg.

Auch hier waren viele aus der Selbsthilfe beteiligt. Ich freue mich immer wieder 
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über die Chance der Teilhabe, und doch erlebe ich auch hier, dass es Betroffenen 
häufig noch sehr schwer gemacht wird oder kaum möglich ist.

Ich arbeite auf einer 50% Stelle wegen meiner gesundheitlichen Einschrän-
kungen. Meine Tätigkeit im Vorstand leiste ich im Ehrenamt, die Beteiligung an 
Gremien und Projekten wird in der Regel nicht vergütet.

Viele der Fachleute haben die Möglichkeit dies in ihrer Arbeitszeit zu leisten 
oder im Rahmen ihrer dortigen Funktion an solchen Tagungen teilzunehmen. Als 
Betroffene muss ich mich entscheiden, ob ich arbeite oder ehrenamtlich tätig bin. 
Uns als Verein und auch Selbsthilfegruppen fehlt es an finanziellen Mitteln, um 
eine Teilhabe gut zu ermöglichen.

Hier wünsche ich mir mehr Unterstützung durch Politik und Fachwelt in Form 
von Entschädigung, Entlastung und konkreter Einladung sowie zeitnahe Lösungen, 
wie Teilhabe der Betroffenen wertschätzend ermöglicht werden kann.

EX-IN und Selbsthilfe bedeuten für mich Entwicklung, Hoffnung, Selbstwirk-
samkeit, Empowerment, gegenseitige Unterstützung, Verständnis füreinander und 
eine alltagsnahe Hilfe mit Orientierung auf Recovery.

Und all das geht nicht ohne die Fachleute an meiner Seite mit ihrem Wissen 
und ihrer Perspektive, um gemeinsam in der psychiatrischen Landschaft weiter in 
Bewegung zu bleiben: jeder für sich und gemeinsam für alle.

Catharina Flader
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Medizinische und juristische Probleme psychiatrischer Akutbehandlung
Peter Lehmann

Abstract: Die in der psychiatrischen Akutbehandlung verabreichten Neuroleptika 
und Antidepressiva bergen für die betroffenen Personen immense gesundheitliche 
Risiken, insbesondere da große interindividuelle Wirkungsunterschiede bestehen 
und für Voruntersuchungen zu gesundheitlichen Vorbelastungen keine Zeit vorhan-
den ist. In der Regel erfolgt keine Aufklärung über Risiken, »Neben«-Wirkungen 
und Alternativen, die den gesetzlichen Vorschriften genügt. Bei Elektroschocks wer-
den Informationen über die tatsächlichen Risiken unterschlagen. Stattdessen preist 
man diese Maßnahme als sichere Behandlung mit relativ wenig unerwünschten, 
meist vorübergehenden Störungen an, obwohl sie laut Herstellerinformation mit 
verheerenden kognitiven Folgen und anderen Schäden einhergehen kann. Erprobte 
betroffenenorientierte humanistische stationäre sowie ambulante Angebote werden 
hierzulande nicht angeboten.

Dabei fordern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die UN-Konventi-
on (United Nations Convention) über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
die hierzulande seit ihrer Ratifizierung durch die Bundesregierung Rechtskraft 
besitzt, Hilfsprogramme mit niedrigschwelligen Angeboten und die Abschaffung 
von Zwangsmaßnahmen in der psychiatrischen Akutbehandlung. Behandlungen 
ohne informierte Zustimmung, das heißt ohne umfassende Aufklärung über Be-
handlungsrisiken, stellen ebenso Gesetzesverstöße dar. Dies betrifft auch sogenannte 
Instruktionsfehler, wenn Pharmafirmen ihre Fachinformationen nicht entsprechend 
dem wissenschaftlichen Stand über Probleme und Möglichkeiten beim Absetzen 
und Entzug formulieren – Probleme, die auch von Psychiaterinnen und Psychiatern 
schon vor Behandlungsbeginn offenzulegen sind.

Angesichts der gravierenden medizinischen und juristischen Probleme bei der 
alltäglichen psychiatrischen Akutbehandlung sind (möglicherweise) betroffene 
Personen gut beraten, wenn sie ihre Präferenzen und Optionen rechtzeitig in einer 
Psychosozialen Patientenverfügung dokumentieren.

Eine medizinische Akutbehandlung gilt als angezeigt, wenn ihre Unterlassung zu 
Schäden führen kann. Beispiel hierfür ist eine Meningoenzephalitis, das heißt, 
eine durch Viren, Bakterien, Parasiten oder Pilze verursachte Erkrankung des Ge-
hirns und der Hirnhäute. Treten Symptome auf, die auf eine Meningoenzephalitis 
schließen lassen, können sofort verabreichte Breitbandantibiotika chronische Hirn-
schäden vermeiden, auch wenn eine exakte Diagnose anfangs nicht möglich ist.
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Bei sogenannten psychischen Krankheiten stellt sich die Sache schwieriger 
dar. Die psychiatrische Diagnostik ist umstritten und zudem beeinflusst durch 
Meinungsführerinnen und -führer, die in den Diensten der Pharmaindustrie stehen. 
Psychiatrische Meinungen, wonach eine sofortige Verabreichung von Neuroleptika 
oder Antidepressiva unerlässlich sei, um Hirnschäden bei einer Diagnose »Schi-
zophrenie« bzw. der Verfestigung von Depressionen vorzubeugen, sind bekannt, 
allerdings handelt es sich um bloße Annahmen.

Medizinische Probleme psychiatrischer Akutbehandlung

Psychopharmaka sind in der Akutbehandlung der Mainstreampsychiatrie die Mittel 
der Wahl. Wie selbstverständlich listet beispielsweise die Private Akutklinik an der 
Ostsee für Psychiatrie und Psychotherapie in der MEDIAN Klinik Heiligendamm 
in ihren Behandlungsmethoden an erster Stelle die »Medikamentöse Behandlung: 
Einleitung oder Modifizierung einer Psychopharmakamedikation…« (undatiert).

Neuroleptika und andere Psychopharmaka

Bei Diagnosen aus dem schizophrenen Formenkreis verabreichen Psychiaterinnen 
oder Psychiater vor allem Neuroleptika. Neuroleptika sind jedoch riskante Substan-
zen. Zu ihren unerwünschten Wirkungen zählen Muskelkrämpfe, Sexualstörungen, 
Herzrhythmusstörungen, epileptische Anfälle, Schlaganfälle, Leberwerterhöhungen, 
Suizidalität, allergische Reaktionen, Agranulozytosen (weitgehendes oder kom-
plettes Fehlen weißer Blutkörperchen im Blut), Maligne Neuroleptische Syndrome 
(Symptomenkomplexe aus Fieber, Muskelsteifheit und Bewusstseinstrübung) u. v. m. 
(Lehmann, 2020a). Diese Wirkungen tragen angesichts der in der Regel unter 
prekären Umständen lebenden Menschen mit ernsten psychiatrischen Diagnosen 
und der entsprechenden Behandlung zu ihrer hohen Frühsterblichkeitsrate bei. 
Joe Parks, Vorsitzender des Medical Directors Council der US-amerikanischen 
National Association of State Mental Health Program Directors – vergleichbar der 
deutschen Bundesdirektorenkonferenz –, machte auf die große Zahl früh sterbender 
psychiatrischer Patientinnen und Patienten aufmerksam:

»Es ist seit Jahren bekannt, dass Menschen mit schwerer psychischer Erkrankung 
früher sterben als die Durchschnittsbevölkerung. Allerdings zeigen jüngste Ergeb-
nisse, dass sich die Rate für Anfälligkeiten (Krankheit) und Sterblichkeit (Tod) in 
diesem Personenkreis beschleunigt hat. Tatsächlich sterben Menschen mit schwerer 
psychischer Erkrankung nunmehr 25 Jahre früher als die Durchschnittsbevölke-
rung.« (2006)

Peter Lehmann



259

Auch Antidepressiva haben eine hohe Zahl unerwünschter, ebenfalls teilweise 
lebensbedrohlicher Wirkungen (NetzG-RLP, 2017, 2018). Ein besonderes Risiko bei 
der Verabreichung an Menschen, die unter Depressionen leiden, ist die Auslösung 
oder Verstärkung der Suizidalität. Ein weiteres Risiko besteht aus Immunreakti-
onen wie zum Beispiel einem anaphylaktischen Schock, das heißt, einer massiven 
Reaktion des Organismus, die sich als Störungen der Gefäßmuskulatur und des 
Herzrhythmus niederschlägt. Auch Serotonin-Syndrome können sich einstellen: 
lebensbedrohliche Symptomenkomplexe aus zentralnervösen und psychischen 
Störungen, Muskelstörungen sowie vegetativen Entgleisungen.

Dosisunabhängige Probleme

Auf die prinzipielle Dosisunabhängigkeit und die Unvorhersehbarkeit von To-
desfällen unter Psychopharmaka ging Heinrich Kranz von der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Mainz schon vor Jahrzehnten ein, als er einräumte:

»Wenn es so wäre, dass an diesen Komplikationen, insbesondere auch an den le-
talen Ausgängen, nur falsche Dosierungen oder unzweckmäßige Kombinationen 
schuld gewesen wären, so wäre das Schuldkonto, das mit dieser Feststellung auf 
uns geladen wäre, schwer. So ist es aber nicht; wir haben erfahren, dass es auch bei 
therapeutisch sicher einwandfreien, ja sogar bei geringen Dosierungen aufgrund 
uns noch weithin unbekannter individueller Dispositionen oder irgendwelcher 
komplizierender Faktoren, die wir kaum überschauen können, zu solchen be-
lastenden Begleitwirkungen, ja vielleicht sogar zu letalen Ausgängen kommen 
kann.« (1964, S. 201)

Hans-Joachim Haase von der Psychiatrischen Klinik Landeck sprach von 15-fachen 
interindividuell unterschiedlichen Empfindlichkeiten in Hinblick auf das Erreichen 
der sogenannten neuroleptischen Schwelle, das heißt, der zum Hervorrufen des 
erwünschten Parkinsonoids notwendigen Dosis. Am Beispiel des Neuroleptikums 
Haldol erklärte er die Konsequenz, nämlich dass

» ... z. B. 15 Milligramm Haldol bei einem sehr wenig disponierten Patienten eine 
Minimaldosis darstellen kann, während 1 Milligramm Haldol bei einem sehr stark 
disponierten Patienten bereits die neuroleptische Schwellendosis bedeuten kann, 
so dass bei diesem Patienten 15 Milligramm als Hochdosierung anzusehen sind.« 
(1988, S. 146)

Unter Medizinerinnen und Medizinern ist man sich deshalb der Tatsache bewusst, 
dass die Wirkdosis großen intraindividuellen Schwankungen unterliegt, die nicht 
vorherzusehen sind (Broussolle & Rosier, 1960). Die im Einzelfall erforderliche 
Dosis bis zum Eintritt einer gewünschten Wirkung könne nicht vorausgesagt wer-

Medizinische und juristische Probleme psychiatrischer Akutbehandlung



260

den, so der Psychiater Rainer Tölle; deshalb » ... bleibt es eher dem Zufall über-
lassen, ob bei einem bestimmten Patienten die ungefähr richtige Dosierungshöhe 
getroffen wurde.« (1983, S. 56)

Unzureichende Voruntersuchungen

Voruntersuchungen beispielsweise hinsichtlich familiärer gesundheitlicher Vor-
belastungen oder des Prolaktin- oder Blutzuckerspiegels, der Blutfettwerte, des 
Herzrhythmus, des Augeninnendrucks, des Augenhintergrunds, einer möglichen 
noch unbemerkten Schwangerschaft usw. stellen Psychiaterinnen und Psychiater 
vor Probleme, wenn sie unverzüglich Psychopharmaka verabreichen wollen.

Hinzu kommt die Frage, ob es sich bei den Behandlungskandidatinnen und 
-kandidaten um Ultraschnell- oder Langam-Metabolisiererinnen und -Metaboli-
sierer handelt. Ca. 7 % der Bevölkerung sind »Langsam-Metabolisierer«. Bei ihnen 
werden sogenannte CYP2D6-abhängige Psychopharmaka (wie viele Antidepressiva 
oder Neuroleptika) nur sehr langsam verstoffwechselt, so dass ihre Konzentrati-
on bei der üblichen Verabreichungsgeschwindigkeit im Körper massiv steigt und 
dadurch viele unerwünschte Symptome auftreten, beispielsweise gefährliche Herz-
Kreislauf-Störungen. Zusätzlich gehören ca. 3 % der Bevölkerung zur Gruppe der 
»Ultraschnell-Metabolisierer«. Bei ihnen kommt es zur überschnellen Verstoff-
wechslung, was zu einer vorübergehend überhohen Konzentration von Abbaupro-
dukten im Blut führen kann. Ein Ergebnis einer pharmakogenetischen, das heißt, 
genetisch bedingten Unterschieden von Reaktionen auf Arzneimittel betreffenden 
Blutuntersuchung könne frühestens nach acht Stunden vorliegen (Berg, 2005), viel 
zu spät für die übliche Akutbehandlung.

Elektroschocks

Zunehmend mehr psychiatrische Kliniken bieten als akutpsychiatrische Maßnah-
men auch Elektroschocks an. Diese Maßnahme wird mit dem Hinweis versehen, es 
handele sich um eine sichere Behandlung mit relativ wenigen Nebenwirkungen, die 
aus meist vorübergehenden Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und der Sprache 
bestünden. Allerdings warnt beispielsweise die Herstellerfirma Somatics in ihrer 
Produktbeschreibung des hierzulande verwendeten Elektroschockapparats Thy-
matron® System IV vor manchmal »verheerenden kognitiven Folgen« (undatiert). 
Mit »kognitiv« meint man Funktionen, die mit Wahrnehmung, Denken, Wissen 
und Lernen verbunden sind. Aufmerksamkeit, Erinnerung, Kreativität, Planen, 
Orientierung, Vorstellungskraft und Wille zählen ebenfalls zu den kognitiven Fä-
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higkeiten. Somatics nennt darüber hinaus noch eine ganze Reihe weiterer bekannt 
gewordener Schäden, mit denen nach Elektroschocks zu rechnen ist, unter anderem 
Gedächtnisstörungen, Begünstigung suizidalen Verhaltens, Zahntraumata, Status 
epilepticus, Hirnschäden, Blutdruckstörungen, Lungenembolie, Herzrhythmus-
störungen, Herzinfarkt u. v. m. (ebd.).

In aller Regel enthält man betroffenen Personen und ihren Angehörigen diese 
Informationen vor. Wer fachöffentlich auf die Risiken aufmerksam machen will, 
wird von Elektroschockfreundinnen und -freunden beschimpft; man argumentiere 
polemisch, lasse wissenschaftliche Seriösität vermissen und wolle nur der ›immer 
wieder gezielt in die Öffentlichkeit getragenen Darstellung der Elektrokrampfthera-
pie als veraltete, überholte oder gar inhumane und grausame Behandlungsmethode‹ 
Vorschub leisten (Lehmann, 2019a, S. 38 f.).

Humanistische Angebote der Akutbehandlung

2017 kritisierte der litauische Psychiater Dainius Pūras in seiner Funktion als Son-
derberichterstatter der Vereinten Nationen zum Recht auf Gesundheit in seinem 
Bericht über das allgemeine Recht auf Zugang zum höchstmöglichen Standard 
körperlicher und psychischer Gesundheit die Dominanz der Pharmaindustrie im 
psychiatrischen System. Diese habe dazu geführt, dass dessen Einrichtungen unver-
hältnismäßig oft auf dem reduktionistischen biomedizinischen Psychiatriemodell 
basieren (United Nations, 2017). Dabei bestünden durchaus wirksame Alternativen.

Humanistisch orientierte Hilfen, wie sie von unabhängigen Organisationen 
Psychiatriebetroffener (Lehmann, 1999) und humanistisch orientierten Psychia-
terinnen und Psychiatern wie Volkmar Aderhold (2017, S. 217 f.) vorgeschlagen 
und in einigen Kliniken in Rheinland-Pfalz für Menschen mit Psychosen oder 
Depressionen angeboten werden und die teilweise auch ambulant eingesetzt werden 
könnten, sind im psychiatrischen Bereich jedoch eher die Ausnahme. Zu diesen 
Hilfen zählen unter anderem empathische Begleitung durch das Personal, Ge-
spräche mit Genesungsbegleiterinnen und -begleitern, psychosoziale Hilfen und 
Sozialberatung, naturheilkundliche Mittel, Psycho- und Physiotherapie, Entspan-
nungsverfahren (Joggen, Gymnastik, Schwimmen, Tischtennis, Yoga, Meditation, 
autogenes Training usw.) und kreative Therapien wie Tanz-, Musik-, oder Kunst-
therapie sowie spezielle Ernährungsmaßnahmen (NetzG-RLP, 2017, 2018). Solche 
Angebote stellen auch die Krisenherberge (Dumont & Jones, 2007), der Offene 
Dialog (Seikkula & Alakare, 2007) und Soteria-Einrichtungen dar, sofern sie 
den Vorstellungen des Psychiaters und Vaters des Soteriakonzepts Loren Mosher 
entsprechen (Aderhold u. a., 2007).
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Juristische Probleme

Juristische Probleme bei der psychiatrischen Akutbehandlung gibt es mannigfach, 
speziell was das Selbstbestimmungsrecht, die körperliche Unversehrtheit und das 
Recht auf Freiheit betrifft.

Verletzung der körperlichen Unversehrtheit

Eines der bekanntesten psychiatrischen Probleme ist die Verabreichung von Psycho-
pharmaka oder Elektroschocks unter Anwendung unmittelbaren Zwangs oder auf 
Anordnung einer Vormundsfunktion ausübenden Betreuerperson. Die rechtliche 
Ungleichbehandlung und die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts wird mit 
Sondergesetzen für den Personenkreis mit diagnostizierten Krankheiten und Behin-
derungen geregelt – mit dem Konstrukt der sogenannten Entscheidungsunfähigkeit 
und der Argumentation, man wolle mit einer Zwangsbehandlung die betroffenen 
Personen vor ungewollten Folgen durch nicht-selbstbestimmte Entscheidungen 
schützen und erst wieder in einen Zustand der Selbstbestimmungsfähigkeit ver-
setzen. In ihrem Artikel »Ohne Zwang – ein Konzept für eine ausschließlich unter-
stützende Psychiatrie« plädieren Martin Zinkler und sein Kollege Sebastian von 
Peter für eine humanistische Psychiatrie, die der gesetzgewordenen UN-Behin-
dertenrechtskonvention folgt und auf Zwangsmaßnahmen jeglicher Art verzichtet:

»Verschiedene UN-Gremien, darunter das UN-Hochkommissariat für Menschen-
rechte, haben sich in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen klar und eindeutig für ein 
Verbot aller Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie ausgesprochen.« (2019, S. 203)

Selbstverständlich gibt es auch weniger kategorische Positionen, was das Verbot 
aller psychiatrischer Zwangsmaßnahmen betrifft (ebd.). Und daneben solche, 
wie zum Beispiel der Elektroschockbefürworter Peter Brieger vom Münchner 
kbo-Isar-Amper-Klinikum und seine Referentin Susanne Menzel, die eine streng 
menschenrechtlich orientierte Haltung, Grundlage der Forderung nach Verbot 
von Zwangsmaßnahmen, als »Populismus« und »unmenschlich« ablehnen und zu 
diskreditieren versuchen (2020). Bezeichnend für eine solche ablehnende Haltung 
ist der Unwillen, sich mit der gesellschaftlichen und politischen Realität auseinan-
derzusetzen, die zur UN-Behindertenrechtskonvention geführt hat, nämlich den 
strukturellen psychiatrischen Verstößen gegen Menschenrechte, darüber hinaus 
den Arbeitsplatzverlusten, den prekären und ungesunden Lebensumständen und 
der hohen Frühsterblichkeit von Menschen mit ernsten psychiatrischen Diagnosen 
und entsprechender Behandlung.
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Dabei würden die Gesetze zur medizinischen Notfallbehandlung ausreichen, 
um eine Behandlung ohne Zustimmung zu ermöglichen, wie dies bei somatischen 
Erkrankungen der Fall ist. In Deutschland erlaubt § 630d I 3 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) (Behandlungsvertrag, Einwilligung in medizinische Maßnahmen) in 
Notsituationen eine unaufschiebbare Behandlung, sofern sie am Interesse und den 
mutmaßlichen Optionen der betroffenen Personen ausgerichtet ist. § 323c StGB 
(Unterlassene Hilfeleistung) verpflichtet jedermann zur Hilfe, wenn Menschen in 
Not sind. Ärztinnen und Ärzte, die eine Behandlung übernommen haben, unter-
liegen einer besonderen Pflicht zur Hilfeleistung, der Garantenpflicht. Damit ist 
ihre Beistandspflicht gemeint. In ihrer Pflichtenposition haben sie dafür einzu-
stehen, dass bestehende Rechtsgüter, zum Beispiel Leben und Gesundheit ihrer 
Patientinnen und Patienten, vor Schäden geschützt werden. Die Garantenpflicht ist 
durch § 13 Absatz 1 StGB (Begehen durch Unterlassen) geregelt (Lehmann, 2015a, 
S. 21). Für unmittelbar erforderliche medizinische Maßnahmen kann zudem der 
rechtfertigende Notstand nach § 34 StGB als Rechtsgrundlage dienen (Zinkler & 
von Peter, 2019, S. 206).

Mit dem psychiatriespezifischen Konstrukt der Selbstbestimmungsunfähigkeit 
wollen sich Psychiaterinnen und Psychiater das Recht sichern, das Menschenrecht 
auf körperliche Unversehrtheit willkürlich zu brechen. Eine Selbstbestimmungsun-
fähigkeit bezüglich konkreter psychiatrisch-medizinischer Maßnahmen wird von 
der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde e. V. laut ihrer »Ethischen Stellungnahme zu Selbstbestimmung 
und Zwang« (2014) dann attestiert, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt 
der Entscheidung Risiken und potenzielle Nutzen einer anstehenden Behandlung 
nicht im erwarteten Sinne versteht, die Folgen ihrer Entscheidung in einem von 
Psychiaterinnen und Psychiatern nicht geteilten Zusammenhang mit der eigenen 
Lebenssituation beurteilt, Krankheitseinsicht verweigert, die Alternativlosigkeit 
einer vorgeschlagenen Behandlung in Zweifel zieht und eine Entscheidung für 
Alternativen trifft, die Psychiaterinnen und Psychiater nicht akzeptieren wollen. 
In diesem Fall muss die betroffene Person damit rechnen, dass sie als selbstbestim-
mungsunfähig eingeordnet und einer erzwungenen Akutbehandlung meist mit 
Neuroleptika oder zunehmend mit Elektroschocks zugeführt wird.

Behandlung ohne informierte Zustimmung

Eine nahezu durchgängige Praxis der Akutbehandlung stellt die Verabreichung 
von Psychopharmaka und Elektroschocks ohne informierte Zustimmung der be-
troffenen Personen dar. Gemäß StGB § 223 (Körperverletzung) ist jeder Eingriff 
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in die körperliche Unversehrtheit ein Straftatbestand und wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe geahndet. Laut Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs (BGH) ist ein Eingriff ohne Einwilligung aufgrund unzureichender 
Aufklärung auch dann rechtswidrig, wenn die Behandlung an sich als sachgerecht 
gilt (BGH, 2007). Auch die Verabreichung von Psychopharmaka und Elektroschocks 
ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Seine Strafbarkeit entfällt einzig in 
lebensbedrohlichen Notfällen oder nach vorheriger informierter Zustimmung der 
betroffenen Personen. Rechtswirksam zustimmen können diese aber nur, wenn sie 
über Risiken und Schäden der psychiatrischen Anwendungen sowie Alternativen 
in einer verständlichen Form und umfassend durch eine Ärztin oder einen Arzt 
aufgeklärt sind.

Gerhard Gründer, Psychiater und Leiter der Abteilung für Molekulares Neu-
roimaging am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, erläuterte 
selbstkritisch die Gründe für die vorherrschende psychiatrische Haltung:

»Wie oft habe ich selbst als junger Arzt, und auch als ich schon viele Jahre als Fach- 
und Oberarzt tätig war, argumentiert, dass meine Patienten ja ihre Medikamente 
nicht mehr nehmen würden, wenn ich sie über alle Nebenwirkungen, Komplika-
tionen und Spätfolgen aufklären würde.« (2022, S. 4)

Fehlende Informationen über Abhängigkeits- und Absetzprobleme

Oft werden Psychopharmaka, insbesondere Neuroleptika und Antidepressiva, den 
betroffenen Personen als alternativlos aufgedrängt, aufgenötigt oder gar gewaltsam 
verabreicht. Und wenn sie sich entschließen, ihre Psychopharmaka abzusetzen, 
müssen sie – wollen sie das Absetzen nicht alleine in Angriff nehmen – jemanden 
finden, der ihren Wunsch abzusetzen respektiert und sie unterstützt, beispiels-
weise durch korrekte Informationen über Entzugsprobleme und Wege zu deren 
Verminderung und Bewältigung, durch die Verschreibung von Ausschleichstreifen 
oder individueller Rezepturen. Vorausgesetzt, sie finden überhaupt eine kundige 
Ärztin oder einen kundigen Arzt. Wegen des offensichtlichen Problems, dass 
betroffene Personen keine Hilfe bekommen, wenn sie den Entschluss treffen, die 
verordneten Psychopharmaka absetzen zu wollen, forderte die Arbeitsgruppe 
»Willkürliche Unterbringung des Menschenrechtsrats« der Vereinten Nationen 
in ihrer Richtlinie 20 unter anderem Hilfsprogramme, damit denjenigen, die sich 
für das Absetzen entscheiden, Unterstützung beim Absetzen ermöglicht wird 
(Working Group, 2015).

Der Psychiater Asmus Finzen (2015, S. 16) wies nachdrücklich auf das Problem 
der unterlassenen Hilfeleistung beim selbstbestimmten Absetzen von Psychophar-
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maka hin. Ärzte würden nicht lernen, wie man sie absetzt, und ihre Patienten 
verstoßen, wenn diese den Wunsch abzusetzen äußern.

Abgesehen von einer Ausnahme in Rheinland-Pfalz (NetzG-RLP, 2017, 2018) 
stellen Mainstreampsychiaterinnen und -psychiater in Deutschland das Risiko der 
Medikamentenabhängigkeit völlig in Abrede. Herstellerfirmen erwähnen es bisher 
nur bei den Antidepressiva Tianeptin (im Handel u. a. als Stablon®) und Sertralin 
(im Handel u.a. als Zoloft®) (Lehmann, 2019b, S. 19). Ansonsten informieren sie 
nicht entsprechend dem Stand der Wissenschaft über Probleme und Möglichkeiten 
beim Reduzieren und Absetzen, was als Verstoß gegen § 84 des Arzneimittelgesetzes 
aufgrund von Instruktionsfehlern (Langfeldt, 2020) geahndet werden sollte.

Probleme hätten die betroffenen Personen nur, wenn sie gegen ärztlichen Rat 
und zu schnell ihre Psychopharmaka absetzen, so die stereotype (Des-)Information 
der Pharmafirmen und der Mainstreampsychiatrie. Da kein Suchtverhalten nach 
Neuroleptika und Antidepressiva bestehe, gebe es auch nicht das Risiko einer Medika-
mentenabhängigkeit, also auch keine Entzugsprobleme (Lehmann, 2022b, S. 84-98). 
Sie verschweigen, dass alle psychiatrischen Psychopharmaka abhängig machen und 
Entzugssymptome verursachen können, wie dies Fiommetta Cosci vom Department 
of Health Sciences an der Universität Florenz und Guy Chouinard vom Clinical 
Pharmacology and Toxicology Program an der McGill University in Montreal in 
ihren Studien und Übersichtsarbeiten der letzten Jahre publizierten (2020).

Zwangslagen bei psychiatrisch Behandelnden und bei Betroffenen

Psychiaterinnen und Psychiater haben es allerdings nicht leicht, wenn sie mit akuten 
Problemen konfrontiert werden. Wenn Menschen in psychischen Extremzuständen 
in ihre Kliniken kommen oder eingewiesen oder zuhause aufgesucht werden und sie 
ihnen Neuroleptika oder andere Psychopharmaka verabreichen wollen, benötigen 
sie deren informierte Zustimmung. Unter anderem sind es der Zeitdruck und die 
unverstandenen oder schwer verständlichen medizinischen Zusammenhänge, die 
immer wieder diese umfassende Aufklärung verhindern. Hinzu kommt die Erwar-
tung, dass die betroffenen Personen angebotene Psychopharmaka nicht einnehmen 
wollen, wie dies Hanfried Helmchen, 1979/80 Präsident der DGPN, lange vor dem 
bereits erwähnten Gerhard Gründer erkennen ließ. 1981 publizierte Helmchen 
Vorschläge, beispielsweise bei der Verordnung von Neuroleptika über das Risiko 
einer tardiven Dyskinesie – einer gefürchteten chronischen, nicht behandelbaren 
und mit der Verkürzung der Lebenserwartung einhergehenden entstellenden Mus-
kelstörung – erst drei Monate nach Beginn der Verabreichung zu informieren oder 
nach einem Jahr oder zum Zeitpunkt ihres Auftretens:
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»Vermutlich wäre die Ablehnungsrate sehr hoch, wenn alle akut schizophrenen 
Patienten über dieses Nebenwirkungsrisiko vor Beginn einer notwendigen neu-
roleptischen Behandlung informiert würden.« (S. 83)

Für die betroffenen Personen ist eine Akutsituation erst recht schwierig. Sie befinden 
sich meist in einer belasteten und oft demoralisierten Gefühlslage. Ausgerechnet 
jetzt sollen sie einer umfangreichen Aufklärung über die Risiken und unerwünsch-
ten Wirkungen vorgeschlagener Psychopharmaka sowie über Alternativen folgen 
und sich ein fundiertes Urteil bilden. Kommt eine Zwangseinweisung hinzu, gegen 
die sie sich naturgemäß wehren, sollen sie auch in dieser Situation einer Aufklärung 
aufnahmebereit folgen, um dann wohlabgewogen zu entscheiden, ob sie diese Psy-
chopharmaka oder Elektroschocks erhalten wollen oder nicht. Oftmals geschieht 
dies unter der Ankündigung oder im Wissen, dass die psychiatrische Behandlung 
im Falle einer Ablehnung gegen ihren Willen vollzogen werden soll. Um derartige 
Konfliktsituationen zu entschärfen und das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen 
Personen zu stärken, wie es auch die UN-Behindertenrechtskovention fordert, haben 
die Beteiligten der oben genannten Ausnahme in Rheinland-Pfalz – psychiatrisch 
Tätige sowie Menschen, die insbesondere den Neuroleptika und Antidepressiva eher 
kritisch gegenüberstehen – gemeinsam industrieunabhängige Aufklärungsbögen 
zu diesen beiden Stoffklassen erarbeitet, ein weltweit bisher einmaliges Projekt. 
In den Aufklärungsbögen wird über Wirkungsweisen, unerwünschte Wirkungen, 
Entzugsprobleme und -möglichkeiten sowie Alternativen in verständlicher Sprache 
Auskunft gegeben und die Rechtslage offengelegt:

»Psychopharmaka gelten in der Regel als nur eines von mehreren Behandlungs-
angeboten. Entsprechend der Gesetzeslage und den Behandlungsleitlinien sind es 
die Patientinnen und Patienten, die entscheiden, welche Angebote sie annehmen.« 
(NetzG-RLP, 2017, S. 13)

Fazit

Wie wir sehen, gibt es grundlegende medizinische und juristische Probleme psy-
chiatrischer Akutbehandlung. Dabei haben die dargestellten Probleme keinen An-
spruch auf Vollständigkeit.

Menschen mit psychiatrischen Diagnosen werden diskriminiert und ihre Men-
schenrechte werden verletzt, seit es die Psychiatrie gibt. Gelegentliche Reformen 
haben das Machtgefälle, das die Anwendung von formellem und informellem 
Zwang möglich macht, nicht abgeschafft (Lehmann, 2019c). Dass sich politische 
Entscheidungsträgerinnen und -träger ernsthaft verpflichtet sehen, daran etwas 
zu ändern, ist nur mit höchstem Optimismus erkennbar. Und dies, obwohl die 
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UN-Behindertenrechtskonvention und inzwischen sogar die WHO mit eindeu-
tigen Worten schwere Menschenrechtsverletzungen und Zwangspraktiken in der 
Psychiatrie anprangern und fordern, jegliche Form von Zwang abzuschaffen:

»Stellvertretende Entscheidungsprozesse, Zwangspraktiken und Unterbringung 
müssen durch Unterstützung bei der Ausübung der Rechtsfähigkeit, einem unab-
hängigen Leben in der Gemeinschaft und andere Menschenrechte ersetzt werden.« 
(WHO, 2021, S. 185)

Menschen, die damit rechnen, erneut oder erstmals einer psychiatrischen Akut-
behandlung unterzogen zu werden, bleibt geraten, sich rechtzeitig zu schützen, am 
besten mit einer Psychosozialen Patientenverfügung (Lehmann, 2015b). Sie sollten 
schon jetzt entscheiden, wie im Akutfall gemäß eigenem Willen und eigener Prä-
ferenz verfahren werden soll und welche Anwendungen sie untersagen. Dies kann 
nicht oft genug wiederholt und betont werden, da es viele erfahrungsgemäß immer 
wieder hinausschieben, ihre Optionen schriftlich zu dokumentieren.

Psychiatrisch Behandelnden ist angeraten, sich im Falle einer anstehenden 
Akutbehandlung an den Hippokratischen Eid zu erinnern (nil noscere – nicht 
schaden) und ihr Handeln am Willen und an den Präferenzen der betroffenen 
Personen zu orientieren. Diese werden ihnen mit Sicherheit dafür dankbar sein.

Hinweis

Unter http://bit.do/psy-akut finden Sie im Internet die ungekürzte Version dieses 
Artikels. Die Übersetzungen aus dem Englischen stammen von Peter Lehmann. 
Alle Internetzugriffe erfolgten am 5. September 2021.
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Vielfältige Selbsthilfe 2 
 
Arbeitgeberseminare – Statement des Vorstandes der Deutschen 
DepressionsLiga e. V.
Waltraud Rinke, Frank Mercier

Depressionen machen auch vor der Arbeitswelt nicht halt. Depressionen sind die 
häufigste psychische Ursache von Krankschreibungen und Frühverrentungen. Die 
Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen erzeugt zusätzlich einen hohen 
Anteil am sogenannten Präsentismus (Erklärung nachfolgend).

Ihre Führungskräfte, Personalverantwortlichen und Betriebsrätinnen und -räte 
haben zudem die alltägliche Aufgabe, einen guten und gesunden Umgang mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres Unternehmens zu pflegen. Und selbst-
verständlich können auch Führungskräfte selbst zu Betroffenen werden.

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen richtet sich der Vorstand 
der Deutschen DepressionsLiga e. V. (nachfolgend DDL) mit diesem Statement 
an Unternehmerinnen und Unternehmer, Managerinnen und Manager und Füh-
rungskräfte sowie an Personal-/ Gesundheitsbeauftragte und Betriebsrätinnen und 
-räte in Deutschland.

2018 mit Unterstützung der BARMER gestartet • 2021 wird das Angebot 
ausgebaut

Mit dem Ziel, die Krankheit besser zu verstehen, erste Signale früher zu erkennen 
und den richtigen Ton im Umgang mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu finden, sind wir 2018 mit dem Projekt und mit Unterstützung der 
Barmer Ersatzkasse gestartet. Mit unserem erweiterten Angebot der Arbeitgeber-
seminare bieten wir Ihnen mit Beginn 2021 verschiedene Formate, die Sie beim 
Meistern dieser Herausforderung unterstützen.
	 Impulsseminare: »Offenes Angebot« (kostenfrei) und »individuelles Angebot« 

(ca. 2 x 90 Minuten im Online-Format/ vor Ort). Unter dem Motto »Infor-
mieren – Entstigmatisieren – Befähigen« möchten wir (niedrigschwellig) die 
Führungskräfte aller betrieblichen Fachbereiche erreichen.

	 Arbeitsseminare mit Vertiefungsgebieten wie »(Selbst-)Achtsamkeit«, »BGM/ 
BEM (Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagements)« oder »ge-
sunde OE (Organisations- und Personalentwicklung)« sowie zur Entwicklung 
unternehmensspezifischer Lösungen. Arbeitsseminare sind Tagesworkshops. 
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Sie beinhalten den Impulsteil sowie Trainings zur Entwicklung konkreter Lö-
sungen im Unternehmen. Die Ziele, Art und Umfang des Seminars werden 
individuell abgestimmt und angeboten.

»Eine vertrauensfördernde Lebens- und Arbeitswelt, in der seelischem 
Befinden mit Achtsamkeit begegnet wird« (DDL Vision)

Die Vorstände der DDL sind als Betroffene Expertinnen und Experten in eigener 
Sache. Sie sind selbst auch Fach-/Führungskräfte und Managerinnen und Mana-
ger in der freien Wirtschaft und sehen aus ihrer unternehmerischen Perspektive 
folgende Entwicklungen in der Arbeitswelt.

Der Trend sich immer schneller verändernder Märkte, neuer Produkte und 
Technologien, immer kürzeren Innovationszyklen sowie ein verändertes Konsu-
mentenverhalten zwingt unsere deutschen Unternehmen dazu, diese Verände-
rungen mitzugehen. Globalisierung und Digitalisierung sind Segen und Fluch 
zugleich, weil beide die disruptiven Ausmaße von Veränderungen signifikant be-
schleunigen. Die aktuelle Coronakrise könnte man als Brandbeschleuniger einer 
längst eingeleiteten, strukturellen Veränderung (Krise) unserer Wirtschaft begreifen.

Disruption und Transformation – Coronakrise als Brandbeschleuniger

Das führt innerhalb der Unternehmen zu enormem Handlungsdruck – sowohl mit 
Blick auf immer kürzere Lebenszyklen von Produkten- und Dienstleistungen oder 
gar ganzen Geschäftsmodellen als auch auf die dadurch notwendige Veränderung 
der Arbeitsorganisation in Richtung sehr flexiblerer und agilerer Einheiten. Im 
Umkehrschluss müssen nicht mehr zeitgemäße Geschäftsmodelle/ -einheiten gezielt 
zurück- beziehungsweise umgebaut werden. Das führt bei Führungskräften und 
Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern zur Neuorientierung im Unternehmen sowie 
zu Angst vor – oder gar zum Verlust des Arbeitsplatzes. Proaktiver Umgang mit Un-
sicherheit und Ängsten wird ein manifester Bestandteil in künftigen Führungsrollen.

Change und Agile zwingt zum proaktiven Umgang mit Unsicherheit und mit 
Angst

Volks- und betriebswirtschaftlich können wir es uns, auch im Wettbewerb zu ande-
ren Nationen, schon lange nicht mehr leisten, unsere Fach- und Führungskräfte in 
zunehmendem Maß an psychische Krankheiten zu verlieren. Dabei sind mit Blick 
auf eine gesunde und gleichzeitig performante Arbeitswelt nicht nur die Zahlen 

Waltraud Rinke, Frank Mercier
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aus Abwesenheitsstatistiken relevant, sondern die enorme Dunkelziffer, die durch 
den sogenannten Präsentismus entsteht – betrieben von all diejenigen, die trotz 
Krankheit weiter zur Arbeit gehen (müssen). Dieser zunehmende Trend wird vor 
allem solchen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und Managerinnen bzw. Mana-
gern mit einer hohen Leistungsorientierung zugerechnet und er ist besonders im 
Bereich psychischer Erkrankungen sehr hoch bedingt durch Stigmatisierung und 
der damit verbundenen Scham der Betroffenen. Das führt nicht nur zu hohen Kosten 
durch Abnahme der Arbeitsleistung der einzelnen Mitarbeiterin bzw. des einzelnen 
Mitarbeiters, sondern dürfte auch die Bestrebungen nach funktionierenden, agilen 
Teams im Unternehmen und darüber hinaus kontaminieren.

Krankheit und Präsentismus lähmt jede effiziente Arbeitsorganisation

Dem lähmenden Trend durch krankheitsbedingte Abwesenheiten und Präsentis-
mus kann und sollte man mit vorhandenen, gut entwickelten Präventions- und 
Behandlungsmöglichkeiten entgegentreten. Dazu braucht es Aufklärung, Ent-
stigmatisierung und Verständnis bei allen Beteiligten. Die Vision der Deutschen 
DepressionsLiga e. V.: »Eine vertrauensfördernde Lebens- und Arbeitswelt, in der 
seelischem Befinden mit Achtsamkeit begegnet wird«, gehört daher in jede gesunde 
Unternehmenskultur implementiert. Dann profitieren langfristig alle Beteiligten – 
sogar das häufig auf reine Zahlen beschränkte Kapital. Wenn man Betroffene in 
Unternehmen nicht nur als Kosten- und Störfaktor betrachtet, kann man zum 
Nutzen aller voneinander lernen.

Man kann voneinander lernen

Wir sind als Betroffene »nämlich nicht nur« Expertinnen und Experten in eigener 
Sache.

Wir sind auch Unternehmerinnen und Unternehmer, Managerinnen und Ma-
nager sowie gut ausgebildete/studierte Fachkräfte.

Bewusstheit ist immer der erste Schritt für Veränderungen – Lassen Sie ihn 
uns gemeinsam gehen.

Ihr Vorstand der Deutschen DepressionsLiga e. V.

Arbeitgeberseminare – Statement des Vorstandes der Deutschen DepressionsLiga e. V.
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Diversität in Selbsthilfe und Selbstvertretung (nicht nur) aus Sicht des 
GeschwisterNetzwerkes
Leonore Julius

1 Diversität in der (Angehörigen-) Selbsthilfe

1.1 Unterschiedliche familiale Rollen prägen das Erleben

Als ich vor fast 30 Jahren zur Angehörigen-Selbsthilfe kam, ohne Vorkenntnisse 
und aus einer dramatischen Situation heraus, wurde ich sehr bald mit ganz unter-
schiedlichen Haltungen konfrontiert:
	 In der Selbsthilfegruppe in Mainz, meiner ersten Anlaufstelle, begegnete mir 

eine Haltung, die von Lotte Mucha bereits 1982 so beschrieben wurde: »Wir 
Angehörigen sollen unser Leid nicht abwägen, es wiegt für jeden immer gleich 
schwer.« (Mucha 1982, S. 56) Das erschien mir ganz selbstverständlich, aber 
ich musste bald erkennen, dass es das keineswegs war.

	 Wenig später nahm ich erstmals an einer bundesweiten Tagung des Bundes-
verbands der Angehörigen (BApK) teil. Dort erlebte ich ganz unerwartet eine 
völlig andere Einstellung, auch diese hatte schon mehr als 10 Jahre früher Lotte 
Mucha für sich auf den Punkt gebracht: » … nur eine Schwester?« (Ebenda) 
Ich war nun keine Schwester, sondern Partnerin, aber ich musste mir den ver-
meintlich wohlmeinenden Rat geben lassen: »Sie können sich ja trennen – bei 
Eltern ist das etwas ganz anderes.«

Was ich damals ›nur‹ als verletzend empfand, sollte sich später als strukturell be-
dingt herausstellen: Der BApK und seine Mitglieder, die Angehörigenverbände 
auf Landesebene, sowie viele Angehörigengruppen waren getragen und geprägt 
von Eltern bzw. Elternteilen. Die mit Abstand größte Gruppe stellen dabei Mütter, 
deren Söhne an einer psychischen Störung mit psychotischen Episoden erkrankt 
sind (Angermeyer u. a. 1997; EUFAMI 1996; Pretzmann 1998; Quist 1999; 
Steiner 1999; Mory 2000; Lauber u. a. 2001). Nahezu identisch zeigte sich auch 
die Beteiligung an einer Befragung von Angehörigen, die vom BApK 2001 durch-
geführt wurde: Eltern(teile) – 75%, Partnerinnen bzw. Partner – 11%, Kinder – 9%, 
Geschwister – 1%, Sonstige – 4%. Die langjährigen Beobachtungen der Autorin 
lassen die Annahme zu, dass die Zusammensetzung vieler Selbsthilfegruppen bis 
heute eine ähnliche Struktur aufweist. Gleichzeitig erheben diese Verbände und 
Gruppen den Anspruch, ›für alle Angehörigen da zu sein‹, unabhängig von dem 
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Verwandtschaftsverhältnis und auch unabhängig von der Art der psychischen 
Störung des erkrankten Familienmitglieds.

Nicht nur in der Angehörigen-Selbsthilfe, auch in der Forschung wurden ›die 
Angehörigen‹ lange als homogene Gruppe betrachtet (Studien s. o.). In kaum einer 
dieser Studien wurde nach der verwandtschaftlichen Beziehung der Befragten 
unterschieden, und wenn doch, waren Eltern, vornehmlich Mütter, mit 70-80% 
überrepräsentiert, Geschwister erschienen meist unter ›Sonstige‹. Während die 
besondere Situation von Kindern psychisch erkrankter Eltern Ende der 1990er 
Jahre allmählich in den Blick kam (Mattejat/Lisofsky 1998; Lenz u. a. 2011; 
2013; 2017), wurde den Geschwistern im deutschsprachigen Raum erstmals durch 
die Studien von Schmid u. a. Beachtung geschenkt (Schmid u. a. 2004a; 2005; 
2006; 2009; Schmid 2004b). Dies ist nur schwer nachvollziehbar, denn bereits 
1993 wiesen in den USA Marsh u. a. in wegweisenden Studien auf das Erleben 
von Kindern und Geschwistern psychisch Erkrankter hin (Marsh u. a. 1993a; 
1993b) und forderten Konsequenzen sowohl für die Forschung als auch für die 
Versorgungspraxis.

In der bereits genannten Umfrage (BApK 2001) wurde von über 90% der Teil-
nehmerinnen bzw. Teilnehmer ›Erfahrungsaustausch‹ als wichtiger Grund für den 
Besuch einer Selbsthilfegruppe angegeben. Es ist schon statistisch offenkundig, 
dass in von Eltern dominierten Gruppen Partnerinnen und Partner, Kinder und 
Geschwister nur ausnahmsweise auf eine Partnerin bzw. einen Partner für einen 
Austausch der spezifischen Erfahrungen treffen können. Folgerichtig bildeten sich 
unabhängige Netzwerke und Verbände, wie z. B.: 1987 der BVEK1; 1996 Schatten & 
Licht2; 1999 Netz und Boden3; 2014 Seelenerbe4; 2017 das GeschwisterNetzwerk5.

Dabei ist es naheliegend, dass sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 
seien es Geschwister oder solche mit einem erkrankten Elternteil, völlig anderen 
Herausforderungen gegenüber sehen und andere Bedürfnisse haben als erwachsene 
Angehörige, seien es Eltern erwachsener Kinder, Partnerinnen und Partner oder 
junge Eltern nach der Geburt eines Kindes. Während sich etwa Eltern beim Auftre-
ten einer chronischen Erkrankung in der Regel von eigenen Lebensplänen und -träu-
men und/oder den Wünschen im Hinblick auf ihre (erwachsenen) Kinder zeitweilig 

1 Bundesverband der Elternkreise suchtgefährdeter und suchtkranker Söhne und Töchter; 
http://www.bvek.org

2 Selbsthilfeorganisation zu peripartalen psychischen Erkrankungen; https://schatten-und-
licht.de

3 Initiative für Kinder psychisch erkrankter Eltern; https://www.netz-und-boden.de
4 Erwachsene Kinder psychisch erkrankter Eltern; http://seelenerbe.de
5 Netzwerk für Geschwister psychisch erkrankter Menschen; https://geschwisternetzwerk.de

Diversität in Selbsthilfe und Selbstvertretung (nicht nur) 
aus Sicht des GeschwisterNetzwerkes
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oder endgültig verabschieden müssen, haben die jugendlichen Angehörigen ihre 
eigene Persönlichkeitsentwicklung noch längst nicht abgeschlossen; sie befinden 
sich in einem ständigen Spannungsfeld, geprägt von vielfältigen Ambivalenzen und 
Dilemmata. Es zeigt sich, dass diese Umstände bis weit ins Erwachsenenalter und 
sogar bis ins Alter hinein Folgen zeitigen (siehe Peukert/Julius 2022). Hier seien 
nur einige wesentliche Unterschiede im Erleben herausgehoben:
	 Kinder von erkrankten Eltern und Geschwister haben zu erwarten, dass der 

Einfluss der psychischen Erkrankung auf ihr eigenes Leben in der Regel deut-
lich länger währt als dies bei Menschen der Fall ist, deren Familienmitglied 
erkrankt, wenn sie selbst schon erwachsen sind. Dies gilt am ausgeprägtesten 
bei Geschwistern, die mit ihrer erkrankten Schwester oder ihrem erkrankten 
Bruder häufig von der Kindheit an bis ins hohe Alter verbunden sind – unab-
hängig von der Intensität oder der Distanz in der geschwisterlichen Beziehung. 
Viele dieser Kinder und Geschwister werden schon früh belastet von der Aus-
sicht, sich dauerhaft mehr oder weniger intensiv um die oder den Erkrankten 
kümmern zu müssen – nicht selten prägt diese Befürchtung ihren beruflichen 
und persönlichen Lebensweg maßgeblich mit und führt unter ungünstigen 
Verhältnissen zu Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung und der Lebens-
führung (ebenda).

	 Während für die Eltern oder Partnerin bzw. Partner eines oder einer Erkrank-
ten die Frage der Erblichkeit in Bezug auf ihre eigene Person keine oder eine 
untergeordnete Bedeutung hat, sehr häufig sogar eine entlastende Funktion 
haben kann, empfinden Kinder und Geschwister die allgegenwärtige Frage nach 
einem möglichen ererbten Risiko für sich selbst und ggf. ihre eigenen Kinder 
in vielen Fällen als Damoklesschwert, das permanent über ihnen schwebt und 
zu schweren Belastungen führt (ebenda, Kapitel ›Die Angst, selbst psychisch 
zu erkranken‹).

	 Bei sehr vielen Angehörigen spielt die ›Schuldfrage‹ – zumeist unberechtigt – 
eine außerordentlich große Rolle. Doch auch diese zeigt sich bei Erwachsenen 
sowie Kindern und Geschwistern in ganz unterschiedlichem Gewand. Während 
sich Eltern häufig mit einer ›Verursachungsschuld‹ plagen, werden Kinder und 
Geschwister – auch wenn sie längst erwachsen sind – von Schuldgefühlen ganz 
anderer Art umgetrieben: der Solidaritätsschuld (das Gefühl, dem Geschwister 
und/oder den Eltern nicht genügend Solidarität entgegenzubringen), der Inter-
aktionsschuld (das Gefühl, zu wenig Kontakt zu der oder dem Erkrankten zu 
haben und/oder nicht erfolgreich bei Unterstützungsversuchen zu sein), das 
Schuldgefühl, selbst gesund zu sein oder sogar von der Erkrankung zu profitie-
ren, oder sie erleben Schuldgefühle wegen ›hässlicher‹ Gedanken gegenüber der 

Leonore Julius
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oder dem Erkrankten, um nur einige zu benennen (ebenda, Kapitel ›Scheinbar 
unvermeidbare Schuldgefühle – und das Verbot eigenen Glücks‹ sowie Kapitel 
›Ambivalenzen und Schuldgefühle‹).

	 Das Erleben von Stigmatisierung oder die Befürchtung, stigmatisierbar zu sein, 
betrifft nicht nur erkrankte Menschen, sondern auch nahezu alle Angehörigen 
(siehe Peukert 2001). Die Wirkung indes ist bei jungen Menschen, die ihre 
eigene Persönlichkeit noch entwickeln müssen, gravierender. Während etwa in 
der Angehörigenstudie von Angermeyer u.a. (1997) ›nur‹ 30% von Diskrimi-
nierungserfahrungen berichten, benennen in mehreren Studien 50–60% der 
Geschwister solche Erfahrungen oder Befürchtungen (Friedrich u.a. 1999; 
Barak u.a. 2005; Schmid u.a. 2005; 2006; Sin u.a. 2012); in der Studie von 
Greenberg u. a. (1997) äußern jüngere Geschwister deutlich mehr Ängste vor 
Stigmatisierung und Peinlichkeiten als ältere. Es darf wohl davon ausgegan-
gen werden, dass diese Befunde in vergleichbarer Größenordnung für Kinder 
psychisch erkrankter Eltern zutreffen.

Die unterschiedliche Wahrnehmung der familialen Situation durch Eltern und 
durch Kinder sowie Geschwister werden indes nicht nur aus Familien mit psychisch 
Erkrankten berichtet. Sie finden sich teilweise bis in die Wortwahl hinein identisch 
in Familien mit einem an Diabetes oder Krebs erkrankten Kind oder mit einem 
Kind mit physischen oder kognitiven Einschränkungen (siehe z. B. Boeger u. a. 
1995; 1996; Seiffge-Krenke u. a. 1996; Schmid u. a. 2005; Stålberg u. a. 2004; 
McKenzie Smith u. a. 2018).

Aus dem unterschiedlichen Erleben einer psychischen Erkrankung in der Fami-
lie bzw. der Krankheitsfolgen ergibt sich geradezu zwangsläufig, dass sich – abhängig 
von der familialen Rolle – auch (erfolgreiche) Coping-Strategien unterscheiden 
müssen (siehe Peukert/Julius 2022, Kapitel ›Ähnliche Erfahrungen – unterschied-
liche Reaktionen und Wirkungen‹).

Soziale Unterstützung einschließlich Austausch mit Peers wird von vielen Kin-
dern und Geschwistern als wichtiges Element von Bewältigungsversuchen genannt. 
Solche Peers stehen in den beschriebenen ›Elterngruppen‹ kaum zur Verfügung. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Einstellung zu psychischen Erkrankungen 
und zum Umgang mit der oder dem Erkrankten bei Kindern und Geschwistern 
häufig von der Sichtweise von Eltern erheblich abweicht und diese Unterschiede 
mitunter auch zu Konflikten innerhalb der Familien führen, welche nicht in ei-
ner Angehörigengruppe ausgetragen werden können oder sollen. Das erklärt die 
Notwendigkeit und das Entstehen von eigenen Angehörigengruppen von und für 
Menschen in anderen als der Elternrolle.
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Ein weiterer Aspekt, der für rollenbezogene Selbsthilfeangebote spricht: Wäh-
rend in Studien lange Zeit vorrangig die aus der Erkrankung eines Familienmitglieds 
resultierenden Belastungen erhoben wurden, haben Kinder und Geschwister von 
einer bzw. einem Erkrankten in den bereits erwähnten Studien von Marsh u. a. 
(1993a; 1993b) von sich aus darauf hingewiesen, dass sie neben den Belastungen 
auch positive Impulse für ihre Persönlichkeitsentwicklung erfahren haben. Diese 
Aussagen wiederholen sich in vielen späteren Studien. Gelegentlich werden solche 
Impulse auch von Eltern berichtet, allerdings unterscheiden diese sich deutlich in 
Art und Wirkungsintensität (Literatur siehe Peukert/Julius 2022). Einen Rahmen 
zu schaffen, in dem neben den durch die Erkrankung bedingten Belastungen und 
Ängsten eine Herausforderung erkannt wird, die förderliche Persönlichkeitsent-
wicklungen anstößt und in dem diese Ressourcen unterstützt und begleitet werden, 
kann im Austausch mit Peers eher gelingen.

In einigen Regionen, vor allem in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder 
München, haben die jeweiligen Angehörigenverbände dieser Tatsache zwischen-
zeitlich Rechnung getragen und eigene Gruppen für erwachsene Kinder und/oder 
Geschwister etabliert.

Dessen ungeachtet gibt es auch Bereiche, in denen sich die Bedarfe von al-
len Angehörigen nicht oder nicht wesentlich unterscheiden; das sind vor allem 
Informationsbedarfe über Erkrankungen, zu Therapiemöglichkeiten sowie den 
Angeboten des jeweiligen regionalen Versorgungssystems. Solche Fragen stehen 
insbesondere zu Beginn einer Erkrankung im Vordergrund. Diese Gemeinsam-
keiten (ver)führen ganz offenbar Anbieter von Angehörigenprogrammen dazu, 
darin deren vorrangigen Unterstützungsbedarf zu sehen und z. B. Psychoedukation 
zu offerieren, die diesen Schwerpunkt bedient und sich in gemeinsamen Gruppen 
an die ›ganze Familie‹ richtet. Etliche Studien (siehe Peukert/Julius 2022, Kapitel 
›Unterstützungsmodule und ihre Wirksamkeit‹) fanden demgegenüber nur eine 
geringe Wirksamkeit solcher Angebote für Kinder und Geschwister von psychisch 
Erkrankten. Lukens und Thorning (2011) teilten sogar Psychoedukations-Grup-
pen für Familien nachträglich auf und bildeten separate Gruppen für Geschwister, 
nachdem immer deutlicher hervortrat, wie sehr sich die Probleme und Sorgen von 
Geschwistern von denen der Eltern unterschieden. Andere Studien schlagen zur 
Erreichung besserer Ergebnisse Peer-geleitete Gruppen für Kinder und Geschwis-
ter vor.

Damit zeigt sich, dass Anspruch und Angebote vom Zuschnitt ›Eines für 
Alle‹ weder in der Angehörigen-Selbsthilfe noch bei professionellen Unterstüt-
zungsangeboten hinreichend sind, vielmehr der Diversität Rechnung getragen 
werden muss.
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1.2 Unterschiedlicher kultureller Kontext prägt Erleben und Verhalten

Es ist keine neue Erkenntnis, dass der kulturelle Hintergrund der Beteiligten das 
Erleben von und den Umgang mit psychischen Erkrankungen maßgeblich beein-
flusst. In einer Fülle von Literatur werden die besonderen Herausforderungen be-
schrieben, vor die sich das professionelle System im Hinblick auf Therapieangebote 
und -möglichkeiten für Menschen mit psychischen Erkrankungen und einem von 
der Mehrheitsgesellschaft abweichenden kulturellen Hintergrund gestellt sieht. 
Auch in der Selbsthilfeszene wird seit langem diskutiert, wie es gelingen kann, die 
Attraktivität von Selbsthilfeangeboten für Menschen mit Migrationsgeschichte oder 
multikulturellem Hintergrund zu erhöhen. Zumindest für die Selbsthilfe im Bereich 
der psychischen Erkrankungen besteht hier noch enormes Entwicklungspotenzial.

Anders als in anderen Netzwerken und Verbänden der Angehörigen-Selbsthilfe 
hat sich im GeschwisterNetzwerk eine nennenswerte Anzahl von Geschwistern 
mit Migrations- oder multikulturellem Hintergrund eingeschrieben, es dürften 
ca. 20% sein. Eine etwa ebenso große Zahl von solchen Geschwistern hat an den 
letzten Geschwistertreffen teilgenommen. Die folgenden Ausführungen beziehen 
sich daher überwiegend auf Geschwister psychisch erkrankter Menschen.

Die Geschwister haben Wurzeln in sehr unterschiedlichen Kulturkreisen: in 
vielen europäischen Ländern bis hin zu Japan und China. Alle gehören der Ge-
neration zwischen 25 und 50 Jahren an. Über die Gründe, warum gerade bei den 
Geschwistern vergleichsweise viele einen Zugang zur Selbsthilfe finden, kann (bis-
her) nur spekuliert werden.

Eindeutig sind demgegenüber die Belastungen und Anforderungen, die diese 
Geschwister zusätzlich zu bewältigen haben, und über die sie bei Geschwistertreffen 
und in Interviews berichten. Dazu gehört – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
	 Einige Geschwister können sich der Inanspruchnahme in nahezu allen Belangen 

der Sorge für die oder den Erkrankten nicht entziehen, da sie in der Familie 
die einzigen sind, die über ausreichend gute Deutschkenntnisse verfügen und 
als Übersetzerin bzw. Übersetzer zur Verfügung stehen müssen – auch aus 
eigener Sicht (Julius/Peukert 2020a).

	 Bei manchen von ihnen umfasst die Aufgabe des Dolmetschens nicht nur die 
Sprache, sondern auch eine Art von ›kultureller Übersetzung‹ (ebenda).

	 Als Geschwister aus der zweiten Generation mit dem empfundenen Stigma 
›Kinder bzw. Heranwachsende mit Migrationshintergrund‹ sahen sie sich be-
sonders gefordert, gute schulische Leistungen zu erbringen und nicht negativ 
aufzufallen, um ›in der Gesellschaft anzukommen‹. Sie sehen diese Anstren-
gungen gefährdet, wenn zu dem Stigma ›Migrationshintergrund‹ noch die Stig-
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matisierbarkeit durch ein psychisch erkranktes Familienmitglied hinzukommt 
(Interviews).

	 Mitunter können sich insbesondere Töchter – auch im fortgeschrittenen Er-
wachsenenalter – nicht gegen den Anspruch der Eltern bzw. der weiteren Fa-
milie wehren, in das Elternhaus zurückzukehren und sich um das erkrankte 
Geschwister (mit) zu kümmern. Sie begründen dies mit den kulturellen Normen 
ihres Herkunftslandes (Interviews).

	 Auch wenn sie selbst der Meinung sind, dass Unterstützung von außen (inkl. 
Inanspruchnahme einer Therapie) notwendig und wichtig wäre, werden solche 
Möglichkeiten nicht in Anspruch genommen, da die Eltern und das soziale 
Umfeld der Ansicht sind, bei einer psychischen Erkrankung handle es sich um 
ein Familienproblem, das eine ›Einmischung‹ Fremder ausschließe (Munkert/
Peukert 2009).

	 Einzelne Geschwister berichten auch davon, dass in ihren Familien psychische 
Erkrankungen mit einem Tabu belegt seien, sodass nicht nur keine Unterstüt-
zungsangebote angenommen würden, sondern darüber hinaus nicht über die 
mit der Erkrankung zusammenhängenden Probleme gesprochen werden dürfe 
(Julius u. a. 2019).

Diese Erkenntnisse beruhen auf empirischen jedoch nicht systematischen Beo-
bachtungen. Leider konnten im deutschsprachigen Raum keine Studien gefunden 
werden, die das Erleben von psychischen Erkrankungen durch Geschwister oder 
auch Angehörige allgemein mit anderem kulturellem Hintergrund zum Gegenstand 
haben, wohl aber gibt es eine Fülle von internationalen Studien aus allen Konti-
nenten, in denen ethnische Gruppen vergleichend untersucht werden und/oder das 
Erleben im jeweiligen kulturellen Kontext thematisiert wird (siehe Peukert/Julius 
2022, Kapitel ›Der kulturelle Hintergrund macht einen Unterschied‹). Die Aussagen 
solcher Studien liefern nicht nur Hinweise darauf, wie sich das GeschwisterNetzwerk 
der Herausforderung stellen kann, auch und gerade für diese Geschwister Angebote 
zu entwickeln; nach Ansicht der Autoren sind sie auch geeignet, das eine oder an-
dere von professionellen Helferinnen bzw. Helfern gepflegte Paradigma zumindest 
zu hinterfragen. In diesem Rahmen kann nur eine Auswahl von Ergebnissen aus 
diesen Studien angerissen werden:
	 Bei vergleichbaren Pflichten unterscheidet sich das subjektive Belastungserleben 

von Geschwistern aus weißen und nicht-weißen Communities in den USA 
(Horwitz u. a. 1995)

	 Während in der westlichen Sichtweise ›Überbehütung‹ als ›toxischer Faktor‹ 
bezeichnet wird, nehmen sowohl Erkrankte als auch deren Geschwister im 
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traditionellen türkischen Kulturkreis sie eher als Fürsorge und Schutz wahr; 
sie erwarten geradezu entsprechendes Verhalten (Avcıoğlu u. a. 2019, Zypern/
Türkei; Karanci/İnandılar 2002, Türkei). Auch Renate Schepker (1998) 
stellt in einer repräsentativen Studie eine einseitige Sicht auf Familienstruk-
turen und -dynamiken fest und sieht in türkischen im Vergleich zu westlichen 
Familien eine stärkere Kohäsion (ebenda, S. 90).

	 López u. a. (2004) fanden bei einer Studie mit angloamerikanischen Familien 
und aus Mexiko stammenden amerikanischen Familien im Hinblick auf Krank-
heitsverständnis, ›expressed emotions‹ und familiäre Wärme nur in Familien 
mit mexikanischem Migrationshintergrund, dass die familiäre Wärme ein 
›bedeutender Schutzfaktor‹ sei.

	 Vor allem im angelsächsischen Raum gibt es eine große Zahl von Studien, 
die sich mit der frühen Verpflichtung von Kindern und Jugendlichen als sog. 
›young carer‹ beschäftigen. Untersucht wird, wie sich diese Inanspruchnahme 
auf ihre Entwicklung auswirkt und wie (langfristige) negative Wirkungen auf 
die mentale Gesundheit der jugendlichen Carer vermieden werden können. 
Ziel ist regelmäßig, Maßnahmen zu identifizieren, die die familiären Bande der 
jungen Angehörigen stärken und (wieder) festigen – um diese als zukünftige 
Carer zu gewinnen bzw. zu erhalten.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Prägungen durch kulturelle Kon-
texte zwei Gesichtspunkte aufweisen:
	 Zum einen beeinflussen tradierte kulturelle Normen im Zusammenleben von 

Familien das Erleben und Verhalten. Diesen Normen können sich junge An-
gehörige kaum entziehen, ohne schwere Konflikte oder gar einen Bruch mit 
der Familie und dem sozialen Umfeld zu riskieren.

	 Zum anderen können außerfamiliäre Faktoren im Herkunftsland einen nach-
haltigen Einfluss ausüben, indem sie ›kulturell erwünschtes‹ Verhalten fördern, 
ggf. auch einfordern. So wird bei defizitären Versorgungssystemen die Bereit-
schaft zur Übernahme von Carer-Funktionen durch (insbesondere jüngere) 
Angehörige forciert, wie z. B. in den USA. In Gesellschaften, in denen psychische 
Erkrankungen tabuisiert sind, werden die Erkrankten und ebenso deren Ange-
hörige in Abschottung oder Isolation gezwungen. Auch restriktive politische, 
religiöse und rechtliche Rahmenbedingungen nötigen alle Beteiligten (aktiv 
und passiv) zu speziellen Verhaltensweisen und prägen das Erleben mit (siehe 
z. B. Chan 2001 zum chinesischen Kontext).
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Beide Aspekte gilt es zu beachten, wenn der kulturellen Diversität Raum gegeben 
werden soll – und dies gilt nicht nur für Aktivitäten der Selbsthilfe.

2 Diversität in der Selbstvertretung

2.1 Der Weg aus der Selbsthilfegruppe zur Selbsthilfeaktivistin / 
zum Selbsthilfeaktivisten

In aller Regel befinden sich erkrankte Menschen oder deren Angehörige6 in einer 
als bedrückend erlebten Situation, wenn sie sich entschließen, Teilnehmerin bzw. 
Teilnehmer in einer Selbsthilfegruppe zu werden oder mit Gleichgesinnten eine 
neue Gruppe zu gründen. Im Vordergrund stehen dabei die eigene Situation und der 
Wunsch nach Unterstützung, Beratung, Informationen, Austausch und Verständnis. 
Für viele Menschen ist diese originäre Selbsthilfe genau das, was ihnen hilft, ihre 
Schwierigkeiten anzugehen oder besser mit ihnen umzugehen.

In vielen Gruppen wird jedoch über kurz oder lang ein Punkt erreicht, an dem 
die Beteiligten oder einige von ihnen feststellen: Es gibt auch externe Faktoren, die 
(mit) ursächlich für bittere, vielleicht traumatisierende Erfahrungen sind, es gibt 
Grenzen und Unzulänglichkeiten der gesundheitlichen und sozialen Hilfesysteme, 
deren Regularien irgendwo auf Gemeindeebene, im Land oder im Bund festge-
schrieben sind. Man muss dort aktiv werden, wo diese Bedingungen geschaffen und 
beschlossen werden. Durch die UN-Behindertenrechtskonvention (2009) erhielten 
solche emanzipatorischen Bestrebungen neuen Auftrieb.

Mit der Entscheidung, sich politisch zu engagieren, geht ein Rollenwechsel 
einher – aus Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern an einer Selbsthilfegruppe werden 
Selbsthilfeaktivistinnen bzw. Selbsthilfeaktivisten.

Mit diesem Übergang erfolgt eine Transformation vom subjektiven Erleben von 
Erkrankten bzw. Angehörigen in eine auch institutionelle und vom Blick Dritter de-
finierte Rolle. So sprechen – und so wird es auch gehört – Erkrankte und Angehörige 
nicht länger nur und ausschließlich von sich und den individuellen Erfahrungen, 
sondern zugleich für ›die Erkrankten‹, ›die Angehörigen‹ als Vertreterin bzw. Ver-
treter einer sozial definierten Gruppe – und das unabhängig davon, ob jemand in 
einer Selbsthilfegruppe oder einem Selbsthilfeverband eine Funktion innehat oder 

6 Wegen der besseren Lesbarkeit werden nachfolgend die Begriffe ›Erkrankte‹ für Menschen 
mit einer psychischen Störung und ›Angehörige‹ für Menschen im engen sozialen Umfeld von 
diesen verwendet – unabhängig von Art oder Ausprägung der Störung bei den ›Erkrankten‹ 
und unabhängig von der Art der Beziehung zwischen ›Angehörigen‹ und ›Erkrankten‹.
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nicht. Damit geht zunächst unbemerkt, aber unweigerlich eine Verallgemeinerung 
und tendenzielle Abstraktion der eigenen Erfahrungen einher – vielmehr sollte 
sie einhergehen (Peukert/Julius 2022, Exkurs ›Vom ›Angehörigen für sich‹ zum 
›Angehörigen an sich‹).

Der Rollenwechsel einzelner Mitglieder einer Selbsthilfegruppe wirkt auf die 
Gruppe zurück: Eine Art von Diversität, die sich bereichernd, aber auch spaltend 
auswirken kann.

2.2 Herausforderungen und Benefits

Dieser Rollenwechsel stellt hohe Anforderungen an die Aktivistin bzw. den Akti-
visten. In der Welt der Gremien, Lobbys, Ausschüsse herrschen eigene Regeln; es 
geht (auch) um Macht, Geld und wirtschaftliche Interessen. Es gilt, verlässlich an 
Sitzungen, Tagungen etc. teilzunehmen, sich in mitunter komplexe Fachthemen 
einzuarbeiten, auch aus der Anonymität herauszutreten und sich ein Stück weit 
›öffentlich‹ zu machen. Zudem wird fast Jede und Jeder früher oder später feststellen, 
wie langwierig und zäh Änderungs- und Weiterentwicklungsprozesse sind, wie von 
der eigenen Sichtweise abweichende Prioritäten gesetzt werden und wie gering die 
Einflussmöglichkeiten letztendlich sind.

Nicht unerwähnt bleiben soll auch die Erfahrung, dass noch längst nicht in 
allen Gremien und Ausschüssen die Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfe 
auf eine Weise gesehen und behandelt werden, die gemeinhin als ›auf Augenhöhe‹ 
beschrieben wird.

Es ist ein großer Strauß unterschiedlicher Anforderungen, und die Selbsthil-
fevertreterinnen und -vertreter erbringen diese Leistung, im Gegensatz zu den 
übrigen Beteiligten, in den allermeisten Fällen ehrenamtlich.

Kann es da verwundern, wenn sich nicht für jede Beteiligungsfunktion, die 
vorgesehen und bestenfalls auch erwünscht ist, Menschen finden, die bereit und 
in der Lage sind, sich diese Bürde aufzuladen?

Allerdings sind die Herausforderungen häufig begleitet von Benefits, die Aktivi-
stinnen und Aktivisten durch ihr Engagement erfahren. Viele berichten von erhöhter 
Aufmerksamkeit durch die professionellen Helfer und leichteren Zugang zu diesen; 
gelegentlich trifft das auch auf Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in Behörden 
zu. Darüber hinaus liegen viele eindeutige Hinweise darauf vor, dass das ›Sich-
Einbringen‹ als wirkungsvolle Coping-Strategie gesehen werden kann (Peukert/
Julius 2022, Kapitel ›Coping: Sieben übergeordnete Strategien der Bewältigung‹).
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2.3 Diversität oder Beliebigkeit?

Die Vielzahl und Vielfalt der Beteiligungsmöglichkeit in Selbsthilfevertretungen auf 
den unterschiedlichen Organisationsebenen einerseits und die durchaus begrenzte 
Anzahl von Erkrankten und Angehörigen, die sich dafür zur Verfügung stellen kön-
nen und wollen, andererseits führt die Autorin zu einigen kritischen Anmerkungen.
	 Die sicher prominenteste und wahrscheinlich auch anspruchsvollste Selbst-

vertretung von Patientinnen und Patienten findet seit 2004 im Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) statt. Dort wird in Unterausschüssen und Arbeits-
gruppen zeitweise eine Vielzahl von Themen behandelt, die den Bereich Psy-
chiatrie betreffen (siehe z. B. Übersicht in Julius 2013). Im Lauf der Jahre 
hat sich für dieses gesundheitspolitisch wichtige Gremium ein Verfahren zur 
Berufung und zur Arbeitsweise von Patientenvertreterinnen und -vertretern 
herausgebildet, das im Wesentlichen demokratischen Grundsätzen entspricht 
und geeignet ist, die Vielfalt der Selbsthilfelandschaft abzubilden. Dennoch: 
Abhängig von der Komplexität der anstehenden Themen und der Dauer der 
Beratungen (mitunter Jahre) ist es für Erkrankte und Angehörige, die voll 
berufstätig sind, kaum möglich, sich hier einzubringen, was die angestrebte 
Repräsentativität wieder relativiert.

	 Für die allerwenigsten Gremien – auch auf Bundesebene – gibt es jedoch für 
die Berufung von Vertreterinnen und Vertretern der Selbsthilfe geregelte Ver-
fahren. Hier erfolgt die Rekrutierung häufig über die Kontaktaufnahme mit 
›nahestehenden‹ Verbänden, die ihrerseits ihre Vorschläge nach eigenen Re-
geln (oder Nicht-Regeln) vornehmen. Das macht es für Organisationen mit 
kritischen oder auch nur vom Mainstream abweichenden Positionen schwer 
oder unmöglich, sich und ihre Standpunkte einzubringen.

	 Dieses Problem verschärft sich, wenn man über die nachgeordneten Zuständig-
keitsebenen bis auf die kommunale Ebene sieht. Oft stehen seitens der Selbst-
hilfe keine oder nur dürftige Strukturen zur Verfügung, die – auch bei gutem 
Willen – ein systematisiertes Berufungsverfahren ermöglichen würden. Und 
es ist auch keine Ausnahme, wenn kommunal und regional konkurrierende 
Selbsthilfegruppierungen einen Anspruch auf Beteiligung erheben. Somit kann 
und darf es nicht überraschen, wenn die Berufung von Selbsthilfevertretungen 
mitunter zufällig wirkt.

	 Aus Sicht der Autorin ist jedoch entscheidender, dass durch solche – wahr-
scheinlich nicht vermeidbaren – Verfahren die Ernsthaftigkeit des Beteiligungs-
anspruchs untergraben wird, und zwar von allen Beteiligten. Somit kann es 
nicht ausbleiben, dass Selbsthilfevertreterinnen und -vertreter nicht selten in 
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einer Feigenblattfunktion gesehen werden – und es steht zu befürchten, auch 
tatsächlich eine solche Funktion bekleiden.

	 Beeinflusst werden Beteiligungsmöglichkeiten zusätzlich durch die Art der 
Selbsthilfeförderung durch die Krankenkassen und andere, die (eine) materielle 
Basis für politisches Agieren bildet. Die fortgeschriebenen Förderrichtlinien 
und deren Interpretation schließen bestimmte Organisationsformen aus und 
schränken damit deren Handlungsspielraum entscheidend ein. 

Resümee: Über alles gesehen darf man wohl davon ausgehen, dass die Diversität 
in der Selbstvertretung gegeben ist. Aber gleichzeitig lässt sich der Eindruck von 
Beliebigkeit nicht wegwischen.

2.4 Selbsthilfevertretung und EX-IN

Beim APK-Selbsthilfetag 2019 kam es zu einer sehr kontroversen Diskussion, die aus 
Sicht der Autorin die Selbstvertretung von Erkrankten und Angehörigen zukünftig 
noch prägen wird, siehe Julius/Harich (2020b).

Von einigen Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern des Arbeitskreises wurde 
die Frage aufgeworfen, ob Personen, die im Rahmen von EX-IN (vom englischen 
Experienced Involvement, sinngemäß Einbezug von Erfahrenen/Erfahrungswis-
sen) bereits heute Teil des Versorgungssystem sind, gleichzeitig in Gremien auch 
die Selbsthilfe vertreten können oder sollen. Während diejenigen, die eine EX-
IN-Ausbildung haben und zumindest in Teilzeit einer Beschäftigung in Einrich-
tungen nachgehen, darauf verwiesen, dass ihr Ursprung in der Selbsthilfe lag und 
sie deren Interessen vertreten könnten und würden, lehnten reine Selbsthilf ’ler 
diesen Anspruch vehement ab. Sie verwiesen auf den ganz offensichtlichen Inte-
ressenskonflikt. Einige von ihnen beklagten zudem aus ihrer eigenen Erfahrung, 
dass viele EX-IN’ler kein Interesse mehr an der originären Selbsthilfe hätten, diese 
sogar schwächen würden.

Es muss offenbleiben, ob die EX-IN-Bewegung als Weiterentwicklung der 
Selbsthilfe zu sehen ist und ihre Protagonistinnen bzw. Protagonisten somit auch 
die Selbsthilfe vertreten könnten, oder ob es sich bei der Bewegung um eine ei-
genständige, von der Selbsthilfe abgekoppelte Entwicklung handelt, sie daher auch 
nicht als Vertretung der Selbsthilfe gesehen werden kann. Bei einer Einordnung 
von EX-IN als Selbsthilfevertretung sind jedenfalls Konflikte vorprogrammiert, 
die durch die Vermischung von ideellen und wirtschaftlichen Interessen bzw. von 
ehrenamtlichem und professionellem Engagement entstehen. Für beide Positionen 
gibt es Pros und Kontras – und es ist offensichtlich, dass ein Regelungsbedarf besteht.

Diversität in Selbsthilfe und Selbstvertretung (nicht nur) 
aus Sicht des GeschwisterNetzwerkes
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Im Sinne der Diversität muss jedoch die Repräsentation der ursprünglichen 
Selbsthilfe, die ausschließlich ihren eigenen Belangen verpflichtet und frei von 
wirtschaftlichen oder anderen wesensfremden Interessen ist, unbedingt gewähr-
leistet werden.

Es liegt in den Genen der Selbsthilfe, dass sie vielfältig ist, und das sollte im 
Rahmen der realen Möglichkeiten auch für Selbsthilfevertretungen gelten – nicht 
nur für das ‚Jahr der Vielfalt‘, wie es der Titel des Selbsthilfetags 2021 suggeriert.

3 Literatur

Das vollständige Literaturverzeichnis unter:
www.geschwisternetzwerk.de/apk-band-48/quellen

Leonore Julius
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Recovery College Bremen
Christopher Lins, Dominika Kühne

Das Empowerment College (EC) Bremen bietet ein vielfältiges Bildungsangebot 
rund um die Themen der seelischen Gesundheit. Wir verstehen uns als Teil einer 
diversen Selbsthilfelandschaft:
	 Für uns ist Bildung eine Form der Selbsthilfe.
	 Bildung kann neue Wege und Optionen öffnen.
	 Bildungsveranstaltungen lassen Kontakte und Netzwerke entstehen und fördern 

den Austausch untereinander.
	 Bildung »empowert«, hilft also bei mehr Selbstermächtigung und Selbstbe-

stimmung.
	 Wissen ist die Grundlage, eigene Entscheidungen treffen zu können und Dinge 

zu verändern.

Teilhabe

Bildung Gesundheit

empowerment 
college

Abb. 1: Das EC vereint die Themen Bildung, Teilhabe und Gesundheit

In unseren Kursen fördern wir den Wissenstransfer zwischen Expertinnen und 
Experten aus Erfahrung und Expertinnen und Experten aus Beruf und tragen auf 
diese Weise zu mehr Augenhöhe und Qualität in der psychiatrischen Versorgung 
bei.
Unser Angebot richtet sich an …
	 Menschen mit Psychiatrie- und Krisenerfahrung,
	 deren Angehörige,
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	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des psychosozialen Hilfesystems und
	 Menschen aus dem Stadtteil.

Angehörige und nahe 
Unterstützer*innen

Professionell in der 
Psychiatrie Tätige

Psychiatrie- und 
Krisenerfahrene

Interessierte 
Bürger*innen

Inklusive 
Zielgruppen

Abb. 2: Wir sprechen eine inklusive Zielgruppe an und fördern den Austausch unterhalb der 
verschiedenen Gruppen.

Das Empowerment College Bremen ist aus einem zweijährigen Erasmus+ Projekt 
(2016-2018) mit Partnern aus England, Polen, Bulgarien, Niederlande, Italien unter 
deutscher Leitung durch Fokus, das Zentrum für Bildung und Teilhabe entstanden. 
Gemeinsam mit den Projektpartnern wurde nach dem Vorbild der Recovery Col-
leges in England ein EC-Konzept erarbeitet, erprobt und evaluiert.

Im August 2020 startete unser »heutiges « Empowerment College Bremen als 
ein Bildungsangebot im Bremer Westen. Der Förderzeitraum durch Aktion Mensch 
e. V. beträgt dreieinhalb Jahre und verfolgt das Ziel einen dauerhaften Collegebetrieb 
in Bremen zu etablieren.
Bei all unserer Arbeit folgen wir folgenden Prinzipien:
	 Empowerment- und Recoveryorientierung – Wir wollen die Selbstakzeptanz 

und Selbstwirksamkeit unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer stärken und 
Möglichkeiten zur Gestaltung eines individuell erfüllenden Lebens aufzeigen

Christopher Lins, Dominika Kühne
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	 Koproduktion und Inklusion – Alle Bildungsangebote werden gemeinsam von 
Expertinnen und Experten aus Erfahrung und Expertinnen und Experten aus 
Beruf entwickelt und doziert. Bei uns arbeiten Expertinnen und Experten aus 
Erfahrung sowie Expertinnen und Experten aus Beruf gemeinsam auf Augen-
höhe an der Gestaltung, Weiterentwicklung und Durchführung des Colleges.

	 Erfahrungsbasiertes Lernen – Bei uns lernen Profis, Betroffene und Angehörige 
gemeinsam und voneinander. Erfahrungen zum Beispiel aus der Überwindung 
von Krisen stehen bei uns methodisch angeleitet immer wieder im Mittelpunkt 
des Lernprozesses. Wir vermitteln aber auch Hintergrundwissen, denn Wissen 
ist ein wichtiger Baustein zu mehr Selbstbestimmung und Empowerment.

	 Gemeindeorientierung – Wir sprechen mit unseren Angeboten nicht nur Be-
troffene, Angehörige und Profis an, sondern auch Menschen aus dem Stadtteil.

	 Niedrigschwelligkeit – Das Empowerment College ist ein Bildungsort für alle 
Menschen mit all ihren Fähigkeiten, Erfahrungen sowie Möglichkeiten und 
Herausforderungen. Alle mit einem persönlichen oder beruflichen Interesse an 
Themen rund um die seelische Gesundheit sind bei uns willkommen. Um mög-
lichst viele Menschen zu erreichen, bieten wir beispielsweise unterschiedliche 
Kurskonzepte an (kurze, zweistündige Workshops aber auch Kursreihen über 
mehrere Wochen) beraten und begleiten unsere Studentinnen und Studenten 
bei Bedarf eng und individuell und achten auf eine barrierearme Umgebung.

Recovery College Bremen
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Neue Möglichkeiten durch Vielfallt am Beispiel von Digi Mental Health
Isabell Schick

Selbsthilfe ist schon immer bunt, divers und vielfältig. Sei es durch die unterschied-
lichen Angebote wie Austausch, Begegnung, gegenseitige Unterstützung bis hin 
zu gegenseitigem Erfahrungsaustausch und Möglichkeiten der Selbstvertretung. 
Sie lebt von unterschiedlichen Meinungen und Ideen. Und vor allem durch die 
Vielfalt und Diversität der Menschen, die diese Angebote aufbauen, durchführen 
und nutzen.

Manchmal sagt man, die Menschen, die neue Angebote in der Selbsthilfe auf-
bauen sind »Anders«. Und so freut es mich, dass auch ich »Anders« sein darf. Na-
türlich macht »Anders«-Sein Angst. Das Gute dabei ist, nicht mir selbst, sondern 
eher Anderen. »Anders«-Sein bringt bunte, vielfältige und neue Ideen und dadurch 
Möglichkeiten. Eine davon stelle ich Ihnen hier am Beispiel von Rettungs-Ring 
e. V. vor.

Hinter allem Neuen steht eine Geschichte. Und um die Geschichte von Ret-
tungs-Ring e.V. zu erzählen, überbringe ich zu Beginn Grüße aus meiner Heimat-
stadt Ulm und dem Ulmer Münster, das mit seinen knapp 162 m den höchsten 
Kirchturm der Welt hat. Ich schaue dabei aber nicht auf das gewaltige Münster, 
sondern auf etwas viel Kleineres. Den Ulmer Spatz. Der Ulmer Spatz ist bis heute 
das Wahrzeichen der Stadt. Folgende Geschichte wurde überliefert:

Als die Ulmer 1377 begannen, ihr Münster mit dem höchsten Turm im Land 
zu bauen, trug sich folgende Begebenheit zu: Für das Baugerüst waren die läng-
sten und kräftigsten Stämme in den Wäldern gefällt und vor das Stadttor geschafft 
worden. Dort aber merkte man, dass das Tor nicht breit genug war, um die Stämme 
hindurchzubringen. Die klugen Ulmer beratschlagten und hätten gar schon das Tor 
samt dem schönen Turm darauf eingerissen, da zeigte einer von ihnen, der gerade 
in die Luft geguckt hatte, nach oben und rief: »Ich hab‘s!« Da sahen die Männer 
einen kleinen Spatz, der ihnen sonst ganz unnütz dünkte, da er nur die Körner auf 
dem Feld wegfraß, wie er einen langen Halm in seine Nisthöhle schleppte. Aber 
anstatt quer mit ihm hängen zu bleiben wie die Ulmer mit den Baumstämmen am 
Stadttor, zog er ihn längs durch das kleine Loch. Das taten die Ulmer ihm nach 
und konnten ihr Münster doch noch fertig bauen. Seit dieser Begebenheit tragen 
die Ulmer den Spitznamen »Spatzen«.

Die am Aufbau des Rettungs-Ring e. V. beteiligten sind lange nicht nur 
»Spatzen«. Das Team kommt mittlerweile aus dem gesamten Bundesgebiet. Die 
Idee an sich kam allerdings von einem »Ulmer Spatzen«. Naja, vielleicht nicht ein 
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richtiger Spatz, eher ein zerfledderter spatzenähnlicher Vogel, der wie der Ulmer 
Spatz einen anderen Weg einschlug als die Mehrzahl der Menschen. Und das zu 
einer Zeit, als das ganze Land stillzustehen schien, geschockt von der Wucht der 
Pandemiewelle, die so vieles zum Erliegen brachte.

Was gegen Ende 2019 in einer kleinen Pressemitteilung über Wuhan und einen 
Virus in der Zeitung stand, und noch unendlich weit weg schien, war im März 2020 
plötzlich da. Es wurde klar, dass wir Menschen auf Distanz voneinander gehen 
müssen, um uns gegenseitig vor der Ansteckung mit diesem gefährlichen Virus 
zu schützen. Es kamen Kontaktbeschränkungen und schließlich der »Lockdown«. 
Das Leben wurde bis auf die Grundversorgung heruntergefahren. Und so schlos-
sen nicht nur die meisten Freizeit- und Vergnügungsangebote, sondern auch viele 
wichtige Einrichtungen, die für psychisch kranke Menschen eine Anlaufstelle, 
Stütze, Tagesgestaltung, Arbeitsstätte etc. waren.

Dass für Betroffene der Kontakt und der Austausch mit anderen Menschen 
unverzichtbar ist, weiß ich aus eigener Erfahrung. Dass es auf den bisherig üb-
lichen Wegen nicht möglich ist, wurde schnell klar. Und so habe ich mit der 
Unterstützung von unglaublich vielen Helferinnen und Helfern im Hintergrund 
ein neues Angebot aufgebaut, das es den Menschen bis heute möglich macht im 
emotionalen Kontakt zu bleiben – trotz sozialer Distanz. So wählten wir den zu der 
Zeit einzig möglichen Weg der Webkonferenzen. Eine Art der Kommunikation, 
die bis dahin im sozialpsychiatrischen Kontext undenkbar war. Aussagen wie: 
»Das geht nicht – das ist nicht so gut, wie wenn man sich real trifft«. »Zu viele 
Menschen können das Angebot nicht nutzen!«. Aber auch: »Das gab es bisher 
noch nicht, also kann es das auch nicht geben!«. »Das kann nicht funktionieren, 
der Bedarf ist gar nicht da!«.

Ich bin bis heute froh, dass wir nicht wussten, dass unser Angebot NICHT funk-
tionieren kann. Daher sind wir vielleicht weniger Spatzen, sondern eher Hummeln. 
Physiker hatten mal berechnet, dass Hummeln aufgrund ihrer Größe und Schwere 
nicht fliegen können. Da es die Hummel aber nicht weiß, fliegt sie trotzdem.

Nun ist es an der Zeit, mich vorzustellen.
Ich bin gelernte Fachverwaltungsfachangestellte. Ich habe verschiedene Aus- 

und Weiterbildungen im Bereich Psychologie, Systemisches Coaching, Genusstrai-
ning, Psychotherapie etc. gemacht. Ich habe vor ca. 10 Jahren eine Selbsthilfegruppe 
initiiert, die als feste Größe in der Region galt. Mittlerweile bin ich Trainerin für 
Peer-Support, habe in der internationalen Forschung zur Versorgung von psy-
chisch Kranken mitgearbeitet. Ich bin mittlerweile Vorstandsmitglied bei NetzG 
(Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e. V.), Mitglied bei der Aktion 
Psychisch Kranke e. V., Mitglied im Inklusionsbeirat der Stadt Ulm und wirke als 

Neue Möglichkeiten durch Vielfalt am Beispiel von Digi Mental Health



292

Sprecherin des trialogischen Zentrumsrats beim Aufbau des Deutschen Zentrums 
für psychische Gesundheit (DZPG) mit.

Gleichzeitig habe ich eine schwere psychische Erkrankung. Aufgrund der un-
terschiedlichen Diagnosen habe ich einen Grad der Behinderung (GdB) und bin 
erwerbsgemindert. Neben den eigentlichen Diagnosen habe ich viel Erfahrung 
gesammelt mit Fremd- und Eigenstigmatisierung, Ausgrenzung, Medikamenten, 
Klinikaufenthalten etc.

Durch meine Herausforderungen bin ich, wie unzählig andere Betroffene, 
Expertin in kreativen Lebensentwürfen. Jeder der mit psychischen Erkrankungen 
zu tun hat weiß, dass man immer wieder neu auf die Situation reagieren muss. Die 
»gängigen Lebensentwürfe« sind aufgrund wiederkehrender teilweise schwerer 
Krisen oftmals nicht möglich.

Aus meinen beruflichen aber vor allem eigenen Krisen-Erfahrungen ist am 
Freitag, den 13.03.2020 die Grundidee vom heutigen Rettungs-Ring e. V. entstanden: 
Virtueller moderierter Austausch in Kleingruppen.

Uns ging und geht es darum, in einer Gruppe in Austausch zu kommen. Und 
das moderiert: Peer-gestützt, Recovery und Empowerment orientiert sowie trialo-
gisch. Das Team spiegelt bis heute Diversität und Vielfalt wider.

Natürlich ist das Angebot des Rettungs-Ringes e. V. nichts Neues. Es gab Vi-
deokonferenzen, es gab Gruppengespräche und Gruppenaktivitäten, es gab Peer-
Counselling in den unterschiedlichsten Variationen. Das Einzige, was wir »anders« 
gemacht haben, war eine neue Art, die Verbindung zwischen den einzelnen Bau-
steinen herzustellen.

Der französische Schriftsteller Victor-Marie Hugo sagte einmal: »Nichts auf 
der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.«

Wir hatten viele Vorreiter in der Peer-Bewegung, den Selbsthilfeorganisatoren, 
den Selbsthilfegruppen, in der psychiatrischen Pflege und Versorgung. Sie alle haben 
hart dafür gekämpft, dass Peers mittlerweile mitbestimmen dürfen, dass Menschen 
aus der Selbsthilfe neue Angebote schaffen können. Daher gilt mein Dank nicht nur 
dem großartigen Team von Rettungs-Ring e. V., sondern auch allen Aktivistinnen 
und Aktivisten, die in irgendeiner Weise mit dafür verantwortlich sind, dass ein 
neues, virtuelles Angebot entstanden ist, dass nicht nur in der Lockdown-Zeit, 
sondern mittlerweile für viele fester virtueller Anlaufpunkt geworden ist.

Die Entstehungsgeschichte kann man im weitesten Sinne mit der Entste-
hungsgeschichte des Automobils vergleichen: Gottlieb Daimler und Carl Benz 
haben zur Entstehung des Automobils auf Dinge wie Räder, Antrieb, Kutsche etc. 
zurückgegriffen. Für sich allein gesehen, hatte fast jedes Teil bereits eine eigene 
Verwendung. In der Kombination wurde aus »nicht kompatiblen Teilen« etwas, das 

Isabell Schick



293

die Menschen mobiler und im übertragenen Sinne auch emotional und räumlich 
näherbrachte.

Zuerst nur für wenige Kilometer entwickelt, hat der Wagemut von Bertha Benz 
und ihren Söhnen einen der entscheidenden Impulse für den Aufstieg der Firma 
Benz & Co. möglich gemacht. Sie und Ihre Söhne haben die erste Fernfahrt, ohne 
das Wissen ihres Mannes mit einem Automobil gewagt. Diese trug maßgeblich 
dazu bei, die noch bestehenden Vorbehalte der Kundinnen und Kunden gegen 
das Fahrzeug zu zerstreuen.

Für mich ist diese Fahrt im weitesten Sinne mit Selbsthilfe vergleichbar. Frau 
Benz hat Mut bewiesen, in dem sie sich auf den weiten Weg machte. Bestehende 
und neue Selbsthilfebewegungen beweisen immer wieder aufs Neue Mut, indem sie 
Ihre Angebote aufrechterhalten, ausbauen oder neue schaffen. Neu ist Anders – und 
wir erinnern uns, Anders-Sein macht Angst. Wir haben aufgrund der Lockdown 
Situation Webkonferenzen zum Austausch angeboten. Eine neue Art der Kommu-
nikation im Sozialpsychiatrischen Bereich.

Mittlerweile konnten wir einige Bedenken unserer Kritikrinnen und Kritiker 
zerstreuen. Zum Beispiel, dass nicht alle Menschen die neue Technik nutzen können. 
Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben uns etwas anderes gezeigt. Zusätz-
lich ist das Angebot so eingerichtet, dass man sich bei Bedarf auch mit dem Telefon 
einwählen kann. Oder das Argument, dass die Menschen nicht mehr raus gehen, 
haben unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbständig widerlegt. Manche 
Menschen sind erst über unser Angebot wieder mit anderen Menschen in Kontakt 
gekommen und haben so den Schritt nach draußen gewagt. Dass es nicht immer 
eine körperliche Nähe braucht, um sich zu öffnen zeigt uns, dass die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer es genießen, zu Beginn nicht aus ihrer sicheren Umgebung 
rauszumüssen und sich dadurch viel früher trauen, sich zu öffnen und von sich zu 
erzählen. Wir dürfen immer wieder Zielgruppen begleiten und unterstützen, die 
bisher nicht im Versorgungssystem angekommen waren, und zwar junge Menschen 
und Menschen aus dem ländlichen Raum.

Und so standen wir zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite von vielen 
belächelt, abgelehnt, für unnötig und unpassend wahrgenommen. Auf der anderen 
Seite hatten und haben wir bis heute unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die unser Angebot als bereichernd, unterstützend und wertvoll empfinden. Wir 
durften dadurch positive Entwicklungen miterleben, die so nicht vorhersehbar 
waren.

Unser Bestreben war und ist, ein bedarfsgerechtes Angebot für Betroffene und 
Angehörige auf die Beine zu stellen. Jeder soll die Möglichkeit haben, an einem der 
Angebote teilzunehmen und davon zu profitieren.

Neue Möglichkeiten durch Vielfalt am Beispiel von Digi Mental Health
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Was 2020 klein und unscheinbar in der Region Neu-Ulm / Ulm begann, wurde 
zur Welle. Mittlerweile wurde die Welle so groß, dass nicht mehr nur die Menschen 
aus dem sozialpsychiatrischen Kontext auf uns aufmerksam geworden sind. Durch 
das wertvolle Engagement jeder und jedes Einzelnen haben wir mittlerweile, ganz im 
Sinne der Entstigmatisierung, auch die Öffentlichkeit erreicht. Durch die Verleihung 
des Digitalpreises 2020 durch den Bundespräsidenten, die Nominierung für den 
Deutschen Engagement Preis, das Stipendium von Start Social, die Nominierung 
von Mc Kinsey und dem Handelsblatt zur inspirierenden weiblichen Gründerin im 
deutschsprachigen Raum, die vielen Interviews, Radio und Fernsehbeiträge können 
wir viel dazu beitragen, dass psychische Gesundheit kein Randthema, sondern ein 
Thema ist, das für jeden eine Relevanz hat. Diese Möglichkeiten nutzen wir, um auf 
allen Ebenen auf die wertvolle Arbeit von Peers und der Selbsthilfe aufmerksam 
zu machen.

Zum Schluss möchte ich raus aus der Theorie rein in das »Alltagsgeschäft« 
von Rettungs-Ring e. V.

Stellen Sie sich vor, Sie sind zuhause, alleine und möchten mit anderen Men-
schen in Kontakt treten. Sie nehmen sich Ihr Tablet / Handy / Telefon und machen 
es sich mit einer Tasse Tee oder Kaffee auf Ihre Couch bequem. Sie rufen die Seite 
www.Rettungs-Ring.de auf und wählen sich in einen Ring ein. Vielleicht kuschelt 
sich Ihr Haustier noch zu Ihnen. Sie werden von einer Moderatorin oder einem 
Moderator und den anderen, die sich eingewählt haben, willkommen geheißen. 
Wenn Sie schon öfters teilgenommen haben, treffen Sie dabei sicherlich auf das ein 
oder andere bekannte Gesicht. Der Austausch beginnt pünktlich, ganz Datenschutz-
konform, indem die Datenschutzrichtlinien erklärt und um Zustimmung gebeten 
wird. Im Anschluss weist die Moderatorin oder der Moderator auf die allgemeinen 
»Gruppenregeln« hin. Je nachdem, in welchen Ring Sie sich eingewählt haben, 
verläuft die folgende Zeit unterschiedlich. Sollten Sie sich in einen Gesprächs-Ring 
eingewählt haben, wird es spannend, welche Themen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mitgebracht haben. Es kann über Alltagssituationen, den Umgang mit 
Herausforderungen bis hin zum Austausch von Kochrezepten und dem Spaziergang 
in der Natur gehen. In Abstimmung mit der jeweiligen Gruppe haben wir schon 
über die unterschiedlichsten Themen gesprochen und es kann vom Rezept über 
Vögel alles sein, was an Themen eingebracht wird.

Wenn Sie sich in einen themenzentrierten Ring eingewählt haben, geht es 
um Themen wie Recovery, Empowerment, Ressourcen und Kommunikation. Die 
Themen sind vorher bekannt, so dass jede bzw. jeder nach seinen eigenen Bedürf-
nissen schauen kann, was für sie bzw. ihn passend oder an welchem Thema sie 
bzw. er interessiert ist.

Isabell Schick
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Je nachdem, in welchen Freizeit-Ring Sie sich eingewählt haben, treffen Sie auf 
begeisterte »Quizteilnehmende«, Rätsel-Freundinnen und -Freunde, Musikliebha-
bende, Kunstbegeisterte etc. Dabei stehen Spaß und Ablenkung im Mittelpunkt.

Das Programm wird durch einzelne unterschiedliche Ringe abgerundet. Von 
Autorenlesung, über Trialog-Veranstaltungen bis hin zu Entspannung bietet der 
Rettungs-Ring e. V. ein breit gefächertes, an den Wünschen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer orientiertes Angebot.

Rettungs-Ring e. V. ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen und hat sich 
von einem »Versuch, der Wahnsinn ist« zu einem festen Digi-Mental-Health-An-
gebot entwickelt. Und das Dank den vielen unterschiedlichen Helferinnen und 
Helfern sowie Unterstützerinnen und Unterstützern, ohne die das alles nicht mög-
lich gewesen wäre. Ich danke jeder und jedem Einzelnen, die bzw. der so mutig war 
über den Tellerrand zu schauen, und sich für die Entwicklung von Rettungs-Ring 
e. V. eingesetzt hat. Der Dank gilt auch unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
die unsere Angebote nutzen und sie damit bereichern.

Der berühmte Ulmer Bürger Albert Einstein sagte einmal:
»Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere 

Ergebnisse zu erwarten.« Wir haben in komplett geänderten Zeiten nicht das gleiche 
getan, wie davor. Wir haben neue Wege eingeschlagen. Nur so konnten wir andere 
Ergebnisse erzielen und ein neues Selbsthilfeangebot aufbauen.

Rettungs-Ring e. V. wird sich auch zukünftig weiterentwickeln. So wird das 
virtuelle Angebot um reelle Begegnungsangebote erweitert. Es werden die Vorteile 
der »beiden Welten« genutzt, um mit der Zeit ein noch umfassenderes Angebot 
zu verwirklichen.

Neue Möglichkeiten durch Vielfalt am Beispiel von Digi Mental Health
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Arbeit im allgemeinen Arbeitsmarkt – Filmprojekt Rheinland-Pfalz
Manfred Schneider

Ich bedanke mich, dass ich hier auch einen Vortrag beisteuern kann. Ich hoffe 
Ihre Aufmerksamkeit trotzdem noch zu erreichen, auch wenn es der letzte Vortrag 
heute ist.

Wir planen ein Filmprojekt. Isabell Schick hat uns eben einen schönen kurzen 
Film gezeigt. Unser Film soll etwas länger werden. Er behandelt die Inklusion von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz; so ähnlich wie die Ar-
beitgeberseminare der Deutschen DepressionsLiga e. V. Allerdings versuchen wir 
das in Form eines aufklärenden Films, der ca. 60 Minuten dauern wird.

Gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen haben es schwer und sind 
auch oft vor, während oder nach der Erkrankung vom sozialen Abstieg bedroht 
oder sogar betroffen. Der Zugang zu Arbeit ist aber ein Bedürfnis und Recht aller 
Menschen und gerade psychisch erkrankten Menschen ist dieser Zugang oft er-
schwert. Es kursieren viele Vorurteile, denen der Film entgegenwirken wird.

Beispielsweise: Ist eine depressionserfahrene Mitarbeiterin oder ein depressi-
onserfahrener Mitarbeiter öfter krank als eine andere Mitarbeiterin bzw. ein anderer 
Mitarbeiter? Ist eine traumatisierte Mitarbeiterin oder ein traumatisierter Mitar-
beiter im Job weniger belastbar? Gibt es Fähigkeiten, die z. B. auch positiv genutzt 
werden können in diesem Bereich?

Personen mit Krisenerfahrung, früher Psychiatrie-erfahrene-Personen genannt, 
sind oftmals sehr reflektiert und lernen während Klinikaufenthalten und Therapien 
besser auf sich zu achten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Kann ein Unterneh-
men, ein Betrieb oder eine Behörde von Menschen mit solchen Erfahrungen sogar 
profitieren? Wir sind der Meinung: Ja, das geht. Es gehört nur eine Aufklärung dazu, 
die im Bereich der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wie wir uns gedacht haben, 
durch einen Film erfolgen kann.

Das heißt, wir haben uns mit fünf Partnern zusammengefunden, und zwar sind 
das der ABiD, der allgemeine Behindertenverband in Deutschland e.V., der Berliner 
Behindertenverband e.V. (BBV), NetzG Bund (Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische 
Gesundheit e. V.), NetzG Land Rheinland-Pfalz und die deutsche Gesellschaft für 
bipolare Störungen e.V. (DGBS).

Die Idee ist eigentlich schon 2016 entstanden, aber wie das bei einer guten Idee 
ist, muss sie erst einmal etwas reifen, um dann erfolgreich sein zu können. Wir haben 
für dieses Filmprojekt Andrea Rothenburg gewinnen können, die in dem Bereich 
der Psychiatrie-Filme einen renommierten Namen hat. Bekannt ist sie aus Film und 
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Fernsehen. Wir wollen mit dem Film aufklären, auf die Spurensuche gehen und 
Menschen begleiten, die psychisch erkrankt sind oder waren. Sie zu Wort kommen 
lassen und die ganzen Situationen den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in 
inklusiver Filmform präsentieren. Wir werden dies bei Messen, bei verschiedenen 
Veranstaltungen im Bereich der Therapieangebote bzw. Symposien vortragen, um 
dort eine Aufklärung zu erreichen. Der Film wird zur Entstigmatisierung beitragen 
und leistet damit einen Beitrag, den Führungskräften auch Mut zu machen, diesen 
Menschen Chancen zu geben. Er wird Wege aufzeigen und hoffnungsvoll in die 
Zukunft blicken lassen, ohne die realistische Ist-Situation zu verharmlosen. Das 
heißt, es kommen in dem Film verschiedene Protagonistinnen und Protagonisten 
zu Wort, die erzählen, wie es ihnen ergangen ist, was sie erlebt haben und was sie 
tun konnten damit es ihnen wieder besser geht.

Das Filmbudget wird zwischen 60.000 und 70.000 Euro liegen. Wir sind jetzt in 
der Projektphase mit der Aktion Mensch e.V. und warten darauf, dass der Antrag 
entsprechend positiv beschieden wird. Mit den Dreharbeiten wird möglicherweise 
noch im Laufe des Jahres begonnen, so dass der Film dann entsprechend spätestens 
nächstes Jahr den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern vorgestellt werden kann.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Arbeit im allgemeinen Arbeitsmarkt – Filmprojekt Rheinland-Pfalz
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»Apfelbaum – Verein für seelische Gesundheit im Landkreis Sankt 
Wendel e. V.«
Gernot Reppmann

Vorbemerkungen

1. Der Landkreis Sankt Wendel liegt im nordöstlichen Saarland und grenzt als 
ländlicher Raum direkt an die beiden ebenso ländlichen Landkreise Kusel und 
Birkenfeld, die zu Rheinland-Pfalz gehören!

2. Sommer 1989: In einer hessischen psychiatrischen Klinik – ich wohnte ab 1983 
berufsbedingt in Hessen – erklärte der damalige Chefarzt: »Herr Reppmann, die 
Krankenkasse zahlt nicht mehr für Sie, Sie sind quasi ein Pflegefall (»chronisch 
psychisch krank«!!) und müssen in ein Pflegeheim!«

Dieses Ereignis hat fortan meine Selbsthilfeaktivitäten – in welcher Form auch 
immer – federführend geprägt! Immerhin war ich noch keine 40 Jahre alt, aber 
bereits frühberentet, was ich innerlich nie akzeptiert hatte!

»Selbsthilfe im Kleinen«: Aufbau einer Redaktionsgruppe

Der »Aufbruch« in ein zweites sinnvolleres Leben begann im Sommer 1992, in dem 
ich sechs Jahre zunächst psychotisches und dann depressives Leben überwunden 
hatte! Mit der Gründung der ersten saarländischen selbstbestimmt geführten 
Selbsthilfezeitung »Apfelbäumchen« startete meine Wiedergeburt! Ziele waren 
unter anderem Öffentlichkeitsarbeit, Entstigmatisierung, Eintreten für die Rechte 
»psychisch krank definierter Menschen« und finanzielle Unabhängigkeit von Trä-
gern und Spenden der Pharmaindustrie! Über die bundesweite Psychiatriebewegung 
waren wir noch ohne Kenntnisse!

Das änderte sich aber rasend schnell: Hatten wir seitens der Redaktion noch 
»Psychiatrie-Politik im Kleinen« und später mal in ca. fünf Jahren »Psychiatrie-
Politik im Großen« definiert, überrollten uns die Entwicklungen im Sommer 1993 
fast lawinenartig. Mit Unterstützung des Paritätischen gründeten wir in Saarbrücken 
ein Jahr später bereits den deutschlandweit ersten vom Bundesverband Psychiat-
rie-Erfahrener e. V. (BPE) unabhängigen Landesverband Psychiatrie-Erfahrener 
Saar e. V. (LVPE Saar) was in der Folge immer wieder zu Diskrepanzen mit dem 
1992 gegründeten BPE führte! Von der Gründungsversammlung wurde ich zum 
1. Vorsitzenden gewählt und ein Jahr später 1994 in den Vorstand des BPE (in 
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Naumburg an der Saale). So viel Selbstbestimmtheit, Organisationstalent, aber 
auch Durchhaltevermögen und Kompetenzen, wie ich es an mir selbst und anderen 
Psychiatrie-Erfahrenen beobachten durfte, hätte ich nie erwartet!

»Selbsthilfe im Großen«: Der »sozialpolitische Durchbruch«

»Mitbestimmung und politische Interessenvertretung im Saarland«

Neben der aktiven Einbindung in den psychiatrischen Arbeitskreis des Paritätischen 
in Saarbrücken gelang folgerichtig durch Begegnungen mit unserem Landrat des 
Kreises Sankt Wendel (Franz Josef Schumann) und unserer saarländischen Gesund-
heits- und Sozialministerin (Christiane Krajewski) überraschend schnell, was ich 
hier als den »sozialpolitischen Durchbruch« bezeichne!

Im neuen Vorstand des LVPE Saar e. V. war von Anfang an klar: Neben der 
Unabhängigkeit von irgendwelchen zentralen bundesweiten Direktiven seitens 
des BPE stand die »Interessenvertretung« und damit verbunden die Aufnahme in 
entsprechende sozialpolitische Gremien mit höchster Priorität!

Dazu zählten:
	 Landespsychiatriebeirat
	 möglichst alle saarländischen Kreispsychiatriebeiräte
	 der »Liga-Ausschuss« Psychiatrie und
	 der Arbeitskreis Psychiatrie des DPWV Saarland/Rheinland-Pfalz (Deutscher 

Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Saarland/Rheinland-Pfalz 
e. V.)!

Bereits in der Gründungsphase unseres Landesverbandes erhielt unser Vorstand 
eine Einladung zu einer live-Sendung im SR3 (3. TV-Programm; saarländischer 
Rundfunk)! Motto war: »Christiane Krajewski stellt sich«, vergleichbar zum da-
mals beliebten »Heißen Stuhl« bei RTL! Exakt war es der 28. Oktober 1993! Sollte 
ich mich vor Aufgeregtheit wieder wie eine Schnecke in mein Schneckenhaus 
zurückziehen? Wieder »Schneckenhausmensch« werden, der ich endlich nicht 
mehr sein wollte nach den schlimmen Klinikerfahrungen! Als es in die Fragerun-
de mit der Gesundheitsministerin ging, stellte ich mich schüchtern lediglich als 
Repräsentanten des neugegründeten Landesverbandes vor und fragte nur: »Frau 
Ministerin, sind Sie dafür, uns Psychiatrie-Erfahrene in den Landespsychiatrie-
beirat aufzunehmen?«

Antwort der Ministerin: »Ja, Psychiatrie-Erfahrene werden in den Beirat 
aufgenommen UND ich empfehle den Landräten, Psychiatrie-Erfahrene in die 

»Apfelbaum – Verein für seelische gesundheit im Landkreis Sankt Wendel e. V.«
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Kreispsychiatriebeiräte aufzunehmen!« [siehe Apfelbäumchen Nummer 7 / Sei-
te 20-24; Frühling 1994]

 – So einfach war das also, alle Bedenken, Ängste, Unsicherheiten und Selbst-
zweifel im Vorfeld waren umsonst! Dennoch waren sie meines Erachtens verständ-
lich nach den vielen Diskriminierungen der Vergangenheit! Einfach selbstbewusst 
ohne Zögern auftreten und klare politische Forderungen stellen! Eine neue Lektion 
hinzugelernt und erfolgreich bestanden! Das offizielle Berufungsschreiben des 
Ministeriums ging dann etwas später bei mir ein!

Wesentlich einfacher war für mich persönlich zuvor die Berufung in den Krei-
spsychiatriebeirat meines Heimatkreises! Bei einem Festakt anlässlich eines runden 
Vereinsjubiläums in meinem Heimatdorf folgte ich Landrat Franz Josef Schumann 
bei der Abreise zu dessen Dienstauto und trug ihm mein Anliegen vor! Die bürger-
nahe Antwort war: »Geben Sie mir bitte Ihre Adresse und Sie werden eingeladen!« 
Dies war ebenfalls im Oktober 1993 und plötzlich war ich Interessenvertreter für 
Psychiatrie-Erfahrene im Kreispsychiatriebeirat Sankt Wendel! In diesem (wohl 
einzigen) Punkt war mein Heimatkreis im Rahmen der Psychiatrie-Reform plötzlich 
Spitzenreiter, ansonsten Schlusslicht im Saarland!

»Selbstbestimmte Selbsthilfe mit »Apfelbaum Sankt Wendel e. V.« 
ab 1998

Seit Ende 1998 führten diverse heterogene bundes- und landesweite Selbsthilfe-
entwicklungen dazu, dass ich den Kreisverband Sankt Wendel in den eigenständig 
auf Kreisebene agierenden Verein »Apfelbaum« überführte.

Der Landkreis stellt uns seither Räumlichkeiten und per Kreistagsbeschluss 
auch finanzielle Selbsthilfemittel zur Verfügung! Der Kreispsychiatriebeirat wurde 
wie überall im Saarland anfangs der 2000-er Jahre nicht nur zu meinem Bedauern 
aufgelöst, was die sozialpolitische Teilhabe enorm erschwert! Aus dem Landespsy-
chiatriebeirat, der meines Erachtens von Folgeregierungen in einen ineffizienten 
»Expertenrat« umfunktioniert worden war und zeitweise nicht tagte, habe ich mich 
aus freien Stücken schriftlich zurückgezogen!

Was ist geblieben?

Neben meinem bundesweiten Engagement im NetzG (Bundesnetzwerk Selbsthilfe 
seelische Gesundheit e. V.) seit der Gründung in Kassel 2016 (Vorstandsmitglied von 
November 2016 bis Sommer 2021 in Köln) konzentriere ich mich als Apfelbaum-
Vorsitzender im Wesentlichen auf die kontinuierlichen monatlichen Gesprächsrun-

Gernot Reppmann
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den mit krisenerfahrenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern! »Basisarbeit« wie zu 
Beginn meiner Selbsthilfe-Aktivitäten!

Die Euphorie und das Engagement der 90-er Jahre ist dahin, wahrscheinlich 
nicht nur bei mir! Ich rätsele des Öfteren, warum der Selbsthilfefunken auf Jün-
gere nicht so überspringt bzw. übergesprungen ist! Selbstbestimmtes Leben und 
sozialpolitische Mitbestimmumg!?? Ehrenamtliches unbezahltes Engagement?? 
Sich gegen Zwang einsetzen?? Solche Themen sind in den letzten Jahren meines 
Erachtens in meinem direkten Selbsthilfeumfeld fast wie »Fremdworte«! Ob es an 
mir als Oldtimer liegt? Oder haben sich die saarländischen Hilfesysteme und die 
darin arbeitenden Menschen so zum Vorteil für uns krisenerfahrene Menschen 
entwickelt (Stichworte: Dezentralisierung der Landesnervenklinik Merzig und 
bürgernahe Versorgung auf Landkreisebene!), dass das laute Aufschreien oder den 
»Finger in die Wunde des Versorgungssystems zu legen« nicht mehr notwendig 
sind? Ich habe Hinweise darauf, dass es genügend Handlungsfelder gibt!

Ideen umsetzen, Angehen von Defiziten im Versorgungssystem – ich wünsche, 
dass jüngere »Krisen-Erfahrene« das Steuer übernehmen! Gern stehe ich mit Rat, 
fallweise unter Umständen mit Tat zur Verfügung, falls es mein Allgemeinzustand 
zulässt!

»Apfelbaum – Verein für seelische gesundheit im Landkreis Sankt Wendel e. V.«
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Der Mut fördern e. V.
Sebastian Burger

Der Mut fördern e. V. ist ein 2020 gegründeter Verein. Er ist aus der Initiative MUT-
TOUR hervorgegangen, die seit zehn Jahren in den Bereichen Selbsthilfeförderung 
und Öffentlichkeitsarbeit im Kontext psychischer Erkrankungen aktiv ist. Ein Fokus 
liegt darauf, mit bewegungs-orientierten und anderen innovativen Angeboten die 
Selbstwirksamkeit betroffener und angehöriger Menschen zu fördern. Der Verein 
bietet anhand folgender Angebote Räume an, in denen sich von psychischen Er-
krankungen Betroffene, Angehörige und beruflich helfende Menschen sowie solche 
ohne Erfahrung im Umgang mit diesen Erkrankungen, begegnen und austauschen 
können.

Bei unserem Basisangebot »Selbsthilfe unterstützen« beraten wir kostenlos 
Menschen, die bereits Selbsthilfegruppen leiten oder neue gründen möchten. Eine 
Mitgliedschaft beim Verein ist nur dann Voraussetzung, wenn Selbsthilfegruppen 
darüber hinaus auch unsere Möglichkeiten der EDV wie etwa datenschutzsicheres 
Postfach, Webvisitenkarte, Cloud, Chat und so weiter mitnutzen möchten.

In sieben der 16 Bundesländer Deutschlands bieten unsere selbst betroffenen 
»Mut-Förderer« Beratungen hinsichtlich Selbsthilfemöglichkeiten vor Ort an.

Bei unserer Initiative »MUT-TOUR« machen depressionserfahrene und -un-
erfahrene Menschen seit 2012 gemeinsam Sport und leisten Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben ihre Erfahrungen im Umgang mit der 
Erkrankung weiter und profitieren darüber hinaus selbst vom positiven Einfluss des 
gemeinschaftlichen Erlebens von Bewegung und Natur. Bis 2021 war die Deutsche 
DepressionsLiga e. V. Trägerverein der Initiative.

Ziel unseres 2021 begonnen »MUT-ATLAS« ist es, alle ca. 100.000 Hilfs- und 
Präventionsangebote im Bereich der psychischen Gesundheit online darzustel-
len. Trotz flächendeckender Versorgung im psychosozialen bzw. medizinischen 
Bereich gibt es in Deutschland noch immer keine solche vollständige, diagnose-
übergreifende und DSGVO-konforme Online-Übersicht (DSGVO für Datenschutz-
Grundverordnung). Unser Kooperationspartner »Stiftung Gesundheit” stellt zeitnah 
56.000 Ärztinnen und Ärzte sowie Therapeutinnen und Therapeuten zur Verfügung, 
sodass wir uns auf die Bereiche Selbsthilfe und Gemeindepsychiatrie konzentrieren 
können. Ehrenamtliche MUT-SCOUTs sind herzlich willkommen.

www.mut-foerdern.de
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Das »Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e. V.« (NetzG)
Hilde Schädle-Deininger, Rainer Schaff

NetzG ist ein bundesweit aktiver Verband zur Förderung psychischer Gesundheit 
und zur Verbesserung der Lebensverhältnisse für Menschen mit Psychiatrie-Er-
fahrung. Wir engagieren uns unter anderem in Netzwerken, Gremien, Projekten 
und Fachveranstaltungen.

Das Thema der Tagung, dass Selbstbestimmung in der psychiatrischen Ver-
sorgung gefördert wird, indem Zwangsmaßnahmen weiter reduziert werden, ist 
für NetzG selbsterklärend von großer Bedeutung. Wir waren bei dieser Tagung an 
der Vorbereitung, an Symposien, durch Diskussionsteilnahmen und mit eigenen 
Vorträgen beteiligt.

Die zwei parallel durchgeführten Projekte zur Zwangsvermeidung »ZVP« (Ver-
meidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem) und »ZIPHER« 
(Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem, weitere Informationen unter 
www.psychiatriedialog.de) waren Anlass und wesentlicher Inhalt der Tagung. So 
wurde z.B. auch im ZVP-Projekt das Instrument »MoSy Vez« (Monitoringsystem zur 
Vermeidung von Zwang, weitere Informationen unter www.apk-ev.de) entwickelt. 
Sie stellen handhabbare und wirksame Grundlagen bereit gegen die immer noch 
bestehenden Missstände im Kontext von Zwang und Gewalt in der psychosozialen 
Versorgung. Sie bekommen allerdings erst eine größere Wirkung, wenn sie koordi-
niert, systematisch und flächendeckend verbreitet sowie angewandt werden.

Graubereiche und Missstände, die durch Zwang- und Gewaltanwendungen 
entstehen und in Kliniken und Heimen sowie in weiteren Kontexten stattfinden, 
müssen erstmal identifiziert, erfasst und dokumentiert werden, um etwas ändern 
zu können. Die Erfassung muss quantitativ und qualitativ stattfinden, verpflichtend 
sein und einer zentralen, öffentlich zugänglichen Stelle gegenüber offengelegt wer-
den, um »Vertuschen« entgegenzuwirken. Sie müssen kontinuierlicher Bestandteil 
von Überprüfung in unterschiedlichen Gremien der Versorgung sein.

Eingriffe in die persönliche Integrität von Patientinnen und Patienten können 
so weiter abgebaut werden. Vertrauen in die Behandlung und Begleitung, aber 
auch ein trialogisches Miteinander können dann wachsen. Nicht zuletzt dient die 
Reduzierung von Zwang und Gewalt sowie Deeskalation in den unterschiedlichsten 
Zusammenhängen durch das professionelle psychiatrische Versorgungssystem dem 
Ansehen der Psychiatrie als Ganzes gegenüber der Öffentlichkeit.
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»ZWIELICHT – Die Zeitschrift für psychosoziale Themen«
Redaktion Zwielicht

»ZWIELICHT – Die Zeitschrift für psychosoziale Themen« ist ein inklusives 
Zeitschriftenprojekt aus Bremen, bei dem Menschen, der seelischen Vielfalt 
Raum geben möchten. In der Zeitschrift werden psychosoziale Themen behan-
delt sowie Geschichten, Gedichte, Gedanken und Meinungen veröffentlicht. 
Weiterhin begleitet das ZWIELICHT die psychiatrische Entwicklung in Bremen. 
Die Redaktion besteht zu einem großen Teil aus Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die über Beschäftigungsfördermaßnahmen des Jobcenters beschäftigt 
sind. Die tägliche redaktionelle Arbeit reicht von der Gestaltung des Layouts 
von Artikeln über die Korrektur von Texten bis hin zum Führen von Interviews. 
Die Artikel werden einerseits von den Redakteurinnen bzw. Redakteuren ver-
fasst. Dem ZWIELICHT werden jedoch auch Texte von Autorinnen und Autoren 
zugesendet, welche die Zeitschrift bereichern. Das ZWIELICHT freut sich über 
jede Zusendung eines Artikels – dieser wird dann in der wöchentlichen Redakti-
onssitzung besprochen und ggfls. in der Zeitschrift oder auf der entsprechenden 
Webseite veröffentlicht.

Geleitet wird die Redaktion von Dirk Wahlers, die stellvertretende Leiterin 
ist Mariana Volz.

Die Zeitschrift, die im Jahr 2011 gegründet wurde, erscheint halbjährlich und 
wird vom Arbeiter-Samariter-Bund Gesellschaft für Seelische Gesundheit mbh 
herausgegeben. Bisher sind 17 Ausgaben erschienen. Seit 2018 gibt es die Webseite 
www.zwielicht-bremen.de. Hier finden sich neben den ZWIELICHT-Artikeln auch 
Veranstaltungstipps sowie eine Künstlergalerie.
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 Tagung am 05. und 06. November 2018 in Berlin

Band 44 »Perspektiven für seelische Gesundheit und psychiatrische Hilfen« 
 Tagung am 29. und 30. Mai 2017 in Berlin

Band 43 »Verantwortung übernehmen – verlässliche Hilfen bei psychischen 
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Band 41 »Qualität therapeutischer Beziehungen« 
 Tagung am 24. und 25.09.2014 in Berlin
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 Partizipation und Teilhabe« 
 Tagung am 06. und 07.11.2012 in Berlin

Band 38 »Psychiatriereform 2011 … Der Mensch im Sozialraum« 
 Festakt am 17.10.2011 und 
 Fachtag am 18.10.2011 in Berlin

Band 37 »Seelische Gesundheit und Teilhabe von Kindern 
 und Jugendlichen braucht Hilfe!« 
 Tagung am 08. und 09.11.2010 in Kassel

Band 36 »Die Zukunft der Suchthilfe in Deutschland – Von der Person 
 zur integrierten Hilfe im Verbund« 
 Tagung am 18. und 19.06.2009 in Berlin

Band 35 »Kooperation und Verantwortung in der Gemeindepsychiatrie« 
 Tagung am 03. und 04.11.2008 in Kassel

Band 34 »Personenzentrierte Hilfen zu Arbeit und Beschäftigung« 
 Tagung am 19. und 20.11.2007 in Kassel



312

Band 33 »Unsere Zukunft gestalten. Hilfen für alte Menschen 
 mit psychischen Erkrankungen, insbesondere Demenz« 
 Tagung am 14. und 15.10.2006 in Berlin
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nicht »Was nun nach der Psychiatrie-Enquete« 
dokumentiert Gemeindenahe Psychiatrie am Beispiel Frankfurt 
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