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Das Psychiatrische
Testam€nttat
rrm MenEin neuer Gesetzesmechanismusr
schen vor ,Psychosed6'und vor Psychiatrie
zu schützen
Von Thomas S. Szssz
Sanc Univetsity New York
Uptae Mdical C*atcr, Syraatsa
Mit einem Anhang von Huür:tTus Roldrcven *

(A) Anqgrkungdcr Übcrscrzcr:
EinewörtlicheÜbcrscuungvon Aychiatric Will crgäbcdcn Bcgrif dcs AycäielrrscöcnffiUcns odcr dir
hychiztrishca Yertügung,wes lcicht els ll'lte cdretVefugung von
Psychiatem
mißvcntrndcnwerdcnkönntc.Dcnkbsrwäre iucb eine
Ubcnctzungmit Willc,/Verfügungin bczugeuf hychiatrie, was rccht
usutjindlich klingt odcr Willc liir der gcgcn pychiatrixhe khand/uag,..was
auchnicht bcsscrist. NachlaogerDiskussion
sctztcsich in
der Ubcrsctzergruppe
dcr Bcgrill dcs kycbiatrishcn Tcs&mcnc als
die unzwcidcutigstc
und aucbeinprägrrstc Bczcichnung
für dendeutschcnSprachgcbraucb
durcb.Auch angesicbts
der - gieichgültigars
- Nähcdcr..Psychiatric
welchcmBlickwinkelgcschencn
zum Tod er,* dic bczcichnetcWorrwahlfür die übcrscrzungah angcmcs:Ir"
x Der erwähnte Anhang, eine von Rechtsanwalt Rolshoven entworfene Musteferkllirung samt Gebrauchsanweisung, fehlt bei dieser
Kopie. Der Text ist veraltet, insbesondere aufgrund des 1990
eingeführten Betreuungsgesetzes.

Anfragen wegcn Nrchdnnkgcachmigungco
binc sodcn u: Thu
masS. Szasa Dcpttment of kychizty, Uryute Mdid Catd, Stl,tc
Univenity of New York,750 Fzst Ad'n" Stret, S/rearsc, Ncw York

r32t0, u.s.A..

ZUSAMMENFASSUNG:Nachkurzer Rückbetrachtung
der
taditionellen R*htfertigungen psychiatrircherZv,angsmaßnahmenund frühererEinwändedagegenwid ein neucr Gesctzesmechanßmus
vorgwltlagen, der den Intercssen
beider, sowohl der Unkrstützeralsauchder GegnersolcherIntervcntionen, entgegenkommt.
Gntaltet nach dem Modell desLetzten
Willensund ds Willenszu Lcbzeiten(B) siehtdas'PsychiatrircheTestament'einenMuhanßmusvor, bcidem Penonenim
Zustandder Rationalitätund Normalitätplanenkönnen,wclche Behandlungsic liir die Zukunft wünrchen,solltcnandere
sic als verrücktoder krank futrachten.Bei Personen,
die die
Kraft einer Psychose
[ürchtcn und dic sich,um sich vor dcr
Psychosezu schützcn,cinspenen lasxn wollen, könnte im
.Bedarfsfall"die Anwendungpychiatrircher Zwangsmaßnahmen ein PsychiatrischaTqtament zum Tragenkommen lassen,das sich in Ubereirctimmungmit der Glaubenshaltung
dieserPenonenfu[indet. Bei Penonen,die die Gewalt der
Psychiatrie[iirchten und die, um sich vor der kychiatie zu
rchützen,das Ru.ht verlangen,diesezurückzuwei*n, könnte
- unbeshadetder ,,Notwendigkeit"- die Anwendungpychiatris,her Zwangsmaßnahmen
ebenfalßein kychiatrircha
Twtamentzum Tragenkommen lassen,dassich mitder Üfurzeugungder Betrolfenendekt. Auf diere Weire würde niemand,der an psychiatrirhenSchua glaubt, dasenvermeintlicher Wohltaten beraubt,währendniemand,dcr nicht an die
Psychiatrieglaubt, gegenihren der sinen Willen deren AnspruchundPraktikenunnnryorfenwürde.
Die psychiatrische
Untenuchung,Diagnose,Behandlung
und Anstalhunterbringung
von Menschen
gegcnderenWillen
(innerhalbund außerhalbvon psychiatrischen,
medizinischen
und anderenInstitutionen)entwirft ein reichhaltiges
Nelz sc.
(B)fm Odginal
livingwill

zialpolitischerMaßnahmen,die durch Tradition gerechtfertigg
durch Wissenschaft
beglaubigtund durch dasGesetzartikuliert
werden. Obwohl ldeen in der Tat praktischeKonsequenzen
haben, und obwohl sozialpolitischeMaßnahmengewöhnlich
auf ldeenberuhenund von diesengerechtfertigtweiden,bleibt
die Tatsacheb€stehen,daß Ideen nur gegenandereldeen voll
wirksam sein können.Um es differenziertdanustellen:fugumentekönnennur benutztwerden,um andereArgumentezu
widerlegen;sie könnennicht - wenigstens
nicht unmittelbar
* benulztwerden,um sozialpolitische
oder gcetzliche Ma&
nahmenzu ändern.Hexenverfolgungen
und die Venklawng
von Schwarzcnin den VereinigtenStaatendrängensich dem
Gedächtnisalseinleuchtende
Bcispieleauf. Obwohl vieleLeute
glaubtenund einigesogarbewiesen,daß Hexennicht existierten, und daß SchwarzeMenschenwaren,hörte die Hexenjagd
nicht eherauf, als bis der Hexenfimmelverebbtwar, und die
Sklavereihörte in den VereinigtenStaatennicht eher auf, als
bis der Süden in einem brutalen Krieg vom Norden besiegt
worden war. Es scheint folglich unwahncheinlich,daß siCh
Ideen.und Argumentealleine gegendie fest eingescblilfenen
Praktikender Zwangppsychiatrie
durcbsetzen
könnten.
sollte unsin keinerWeisebäseüber. DieseSchlu8folgerung
raschen.Es ist eineschlichteund einfacheTatsachedeskbens,
daß ebenso,wie einzelnenMenschenihre pen*inlicheound
durch ihr Gewisen gerechtfertigtenGewohnheiten,so auch
dem Volk seinegemeinschaftlichen,
durchgeschichtliche
Überlieferung und durch das Gesetzgutgeheißenen
Bräuchenicht
s'qgeredetwerdenkönnen.In jedem Fall, sei es pen*inliches
Verhaltenoder sozialesBrauchtum,muß ein Verbaltensmwter
durch ein anderesabgelöstwerden.In diesemAußatz beab
sichtigeich, eineneueSozialpolitikvonuschlagen,die die Vorstellungenund Interessen
der Befürworterwie auchder Gegner
psychiatrischerZwangsmaßnahmen
ausgeglichen
berücksichtigenund beschützen
wird.
An dieserStelleist einekurzc Bemerkungzur Begrilllichkeit
notwendig.In diesemArtikel.ist meineBe,ugnahmeauf fby-

8

chiater,psychiatrisheMaßaahmeawd kychiauixhe Taaytit"^pä4tg\. eine AngclegenheitsprachlicherBequemlichkeit. Obwohl die Streitfragengcwöhnlicherweise
pyöniatriscn
benanntwerden,sind sie dies nicht mehr ausscüfeßlich.So
könnte der Begrilt Psycäüter meistensersetetwerdendurch
1*. Fgtin Psychologe(der Sozialarbitu): Die ungeklärr,en
rrobteme zwaogsweiser
Interventionenbe_
"therapeutirhef
rührennun alle Berufstätigen
(ebensowie die Ehrenamtlichen),
die im psychiatrischenBcreictr arbeiten.Tarqächlislr,\Ä,sn;
Psychologen
und Psychiater- in lnstitutionenwic auchin der
- einegleichberechtigte
Privatprax.is
Srcllungerreicben,dann
werden die hier betrachterlnStreitfragentür ai. Uigtieler
beiderGruppenin gleicherWeisewichfg.
'
Ich werde als erstesmit einer knapfen Wiederholungder
traditionellen RecbtfertigungenzwanglsweiserAnsülsulnrcrbnngungund-Behandlung
und meinerbisherigen
Argumenrc
gegensie fortfahren.Dann werde ich ein bektndes _ und
wie mir scheintunwiderleglara- Argumentzum Hauptargument gegen die derzeitigen Unterbringung;spraktikdin
_
Form einesneuenGcetzesmechanismus
ei-obri'nien,um den
legitimenInteressenund Forderungensowohlder-dfürworrcr
der psyctiatrischenSchutz-Haft(C) wie auch der Beliirworter
des Freiwilligkeitsprinzipsin der psychiatrie(D) entgegenzukommen.'

t-mOriginal
paycärb
tric protetionists
J9l
(u) {"r.d..
Anm.d.-U.r:
U.:Im Originilpychiatricvolunt;lrcß
'An dieser
Stelleisteineweitere
kurzeBemerkung
zurBegrifnichkeit
-ügrill
notwendig.
In meincn
früheren
Schrifren
benurzte
icfrAen
Cegnerdenpsychiatri*hen
Venklyunq(E) in bezug einenivt"nsctei,
der-dieZwangspsychiatrie
"ut
anabgdei lwangskn;;,*"h"ä
;bochafien
will.(Sz.sa1970).UnrerBerücksichrigung
ä",
Konflikt
beteiligren
Paneien
";;l;;;,
sclkt erklärren
feweürünaen
ich hier
ieUrarrihe
det
wychiauisän sch";;_ü;[i;, sichauf
991Ss'iff
ole
rerson.B'gyotlgr
bczrehl,
diedie Anwendung
psychiatrischer
Zwangsma&
nahmen
unterstützt,
umdie
iratienrcJ"o,i.n Konse"psycnotisc[en
l0

Das Problem der Zwangspsychiatrie
dencnin dcr Geder Zwangspsycbiatrie,
Die Rechtfertigungcn
sc[ichte und im Wortschatzder Psychiatrieebensowie in der
weltw€it
Begrifllichkeitder modemenUnlerbringungsgcetze
gehuldig werden, können drei untcnchiedlichenKat€Sorien
zugeordnetwerden.
konzentriertsichauf die VerwandtDie ente Rechtfertigung
schaftvon Vontellungenüber Geisteskrankheit
und derenBehandlung.Leute glauben,daß in denelbenA4 wie manche
Menschenan körperlichenKrankheitenleide4 mrns[e 6b€s
an Erkankungen des Geistesleiden; und die Leute glaubcn
weiterhin,daßdieseKrankheitenmehroderwcnigereinermedikamentfuenBehandlungzugänglichsind Auf dieseWeise
werden psychiatrischePatientengenötigt,sich psychiatrischer
Bchandlungzu uoterwerfen.Seitjedochvon der Geistcskrankbeit geglaubtwird daßsiedie Urteilskraftder ao ihr leidenden beeinträchtigqwird behauptet"daß manchegeisteskanke
Patienten,die Behandlungs-"bedürftig'
sind die Behandlung
nicht in Anspruchnehmen,weil es ihnen an Einsichtin ihre
lage mangele.DieseSichtweisewird im folgendenSatzin ty-

quenzcn
ihrer ,Krankheit'zuschützen;
denBcgriffBefrrworter
da
Frciwilligkeißprinziry
in der Psychiatrie
gebrauche
ich in bezugauf
jeman4der psychiatrische
Zwangsma0nahmen
nur unterstützt,
um
Menschen
vordenKonsequenzen
einerInternierung
in einepsychiatrischeAnstaltzuschützen.
DieVerhinderung
freiwilliger
Konr.ktevon
Erwachsenen
zurPsychiatrie
durchdenEinsatz
vonstaatlicher
Gewalt
schadet
demGeistderLiberalitätnatürlicbebenso
wiederGebrauch
diescrStaatsgewah,
um widentrebenden
.Patienten"Konlrkte zur
Psychiatrie
aufzudrängen.
Die Politik,die ich vonchlagen
werde,er.lee
rcish1 libertiireZiel einesvollstÄndigen
Schutzcs
vor Zwangspychiatrie,ohnejedochPersoncn,
die die Nutznießer
pychiatrischer
ZwangsmaBnahmen
seinwollen,vom vermeintlichen
Schutzsolcher
Maßnahmen
auszuschließen.
(E) Anm.d. Ü.:Im Originalpsyclub
tricablitionbt
ll

pischerWeise formulierr,Die Natur.vieler psychiatrischer
Krankhciten ist derartig, da8 die Verleugnungder Behandlunggbedürftigkeit
ein notwendigerBestandteilder Krankheit
an sich ist' (Cutheil/Applebaum,1980,S. 304). Auf solche
Art und Weisewird dic Notwendigkeitund Rechtfertigunglilr
zwangsweiseAnstaltspsychiatrisierung
und Behandlüngvon
Menschenbegründet,
die an dchen Krankheitenleidenwürgegenüber
den.Meine Enlgegnung
diesemArgumentist, daß
Geistcskrankheit
cineMetapher(= Sinnübertragung,
d.U.) und
ein Mythos ist. Der BegriffCrerstesftrankäei
ist ein Etikett, das
unerwünschtem,störendem,ge{ürchtetemoder unerlaubtem
Handelnangeheftet
wird (Szasa196l/1974).Und wcil eskeigibt, kann es liir dieseauch keine Bene Geisteskrankheiten
geben(Szasa1978).
handlungen
Die zweiteRechtfertigung
der Unterbringung
kanngewöhnlich insbesondere
als
für sichselbst'bestimmt
werden.
"Gefahr
DiesesSchlagwortsoll
das Vorhandenscineinesangeblichen,
,,Ceisteskrankheit'genanntenZustandesbezcichnen,an dem
Menschen,leiden', und der sie hungern,sich verstümmeln
oder sogar töten läßt. Das Unterbringungsverfahren,
das auf
dem Prinzip parcns patriae(F) beruhl wird dann eingeleitel
um sichmit der Gefährdung
dessogenannten
Wohlcsund t.ebensdes,Patienten'zubefassen
alsauchmit der Vcrwüstung,
die dessenVerhaltenin der Familieoder unler den Leuten.die
Verhaltenmiterlebenmüssen,verein solch beunruhigendes
meintlich schallenwird. Ein hochgeachteter
Verteidigerder
Zwangspsychiatrie
verkündetdiesesArgument wie folgfi
"Es
muß anerkannt werden, daß diae ernstlich kranken lrute
nicht in der Iage sin4 bewußtund vemünftigdarüberzu ent-

(F) Anm.d.ü.: prensptrb? summ!ausdemLateinischcn.
Caesar
nanntesichalsrömischer
Diktrlor prens ptiae, zu &ullr,|rr:Vater
desVaterlandeg
damitwollteersichaufdiesclbe
StufewiedeieigentlicheparenspatriaedesaltenRoms,nämlichderdurchseinegöttliche
Herkunft
charakterisierte
Roms,
Gründer
Romulug
stellen.

scheiden,was für sie dasBesteisq weiter muß anerkanntwerden,daß eszur ErgründungihresVerhaliensund ihrer Beweggründenotwendigist, daß sie am Lebensind und behandelt
werdenkönnen*(Chodoff,1976,S. 560). MeineErwiderung
auf diesePositionberuht auf der Voraussetzung,
daß in einer
freien Gesellschaftdas körperlicheund pensönlicheSelbstbestimmungsrechtein fundamentales
Menschenrecht
isg daß äs
nicht möglich ist, einebefriedigendeGrenzliniezu ziehenzwischen sich-selbat-schadendem
Verhalten. das von Geisteskrankheit, und solchem,das nicht von Geisteskrankheit
herrührr Und zuletztberuhtmeineErwiderungauf demBekenntnis,da8jene Penonen,die beunruhigten
und störenden
Menschen,genannt,,psychisch
krankePatienten",
zu helfenverlangen, zufriedengestellt
sein sollten mit der Möglichkeit" ihren
potentiellenKlienten dasAngebotder Hilfe zur Wahl zu stellen, wobeijedoch per Gesetzsichergestellt
sein sollte,dag itrnen die ,,Hilfe' nicht mit Gewaltaufgezwungen
wird (Szasz,
1963,t977).
Die dritte Rechtfcrtigungder Anstaltsunterbringung,
die derzeit mit steigenderAnzahl vorgegebenwir4 ist die
"Gefährlichkeit für andere"(Dershowitz,1974).Dice Rechtfertigung
, wiederholtdie althergebrachte
Vontellung, daß der verrückte
Mensch,,tollwütig' und deshalbeine Gefahr {iir die Gesellschaftsei und von dahereingespertund abgesondert
werden
sollte.Die grundlegende
Rolle der ,Gelährlichkeit"als Rechtfertigungfür die Unterbringungwurde eindrucksvoll(obwohl
nur implizit) im berühmten Donaldrc*Urteil des Obenten
Gerichshofeswiedcrholt, als das Gericht verfügte,daß ,ein
Staat einen ungeährlichenBürger, dazu ohne Behandlung,
nicht einspenenkann, ohne gegendie Verfassungzu verstoßen..."(S. 576; Hervorhebung
Th. S.),. Ich widenprechediesem Argument,weil ich glaube,daß es die Pllicht desStaates
ist, Personengerichtlichzu verfolgenund zu bestrafen.die anzO'Connor
vs.Donaldson,422
U.S.563(1975).

t2

derennach dem [.eben,Freiheit und Eigentumtrachteo.Das
Sclbetbctimmungsrechtdas die Gellihrlichkeitfür sich selbst
zu einemR€chtm8cht,nscht GewisscArten der) Geüihrlichkeit liir andereipo fscto (G) zu einemVerbrechco,was mittels eines Strafgcrichtsverfahrens
überprüft werden sollte
(Szssa1963).

(G) Anm. d. Ü.: ipso facto ist cin latcinischerBcgriff und heißt wörtlich durclr die Tat *ltrlt: hicr heißtcssinngemäßals logirüc Raätsfolgeder fundhng, die andqe Menüen in dera Sclbtbtimmwp
H:lt verldil-

t4
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Behandlungper Gerictttsbeschluß
Dip Unterschiedezwischenden Befiirworbrn der psychiatriscbenSchutz-Haftuod dcn Befürwortcrndcs Freiwilligkeitr
Weltsind in der untcrschicdlichcn
prinzipsin der Psyc,hiatrie
verwurrelt,diejedcr von ihncn hat Diccr Unterschiedist drastischenfrltet durch die Gehhr, diejeder von ihnenliirchtct und vor derjeder mittelsangemcseoupolitischer
MaßnabmenSchutz sucht Dcr Befürwortcr der pyctiatri'
schenSchutz-Haftfürchtetdie kychce und die schrecldicheu
unterlrssenerpychiatrischerlvtrßnahmen.Der
Konsequenzen

BcliirworterdcsFreiwilligkeitsprinzips
in der Psychiatrie
dagegen liirchtctdcn psychiatrischen
Zwangund die entsctzlichen
psychiatrischen
Bchandlung.
Konsequenzen
derobligatorischen
gerietendic Gegnerund Befürwortcrdcr psyOffensichtlich
chiatrischen
Zwangsmaßnahmen
schonvor langerZeit in cinc
Sackgassc.
Anstatlzu erkenncnund anzuerkennen,
daß diese
politischen
philosophischen,
von den verschiedenen
Sackgasse
und psychiatrischenVorausetzungender Gegncr herrührt,
wandtensich die ,Patientcn-Recht-Aktivisten"
und die Psychiateran die Gerichte,dic ihre Konfliktelösensollten.Aber
RichterkönnendicscKon{liktejetzt auch nicht bcsscrlösen,
alssieGesetzgebcr
löscn
und Psychiater
in dcr Vergangenheit
konnten.KonflikteeigcncrInteresscn,
Konllikteunscrcrquasireligiösen
Wahrnehmung
dcr Wclt um unsund unscres
Plalzcs
in ihr und (nicht zuletzt)Konflikteder rohenGcwaltkönnen
wcrdcn,solangesie
nicht crkannt,viel wenigergeschlichtet
verdecktwerdendurchdasBestchen,,psychotischer"
Wünsche
von seitender Patienten,
Nötigungen
von sei"therapeutischer"
von seitcn
ten der Psychiaterund .unpartciischer'Begchren
perGcrichtsbeder Richter.Gerichtekönnenuns,Behandlung
schluß"geben(Szasz,l. Ab,satz),
aber keineErkcnntnisder
über die Anmaßungender gegenwärtigen
"pychiatrischen
Wissenschaft"
hingrrsgehenden
Auffassungvon
dem Problem,
wovonsieselbsteinenwichtigenTeil bilden.Vor kurzemgetroffeneGerichsentscheide
veranschauüber Patientenrechte
lichendenWeg,denGerichtegehen,wennSchadensersatzklagen von gewaltsamzu Psychiatriepatienten
Gemachtenund
von institutionellen
Psychiatern
an sieherangetragen
wurden.
In einem berühmten Grundsatz-Prozeß
in Massachuctts
solltedasGerichtentscheiden,
ob untergebrachte'PsychiatriePatienten'ein Rechthätten,sichgegcnZwangsmcdikation
zu
wehren.!RichterJosephTauroenlschied,
daßdie Patienten
ein
solchesRechthätten,und rechtfertigteseineEntscheidung
wie
t Rogenvs.Okin,CivilAction,7$1610(D. Mass.
1975).
l6

um ihnen die Möglichkeitzu geben,frei und selbotverantwortlich zu leben.Es ist verwunderlich,daßsiealsMündeldesGerichs und der hychiater infantilisiert(= zu Kleinkinderngemacht,d.Ü.) und instilutionalisiertbleiben- eine Rollq in die
sie vor langer Zcit hineingedrängt\r'urdeo.Der Untenchied
und
zwischender jetzigenSitrution der Zwangsunterbringung
der, wie sie bis vor nicht allzu lnger Tnit war, bestehtdarin,
bestätigten,daß pychiadaß Psychiarcrin der Vergangenheit
trische Haft die Fröiheisbcraubungdes Patientennach sich
zieht,wogcgensiejetzt den Ansprucherheben,da0 solcheHaft
auschließlichdazu dient, den Patientenzu ,wahrer Freiheit"
zu verhelfeo.Ein küzlich enchienenerArtikel in den Psychiatnb Neua stcllt dieseAnschauungwie fol$ dar:
nichtin Bcgrifien
wiekörpcrliEinigePsycbiatcr
denken
[gcgenwärtig]
der
derFreiheit,
sondcmsiedenken
andieFesseln
cheEinschränkung
sichvon
Krankheitan undfür sichundan dasRocätderPatienten,
(Jatient'sRigbf, 1980,S.l, Herdiwn Zwängenbfreienzu lassca.
vorhebung
ThS.)
der ,UnterEin promioenterFünprecherdieserPhilosophie
bringungzur Freiheit'ist RogerPeeleausdem Satrkt-Elisain Washington,D.C.. BeidemJahrestrelfen
beth-Krankenhaus
der 'AmerikanischenAkademiefiir Psychiatrieund Recht' im
Jahre 1980 erklärtenPeeleund sein Kollege Robert Keisling
ihre Beliirwortung des Rechs psychiatrischerPatientenauf
Freiheitwie folgt:
Isteinstuporöser
Katrtonerfreiernacherfolgreicher
Venreigerung
des
(= Lyogen,Omca,d.Ü.),oderist scinkben freicr,
Fluphenazins
verabreicht
wenndrs Fluphenazin
zwangsweisc
wird?...Wir würdeo
zustimmen,
wcnndie Unterbringung
auf der BasisderErhöbung
der
individuellen,
zukünftigen
Freiheilgcrcchtfertigt
wcrdenlönnt€.Wenn
dieGescllschaft
deßdrs Erlengen
daraufbcsteht,
vonFreibeitdereinzigeZweckder Unterbringung
seinsoll,dannkönntedie Unterbringungdicdurchdie
verursachtcn
Zwtngcbeseitigen
"Gcistcskankheit"
undentstcbende
Wünsche
ds Rcchtfenigung
derUntcrdesPatienten
bringung
benutzen...
FürcinenschrkleinenProzcntsatz
Geisteskranker
istdiegöBtnöglicheFreiheiteinczussmmengesctzte
ZahlvonSpcziaI8

folgt:
WelcheMachtdie Verfassung
unsererRegierung
auchgegcben
hat"
gewaltsame
jedenfalls
KontrolledesGcistes
nicbt"...DieTatsachq
da8
KontrolledesGeistes
in einerpycbiatriscben
lnstitutionin Formeiner
mcdizinisch
klingenden
geistiger
Bchandlung
Krankteitststtlindel[berechtigtnichtl unerlaubr
(= Unversehrthe[
in dielntegritÄt
O.Ü.)ci
nesmenschlichen
Wcscns
(ZitiertnachGutheil,1980,S.
einzudringen.
32E)
Richter Tauros Verftigungbestätigtstillschweigendeine in
sich widersprüchlicheBehauptung:daß einige Individuen so
schwergeisteskrank
oderso unzurechnungsliihig
seien,daß es
gerechtfertigt
sei, sie gegenihren Willen einzusperren
(zu
,,hospitalisiercn'),aber daß sie noch genügendgeistiggesund
oder geschäfsliihigsind, zwangsweises
Unter-Psychopharmaka-gesetzt-werden("Behandlung") zurückzuweisen.Richtcr
TaurosBegründung.zeigt,
wie wenig sich seinePrämissen(=
Vor-Annahmen,
d.U.) von denenunterscheiden,
die seit langem von den Be{iirworterndes psychiatrirchenZwangesvertfetenwerden.
Nicht unerwartetrief dm Urteil des Richten Tauro einen
em1örtenWidenpruchder Herausgeber
ds AmericanJowaal
of Psychiatryhervor,dasder Reihenachveranschaulicht,
wie
hoffnungslosdie Debatteüber,pychiatrischesRecht" in oberflächlicher,selbstrechtfertigender
Rhetoriksteckengeblieben
ist
Unter Zitierungder angeliihrtenSchrifstelleerklärtendie Herausgebr:
Di€s€Schriftstelle
veranschaulicht
deutlichdasVenagen
dcsG€setzest
dicAnstalsrealitäten
zu bcgrcifen.
Dic Anstaltspsycbiatcr
würdennatürlichdaraufhinweisen,
daßeinehychoscaa uadfir siabgcwaltsameKontrollcdesGeistes,
undzwaraufumfasendstc
Art ist,uadan
'Eingrillin die IntegritätdcsMenscheo.
undfür sichdenschwentcn
darstellt.
DerArzt versucht
denPatientcn
vondenFesseln
derKrankheitzubcfreien;
dcrRichtervoodenFesscln
(Gutheil,
derBehandlung.
1980,
s. 328)
Fastjeder versucht,die zwangsuntergebrachten
kycliatriepatientenzu befreien;jedoch kaum einer will sie alleinelassen,

t7

listcn,die mit der Geistcstranlüeit
batrdclqdb" cincArstatt (-PatienfsRight",19E0,s. 28)
Klar, Peeleund Keisling sind nicht nur von dem Widerspfuchunberührt,der in der Freiheisberaubung
von Menschen
in einerAnsalt bestebt,die dazubegangenwird, die Personen
zu ,befreien", sondernsie sind auch unberührtvon dem Widenpruch,dieseLeule als ,,entarte Katatonikef zu beschreiben, während ihnen gleichzeitigdie Fähigkeit
"erfolgreicher
Verweigerung"p,sychiatrischer
Medikation beigemessen
wird.

Als praktischesMittel, ihre Vontellungenarszuliihren,billigen
Peeleund Keisling
politischeErklärungder ApA
"dieAssociation,
(= American Psychiatric
d.ü.), daß die Unlerbringungnur eine Institution durchfiihrensollte,die von der
'Joint Commission
on the.Accreditionof Hospitals.(: Zulas.
sungstellefiir Krankenhäuser
und Anstalten,d.ü.) anerkannt
ist"und bietendicsenabnchließenden
Gedankenan:
SolcheineAnnäherung
vcrbunden
mit derPolitikderamerikanischen
l9

Psychiatervereinigung,
Patienten
nur in eineranerkannten
Institution
unterzubringen,
würdedieBychiatriegänzlichdemPrinzipunterstellea,daßdic pychiatilr;helnstitutiongebraucht
witd un die Freiheit
derGebtakranken
zu vergrökm.(S.28,Henorhebung
Th.S.)
Klar, die Gegnerund Befürwortcrder Zwangsunterbrinlung
sind nicht nur darüberverschi€dener
Meinung,ob dieseMaßnahmcnwünschenswert
sind,sondernsie sprechennicht einmal mehr dieselbeSprache.Wie es scheint,gibt es keinen
Auswegausdem Konflikt. Die Uneinigkeitzwischenden beiden Kampfparteien
hat nun den Wcg eingcschlagcn,
der liir
dicseKonfliktetypischist mehrMachtzu besitzen,
um damit
den Gegnerzu bceindrucken.
Mit der Macht in dcn Händen
der Befürworterdcr pycbiatrischcnSchutz-Haftherrschtnun
ebenderenPrinzip.Obwohl es unwahrschcinlich
ist, daß der
Gcgnerder psychiatrischen
Versklavung
in absehbarcr
Z*it mit
seinemWillcn seinenGegnerbeeindrucken
kann, so wollen
wir annehmen,
daßso eineSituationkommenwird. Wäredas
AufdrängendcsPrinzipsder Gegoerschaft
der psychiatrischen
Venklavunggegcnüber
solchenl*uten, die an Geisteskrankheit und pychiatrischeZwangpbehandlung
glauben,gerechter
oderrechtschaffener
alsdasAufdrängender Zwangspychiatrie
jenen,die nichtan derenPrämissen
gegenüber
glaubenunddic
derenPraktikenverahcheuen?
O{Iensichtlich
wäre diesgleichermaßenungerechLUnd von einemlibertärenStandpunkt
auswäreesebensowenig
wünschenswert.

Noch einmal einige Worte darüber, wie man
sicheine Psychosevorstellt
Die übliche Rechtfertigungfiir die Unterbringung(Geisteskrankheit,die BehandlungerfordergSelbstgetährdung,
die erfordert, daß die ,,Patienten"vor sich selbatgeschütztwerden;
und Fremdgefährdung,die den Schutz der Gesellschaftvor
dem .Patienten' erfordert)schwankenum eine Vontellung
überden Wahnsinn,die sehrstarkdie scheinbare
Notwendigkeit zwangsweiserApstaltsunterbringungunt€ßtützt. Diese
Vorstellung,die von ihren Befürworterngeschickta,rsgewurde,kannwie folgtzusammengefaßt
schlachtet
werden.
Geisteskrankhcit
ist eine Krankheitwie jede andere,aber
nichtvöllig.Soweitsienichtbewußtlossind.bleibenpatienten
mit einer Erkrankungder Henkranzgefäße
oder Dickdarmkrebsim Besitzihrer geistigenFähigkeitcn.NormalemedizinischeErkrankungenbeeinträchtigen
nicht das Urteilsvermtigen
und die Geschäfsliihigkeit"die Patientenrolleanzunehmen
oder abzulehnen.Aber ernsthaftegeistigeErkrankungen,
so
lautet diescsArgument,,verursachen',daß das Urteilsvermö
genund die Zurechnungsliihigkeit
des
beeinträch"Patienten.
tigt oder sogar zerstörtwerden. Durch
solchepychiatrische
Linsenbetrachtet,werden.ernsthaftgeistigkanke. Menschen
(für gewöhnlichIndividuenmit einem
schizophrenen
"akuten
Schub"oder in einer ,manischenPhase'),
obwohl scheinbar
bei Bewußtsein,
so wahrgenommen,
als wärensie es nicht,
Dies rechtfertigtihre Behandlungnachdem Modell bewußtloserPatientenoder Kinder - nicht nur ohneihr Einverständnis, sondernsogargegen(so scheintes) ihre audrücklichen
Einwände(Applebaum& Gutheil,1980;Chodofi,1976).
In den vielenDiskussionen
und Debattenübcr die Unterbringung,an denenich beteiligt'war,
besondenauföffentlichen
Veranstaltungen,
habeich festgestellt,
daßdie Beliirwortervon
psychiatrischer
Zwanpbehandlungregelmäßigauf dieseVorstcllungzurückverfallen,
als ob sie einen unüberwindlichen
SchutzihresStandpunktes
bildete.Für gewöhnlichlautetdas
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Argument in Gestalteiner persönlichenBeteuerungetwa so:
,Wenn ich ,,akut psychotisch'werdenwürde, würde ich hoffen, daß sich ein Psychiatermeiner annehmenund mich ohne mein Einverständnis- nsch der MethodeX. Y oder Z
behandelnwürde,so wie esmeineVerfassungrechtfertigt.Der
Beliirworterdespychiatrirhen Zwangsfügt dann Anekdoten
hinzu über zwangsbehandelte
Patienten,
die ihrem Psychiater
gegenüber
Dankbarkeitausdrücken,
daßer sievor dengräßlichenFolgenihrer paychotischen
Krankheitbewahrthabe.
gegenmeinescheinbare
Ausgespielt
von Gei"Ablehnung"
steskrankheit
und meinenausdrücklichen
Wunsch,eineeffektive Behandlung
von Personen
,fernzuhalten',die mit einerlebensbedrohenden
Krankheitgeschlagen
sind, beeindrucktdiesesArgumentviele leute sowohlals moralisch-mitleidig
wie
auch als medizinisch-vemünftig.
In diescrAbhandlungwerde
ich versuchen,dieszu widerlegen(oder,vielleichtpräziserarugedrückt,dieszu übertrelfen)durch den Vonchlageinerneuen
Sozialpolitik zur Ljsung des Dilemmas der Unterbringung.
Bevorich diesePolitik darlege,will ich jedoch bemerken,daß
die individuellepenönlicheBehauptungeinesPsychiaten,daß
sieoderer im Falleeines,,psychotischen
gewilltwäSchubes"
re, sich von einemPsychiaterbetreuenund, falls erforderlich,
psychiatrisch
internierenund gegenihren oder seinenWillen
behandeln
zu lasscn,nichtmehrwiegtalsdie religiöseBehaup
tungeinerPerson,daßer odersieim Fall desnahendeq
Todes
gernevon einemMitglieddesKlerusaufgesucht
werdenmächte. Die Tatsache,daßdieseoderjene Persongerneso behandelt werdenwürde,rechtfertigtnicht den Schluß,daß andere
auchso behandeltwerdensollten,ob siewollenodernicht.
Gibt es einen Weg, der Rechtfertigung
der Unterbringung
angcmessen
zu entgegnen,
die auf einerVorstellungüberden
Wahnsinnals cine Krankheitberuht,die Menschenplötzlich
und ohncWarnungübcr{:illt,um sieso zu geeigneten
Opfern
der zwangsweiscn
psychiatrischen
Internierungund Behandlungzu verwandeln?
Esgibt ihn. Die LösuogdiesesDilemmas
licgt gleichsamverborgenin dem Mechanismus,
den unsere
11

Gesellschaft
entwickeltha! um anderenSituationenvofizubeugenund esmit ihnenaufzunehmen,
in denendie Fäihigkeitdes
moralischHandelnden,zurechnungsEhig
zu agieren,-vermindert oder zerstörtist. Es gibt zwei typischeSitrutionendieser
Aru der Tod und die hilllos machendeunheilbareKrankheil
Und es gibt zwei gesetdicheInstrumenle,die entwickeltwordensind,esmit ihnenau&rnehmeuWillenrrkläruogen (I*tzter Wille oderTestament)und der sogenannte
Wille iu Lebzeit9n. I_chschlageeinen dritten Typ der Willensäußerungvor:
das
T€süment"..Nachder Betrachtung
dör Na"Psyctiatrische
tur und
desmomentrnenStellenwertes
desWillens zu l*bzeiten werdeich angeben,wie ein Psycbiatrisches
Testamentaussehensollte,waseseneichenkönnteund wasIür Alternativen
erwägensweß
sein könnten,weno es sich um Individuenund
Situationenhandel! die derzeit mittels aufgezwungener
(gerichtlich auferlegrer)pychiatrischerMaßsahmengänandMUt
werden.

'Aktuellerweisesind zur gegenwärtigen
Zeit wederdcr ktzte Wille
nochder Wille zu l.ebzeitenvor der Für-nichtig-Erklärun*
durchdie
psychiatrischeGewalt geschützt.Die Vorgeheniweise,
die-ich in diescmPapiervorschlage,
ergibtdahernicht nur einenjchurz vor unerwünschten
psychiatrischen
Zwangsma8nrhmen,
die gegenlebendeund
sich bei Bewußtseinbefindendelndividuengerich-tei
sind, sondern
auchvor dem psychiatrischen
überfahrenwerdän
von Erklärungen
des
LetztenWillensund desWillenszu lrbzeiren.l97l schlusic[ einen
Mechanismrs
vor, um dcn l-etztenWillen einesMenschen-gegen
eine
posthume(= nachdem Tod startfindende,
d. ü.) psychiati'sche
FürNichtig-Erklärung
zu schützen,
und zwar mittels'eines
Mechanismus,
der dcm in diesemPapierenrwickelten
ähnlichisr (Szasz,l9Z4). Die
ldee, diesesArgumentauf zwangsweise
Anstaltsunterbiingung
und
Zwangsbehandlung
anzuwcnden,
verdanke
ich professor
Wa'iter-Bock,
demich meinentiefenDankaussprechen
mörchte.
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Der letzteWille und der riliile zu Lebzeiten
auf die nhsitzvcrViclevon unswollenunbedingtihr Bedürfnis
Fs ist dcr Zrvcck
teilungnachdem eigenenTod befriedigen.
indcnrunrcreKt;ndcs I*tzten Willens.dies sicherzustellcn,
wird, iri w.rlclicrwir,
trollein eineSituationhincinausgedehnt
mil nichtsmehrauchnur irgcnrJcinc
ist sieeinmalgeschchen,
Kontrolleausübcnkönnen.
Obwohl der Brauchdeslrtztcn Willcns einc uraltePraxis
verlaufenden,
einerschleichend
ist. so sind das Voraussehen
unheilbaund unsinnigcKostenverursachcnden
schmenhaften
ren Krankheitund das Verlangcndanach,ihre Behandlung
(bevor sie geschieht)zu kontrollieren,viel modernerenUrWille zu lcbzeitennun kommtdicser
Der sogenannte
sprungs.
(Rifolo,1978;Veatch,1976).Ist die PerMöglichkeitcntgegen
nicht durcheine Krankheitbeson währendihrcr Abfassung
hindert,so weistder Wille zu lcbzeitenanderealsverantwortUmstänan,untergewissen
lich für die SorgeseinesVerfassers
Maßnahmen
liir sie oder liir ihn
den die lebensverlängernden
die dieserPraxisunDiejuristischePhilosophie,
zu unterlassen.
einesGerichtes
terliegt,wird von der folgendenEntscheidung
von Natansonvs.Klinevennin Kansasin der Angelegenheit
Recht beginntmit der
schaulicht.Das angloamerikanische
Es geht da'
vollkommencrSelbstbestimmung.
Voraussetzung
mit weiter,daßeinjederMenschals Herr überseinenieigcnen
wird, under kann,so er im BesitzseinergeiKörperbetrachtet
die Ausübungvon chirurgischen
stigenKräfteist,ausdrücklich
Einsriffenuntcrsasen.'s
zur
der Literatur
Iiach dcr Über'prtifung
"Zwangbehandlung
kam
Erwachsenen"
zurechnungsfähigen
ftiiden
Lrbensrettung
RobertM. li'yrn (1975) zu dem Schluß,daß ,jcder zurech'
medi
drwachsenedie Freiheithat, lebensrettende
nungsfÄhige
tNatanson
P.2d.'1093'll04
vs.Klins186Kan.393,406-07,350
7l N.M.
zitiertin Woodsvs.Brumlop,
(1960)(dicrum),
mitBilligung
221,227,377P.2d.,520'524( | 962)(dictum).

zinischeBehandlungabzulchnen.DieseFreiheit ist grundsätzlich und hängtvom Rechhanspruch
desPatientenab - sowohl von dem Recht zu bestimmcn,was mit seinemKörper
geschehen
soll, alsauchvon demRechtauf freie Religionsausübung- beidesgrundlegendeRechteim amerikanischen
SystemderpenönlichenFreiheit'(S.33).
Das Psychiatrische
Testament,dasich vorschlage,
beruhtauf
dem gleichenPrinzipund suchtdiesesauf,psychiatrische
Behandlung"auszuweiten.
.taßzurechAngesichts
der Tatsache,
nungsfähige
amerikanischeErwachsene
ein anerkanntes
Recht
habensollten,psychiatrischeZwangsmaßnahmen
abzulehnen,
drängtes sich auf, daß sie für diejenigekommendehit etwu
fordern, in der sie nicht gwhäfufähLgsind, Entscheidungen
über ihr eigenesWohlergehenzu treffen.Mein Modell für das
Psychiatrische
Testamentist der sogenannte
Wille zu Irbzeiten
- und, genauergesagt,das Ablehnender Bluttransfusionals
eine medizinischeBehandlung,wie dies die ZeugenJbhovas
praktizieren
(Foley& McGinn,1973).
Eine oft zitierte Meinung,die dasverfassungsgemäiße
Recht
der 7*ugen Jehovasbetrifft, die Bluttransfusionabzulehnen,
sogar dann, wenn die Transfusiondas l*ben retten könnte,
: wurdo 1964vom Obenichter(späterObergerichtshofrichter
in
der Provinz) Warren Burger formuliert. In diesemRechtsspruchrief BurgerRichter Brandeis'berühmleWone von unseremRecht, Ruhegelassen
zu werden',ins Gedächtniszu"in
rück.
Schöpfer
unscrerVerfassung
versuchten, so schrieb
"Die
Brandeis,,...die Amerikanerin ihrem Glauben,ihren Gedanken, ihren Geliihlen und ihren Empfindungenzu schützen.Sie
bestanden- im Gegensatz
zur Regierung- auf dem Recht"
in Ruhe gelasscnzu werden- dasumfassendste
aller Rechte
und dasRecht,desunterder zivilisiertenMenschheitam hächstenge.schützt
wird.q Dazu fügte ObenichterBurgerfolgende
(und {iir meinegegenwärtige
Absichtenentscheidende)
Wortc
6Olmstedr
vs.UnitedSrar€s,
2ZZU.S.43g,479(lg2g).
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hinzu: Nichts bei dieserAußerungunlersteul"daß Ricbter
"
Brandeis
dachte,ein Individuum besäBedieseRechtenur als
vernünftigeGlaubensbekentnisse,
stbääaltge Gedanken,aacüvollziehbareGefühle cdiergutfugründeteEmptindungen.Ich
vermute,er beabsichtigte,
sehr.vieleverrückte,unvemünftigc
undsogarabsurdeIdeeneinzuschließen,
die nicht konformgehen, wie aB. die AblehnungmedizinischerBehandlungselbst
beigroßenRisiko.'
gleiDa die'ErsteErgänzung
zur Verfassung'die
Regierung
chermaßendaranhindert,besondere
Belastungen
oderspezielle
Privilegienfür Mitgliedervon der einenoderder anderenreligiösenGruppefestzulegcn,
folgtdaraus,da8- wenndieT*ugenJehovassolchweitreichcnde
Rcchtebcsitzcn,
alles,wassie
als unerwünschte
medizinische
Eingriffebetrachten,
zurückzuweisen- wir dannalle dieseRechtebesitzen.
Kurz und gut, die Positionder ZeugenJehovasgegenüber
der BluttransfusionbestätigteinenSonderfallin einerviel grö
ßcrenZahl von Fällen,in denenIndividueneinemedizinische
Behandlungzurückweisenwollen, selbstwenn eine solcbeBehandlunglebensrettend
seinkönnte(oderlebensverlängemd
ein Untenchied,der manchmalschwerauszumachen
ist). Das
(: Muster,Beispiel,Vorbild,a.Ü.; Uierist der Fall
Paradigma
der alten oder unheilbarkrankenPerson,die nicht wünscht"
daß ihr leben mittelsaußerordentlich
komplexen,massiven
odcr teurenmedizinischen
Maßnahmenverlängertwird (Rajetzl für solche
ber, 1980).Venchiedene
Gruppenversuchen
Personenein ,,Rechtzu sterben"durchzusetzen.
Eine davon,
die ,Society for the..Rightto Die" (= Gesellschaft
lür das
Rechtzu stcrben,d. U.)t, hat ein Modelldes,,Willenszu Lebzeitcn' entworfen.Ich will ein Wr Teilenzitieren,um seine
Stoßrichtunganzudcutenund um aufzuzeigen,
welcheForm
ein
Testament'annehmen
könnte.
"Psychiatrisches
t AntragoesPräsidenten
College,
undderDirektoren
tlesGcorgetown
331F. 2n,l0l0 (D.C.Cir.1964).
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Erklärungvom ... (Tag / Morat / Jahr).
lch ........,bei vollem Venrand,freiwillig und bei voüemBewu8rsein,
gebezu wissen,daßich wünschqmein Tod solleunterfolgenden
Umständennicht künstlich hinausgezögert
werden,und crkläre hiermic
Falls ich zu irgendeinerZcit eine unheilbareVerletzung,Krankheit
...habenrcllte, so ordne ich an, daß mir solcherart
[lebenserhaltende]
Verfahrenvonuenthaltensind oder zurückgezogen
werden müssen,
und daß es mir gestattetist, einesnatürlichenTodeszu sterben...Bei
VerlusrmeinerFähigkeit,bezüglich
der AnwendungsolchcrlebenserhaltenderVerfahrenAnordnungenzu erteilen,ist esmein Wunsch,
da8
dieseErklärungvon meinerFamilieund vom Medüiner/vonMedizinernanerkanntscinsoll als endgültiger
Ausdruckmeincsgesetzlichen
Rechtcs,medizinischc
odcr chirurgischeBehancllung
zulcrweigern
(Raber,1980,S. 30).
Da, wo der Msnsch bewußt und vernünftig isr" neigten
die
Gerichtc - wie wir gcschenhaben- dazu,dä lrinzip zu
atr11

?.€ptieren,
daßdasIndividuumein Rechtdariuf hat"medizinischeBehandlung
zu verweigern,
selbstdann,wenndasErgeh,
nis den Tod bedeutet.,Selbstin einerdringendenNotsituation", so erklärteLapp6(1978),,wo der Tod eintretenkann,
wenn die Behandlungnicht ausgeliihrtworden war, selbst
dann unterstütztdasGericht in der NachlaßscheBrook den
Patientenund seineVerweigerung
(S. 196).
der Behandlung"
Da psychiatrischeZwangsmaßnahmen
selten lebensrettend
sind(und selbstwennsieeswäreg,und dazuim Einklangmit
den vorhergehenden
ethisch-rechtiichen
Prinzipien,würdedas
nicht genügen,
derengcwaltsames
Auferlegenauf nichtwillige
Klientenzu rechtfertigen),
so wird dasPrinzip parens
patriae
(vgl. Anm. F, d.U.) als Rationalisierungpsychiatrischer
Zwangsmaßnahmen
von demBeweis,den ich hinzugeliigthabe, ernsthaftunterminiert.In der Tat, da dasvon mir vorgeschlagenePsychiatrische
Testamentden sogarvon Gerichten
und Psychiaternliir voll geschäfsfühigund vernünftiggehaltenen Personendas Recht verleihenwürde, psychiatrischeBehandlungzu der 7nit, da sie ihre Entscheidung
gegendie
Zwangpsychiatrie
treffen,abzulehnen,
ist esschwierigeinzusehen,au1welchenverfassungsmäßigen,
moralischen
oderpolitischenGründendenAmerikanerndiesesRechtverweigert
werdensollte.
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Das PsychiatrischeTestament
Daß die Beliirworter zweier Positionen,derenPolitik jeweils
Voraussetzungen
beruht,in eineSackgasauf unterschiedlichen
se gelangtsind,ist somit nicht einmalig,was den Konllikt in
bezugauf psychiatrischeUnterbringungangeht.Wie das Dibei 7*ugen Jehovasbeispielhaft
lemmader Blutübertragungen
zeigt, löste Amerikas Jusiz diesenKonllikt durch den EntgegenseinenWillen einer Blutscheid,daß kein Erwachsener
ühnragung untenogen werden sollte, und da8 keinem Erwachsenen,
dcr Blut erhaltenwill, der NutzendieserBehander oder sie hat
lung vorenthaltenwerdensolltc (vorausgesetzt
P{lege).
Zugangzu medizinischer
bei der
. Es überrascht,daß eine ähnlicheHerangehensweise
Beschäftigungmit dem Konflikt zwischenden B€fürwortem
und den Gegnernder Zwangspsychiatrie
offenbarniemalszur
wurde. lch werde den die BeKon{liktlösungvorgeschlagen
Konflikt neu formulieren,so daß die
handlungbetrefienden
der beiden Gegenspieler
unterchiedlichen Voraussetzungen
werden.
deutlichausgesprochen
Viele Leute (und praktischalle Psychiaterund die anderen
hychiatrieexperten)
fürchtendie Gefahreines,NervenasamKrankheit".DiesePermenbruchs'oder einer
"psychotischen tatsächlichgibt, daß
sonenglauben,daß es Geisteskrankheiten
jede andereKrankheitenauch" sin4 daßsiemoderdiese
"wie
ner pychiatrischer
Behandlungzugänglichsind, und daß die
Wirksamkeitund die RechtmäßigkeitsolcherBehandlungunabhängigvon der ZrstimmungdesPatientensind.FolglichsuGeichen solcheMenschenSchutzvor
"lebensbedrohender"
steskrankheitund untentützcndie AnwendungzwangspychiatrischerMaßnahmen.
Auf der anderenSeitelürchteoeinigeMenschen(einschlie&
lich wenigerPsychiarcrund wenigerandererkycbiatrieexperten) die buchstäblicheGefahrder Psychiatriemehrals die metaphorische(: sinnbildliche, d.U.) Gehhr einu Rychose.
EinigedieserMenschenglaubenauch,daß Geisteskankheiten
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nicht existiersn,und daß pychiatrischeZwängeeher Folterals Behandlungpmaßnahmen
sind.FolglichsuchensolcheMenschenSchutzvor der Gewalt der Psychiatrieund verfechten
die Abschalfungpsychiatrischer
Zwangsmaßnahmen.
LassenSie mich nun die Grundsätze,
denender testamenlarischeWille und der Wille zu Lebzeitenunterliegen,auf den
psychiatrischenErmtfall anwenden,dem mancheMenschen

Für kychiatrircheAnsulten int Wesrenniehrzusländit?

gerpezuvorkommenund den sie gemekontrollierenwürden.
Das anfangsentworfeneGedankenbildeiner ,plötdich eintre'
bezeichnet
tendenVenücktheit" oder einer ,akuten Psychose"
die gefürchteteSitrration,der mancheMenschenzuvorkommen
und die dafür einen Plan entwerfenwollen. Da zwanpweise
eine durch
in modernenGesellschaften
Anstaltsunterbringung
Tradition moraliih gerecitfertigteGewohnheitis! muß üre
eigene plötzliche Venüc*theit, mit der von anderenmitrcls
EinweisungundZwanpbehandlungumgqaageawr4 die Situation sein,der solcheMenrhen zuvorkommenmüssen.Um
einem solchenVorfall zuvotzukommen,brauchenwir einen
der allen volljährigenMenschen,die diesso verMechanismus,
erTestament€s*
langen,das Aufsetzeneines,Psychiatrischen
möglicht,dasseineoder ihre Unterbringungin einepsychiatriwegen
scheAnstalt oder seineoder ihre Zwangsbehandlung
verbietet.Diejenigen,die es unterlassenha'
Geisteskrankheit
mit der Psychiatriesolch
ben, vor einer aktuellenBegegnung
würden natürlich die Möglichkeil
ein Dokument aufzusetzen,
haben,dieszu tun, sobaldsiesich von der enten Episodeihrer
,erholt" oder auf andereWeise ihre Zu,,Geisteskrankheit"
haben.
ständigkeitlür rich selbetwiedergewonnen
den Verlrst der Freiheitmit sichbringt,
Da ja Behandlung
ist der genannte Mechanismuszum Schutz davor relativ
Erklärung
schwach,erforderter doch die positiv bestätigende
zu verZwangsbehandlung
einesWunsches,auf psychiatrische
zichtcn.Bei FehleneinersolchenErklärungwürdeder Mensch
Zwängenarsgeliefertbleipotentiellschutzlospsychiatrischen
ben. Obwohl solch eine VorkehrungeinegroßeVerbesserung
gegenüberder gegenwärtigen
Situationwäre, könnteein stärkeresPsycbiatrisches
Testamentleicht gesultetwerden,indem
dasRecht,dadurchverteidigtzu werden,umgeformtwürde.In
Testamentes
mü&
dieserJtarken' Versiondc Psychiatrischen
ten Menschenihre Rechte,NutznießerpychiatrischenZwangeszu sein,geltendmachen,sollteder ,Bedarf dqnachentste'
Tehen. Dies würde alle Menschen,die kein Psychiatrisches
Zwangbeslrment ausgeführthaben,frei von psychiatrischem
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lassen,so wie wir von theologischem
Zwang frei sind, ohne
daßwir unsdarumhättenbemühenmüssen.e
Die Anwendungdes Psychiatrischen
dürfte
Testamentes
somitder Auseinanderselzung
um pychiatrischeZwangsma&
nahmenein Endesetzen.Solch eine Politik sollte,aufrichtig
angewandt,die Verlangensowohlder Belürworterder pychiatrischenSchutz-Haft
alsauchder desFreiwilligkeitsprinzip
in
der Psychiatrie
zufriedenstcllen.
Sicherlichkönntendie Befürwortcr der psychiatrischen
Schutz-Haftin gutcm Glaubcn
nichh einwcndengegendr< Frustriertsein,
dassiein ihrenthcrapeutischen
Bemühungen
durch Personen
erlebn, die in der
lage sind,verbindliche
Enlrheidungenbetrelßihrer Zukunft
zu fällen- insbesondere
die eigenePersonvor unberechtigter
pychiatrischerHilfe zu schützen.
Nochkönntensichdie Gegnerder psychiatrischen
Venklavungin gutemGlaubenwidersetzen,in ihren libertärenBemühungen
von Menschenenttäuschtzu sein,die in derlage sind,verbindliche
Engcheidungen betreffsihrer Zukunftzu fÄllen-insbesondere,unterbe(odcrnichtstimmtenUmständen,
ihre eigenevorübcrgchende

eAlsZugcständnis
gegenübcr
gegenwärtigen
sozialen
Praktiken
habe
ichdiczweiVcrsionen
deshychiatrischen
Testaments
in umgekehrter
- zumindcst
Reihenfolge
aufgcführt
voneinemGesichtspunkt
politischcrPhilosophie
her.Obwohldie stärkere
VeniondeskychiatrischenTeslaments
theoretisch
attrektiver
is! weilderpatemalistische
psychiatrischcr
Gesichspunkt
Zwangsma8nahmen
derzeitsovorherrschend
ist"könntedie schwächerc
Vcnionliir die Prarisakzeptabler
sein.Natürlich
pychiarrischcr
mußdieZurückweisung
Eingrilfc
nicht
totalin jederVcrsioneinersolchen
Willcnserklärung
enthalten
scin:
ZumBeispiel
mögeneinigePcrsonen
wünschen,
da8siezwangsuntergebracht
jcdocbverbieten,
werden,gleichzcilig
mit hychopharmaka
oderElektroschocks
behandelt
zu werden;
anderewiederum
könnten
die zwangsweisc
Psychopharmaka-Bchandlung
gutheißen
wollen,die
jedochverbieten.
Einspenung
Nur durcheinenMechanismus
wiediesenkönntendie Vcrantwortlichen
sowiedieRecbrc
der,,schwcr
Geisteskranken'
arsgeweitet
werdcn.
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Was das PsychiatrischeTestament
erreichenwürde
Obwohl es innerhalbcincs kurzcn Artikels unmöglichsein
dürftc,allc Konscquenzcn
vorwegzunehmen
und klar auszusptechen,dic ausdcr Anwcndüngdcs Psychiatrischen
Testamenh resultieren,
wic ich cs vorgcschlagen
habe,so müssen
einigedieserFolgenerwähntwerden(einschließlich
gewiscr
neuer Probleme,die, das Psychiatrische
Testamententstehen
lassen
würde,undwie wir mit diesenfertigwerdenkönnten.)
Erstens:
Obwohlesbei demVonchlageinesPsychiatrischen
Testamcntes
mein Hauptanliegcn
ist"potentiellePatientenvor
unerwünschtcn
psychiatrischen
Maßnahmenzu bewahren.so
würde ein solchesDokumentauch gerneTherapeuten-seinWollendevor den Risikenschützen,
denensiejetzt in ihrem
Vcrhältniszu Zwangscingewicsencn
gegenübeßtehen.
Dicse
doppelteFunktion des Psychiatrischen
Testaments
ist darin
enthalten,daßcs cin Instrumentist,dasdasRangverhättnis
in
eine vertraglicheBezichungumwandelnkann (Alexander&
Szasa1973).Jctzt vcrhältes sich so, daß die psvchiater.
dic
dic Aufgabehabcn,frir .schwergeistcskranke"
iratientenzu
sorgen,sich oft in einerCatch-22-Situation
(H) befinden:Sie
laufenGefahr,verklagtzu werdensowohldaliir, daß sie den
einsperren,
als auch dafür,daß sie ihn nicht ein,,Patientcn"
sperren,ebensodaftir, daß sie zwangsbehandeln,
wie daftir,
da8sieesnichttun. DasPsychiatrische
Teshmenldrs vorausblickendpycbiatrischeZwangsmaßnahmen
verlangtoder ab,
lehnt,würdeeinenVertragzwischenden möglicbenzukünfti-

(H) Hinweisvon ThomasSzaszfür die deutsche
übenetzuns:Der Bcgriff'Carch-22'beziehlsichauf dengleichnamigen
RomanvänJoscph
Hellerund meinteineSituation,in derjemandnicht gewinnenkann;
dicseSituationdesNicht-Gcwinnen-Könnens
ist,wie wenneineMünze geworfenwird nachdem Motto: 'Bci Kopf gewinneich und bei
ähl verlientDu'.
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so-vorübergehcnde) Fychiatrische
gutzuheiBcn.to

oVersklawng"

t0Ein Bericht über ein vor kurzcm erlassencG6ctz
io Spanienlegt
nahe,da8 der Mechanismrs,wie er durch den natürlichenWillcn und
das PsychiarischeTestrmentveranschaulichtwind,in dem Ma& immer wichtigerwerdenkann,wie die Macht destherapeutischcn
Staates
sich übcr Körper und Geistder Bürgerausdehn!die hauptsächlichals
medizinisches
Kanonenfutterb€trachtetwerdcn (Szas41963,S. 212222). Der Berichtsprichtliir sichsclbsr
Ein neuessryisches GeseubestimA daf die Körper yentorbener
spanischerBürgerdem StaatgehörenNach diesemGsea könnendb
Körper unmittelbarnach dem Tod wn denKrotkenhhuen ohneZustimmungder Verwandten
lür Organentulmen bewat werden Die
einzigenAwnahmen bestehen
tür Penone4 die ebe Kane nit sich
fühnen, daf sie ihre Körper nicht in einer nlchq lleise verwende!
sehenwollen (.Hapeascorpus', 19E0,S I8l)
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gen kychiatriepatienten und ihren zukünftigen Psychiatem
darstellen. Daher würde das Psychiatrische Testament die ersteren vor pychiatrischem Zwang oder vor pychiatrischer
Vernachlässigung (e nachdem), die letzteren vor Anklagen
wölen unberechtigter Bchandlung oder unfachmännischcr
Nachläsigkeit schützen."
ItHier ist.ein typisches
Szenarium(= Drehbuch,Entwurf ftir ein
D1ama,d.U.), dasdie Art der Gefahraufzeigt,gcAendie dashychiatrischeTestament
Psychiater
schüuenwürde:Ein Mannin denmittleren Jahren,römisch-katholisch,
verheiratc! Gachäfsliibrer. drei Kinder, alle noch nicht zehnJahre alt" entfremdetsich von sciner Frau,
verliebtsich in seinezwanzigiährige
Sekretärin,hat ein Verhältnismit
ihr und will sichscheiden
lascn, übenrälrigtvom Konllikt scinerexistentiellen
Verwicklungcn,
in die er sichventrickttiihlt"gestehtcr alles
sciner Frau und macht ihr gegenüberAnspielungen,daß es vielteicht
dasBestefür alle wäre, wenner sich ttite. Sie überedetihn. zum psycirialer zu gehcn.Der Psychiaterdiagnctizie( unserenhypothetischen
(= angenommenen,
d.U.) Paticntcnals depressiv,venchreibtAntidcpressivaund bittct den Patienten,
in einerWochewiedczukommcn.
Zögerndkommt der Patientzurück.Der Psychiaterenrdeckt"da0sich
die Depressionen
venchlimmerthaben,empfiehltsofortigeEinwcisung
in die Psychiatrische
Anstalt und klärt beide,den patieoGnund dessen
Frau, auf, daß die GefahrcinesSelbotmordes
ein wichtigerGrund für
die Unterbringungsei. Der Patientbittet um Erlaubnd in sein Büro
gehenzu dürfen,um noch einigewichtigc Geschäftezu crledigen,bevor er in die Anstalt eingcwiesenwerde. Er geht,suchtsein Büro auf
und schieBtsich selbsrin den Kopf. Die Verletzurgist dcht tädlich,
aberverunachteinengro8cnHirnschaden,der den paticntcnzu einem
vollkommenenInvaliden machr Sollte die Frau dcs patiencn wegen
falscherBehandlungklagen,indem sie dem psychiaterdcshalbNachlässigkeitvorwirft, weil cr ihren Ehemanndie psychiatrischepraxis
verlassenließ, hat sic einc gute Chance,den prozcßzu gewinnen.AnferengiS, hätte der Psychiaterden Patieotensofort eingewiesen,so
bätte dieserschnelldie Entlassungals der Ansalt encic,hitr,den hychiater wegenunerlaubtcrGcfangennahme
und desSchadens,den er
dadurcüerleidenmuBte,verklagenkönnen.Würdeein solchesEreignis
unter demSchirmdeskychiatrischenT€strmentsgeschehen,
so würde
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Patienten'wäre - kurz
Die Situationfiir
"psychiatrische
gesagt- folgende Für
diejenigen,die sich für pychiatrische
(aktiv oder passiv),bewirkt
enlscheiden
Zwangsmaßnahmen
Testamcntkeinebesondere
Anderung,außer
dasPsychiatrische
in dem oben dargestelltenFall. Für diejenigen,die sich dafür
solcheMaßnahmen
abzulehnen,
würdendie Folentscheiden,
genvon besonderen
Umständen
abhängen.
Eine großeGruppcvon lndividuen,die andenalszur Zeit
behandeltwerdenmüßten,bestehtausPersonen,
die schwerer
Verbrechenangeklagtsind. SolchePersonenwerdenderzeil
Untersuchungen
routinemäBigvorgerichtlichenpsychiatrischen
ob sie den Prozeßdurclrstehen
unterworfen,um festzrstellen,
Testaments
würden.Unter der AnwendungdesPsychiatrischen

diefrüheEntscheidung
desPatienten
zurAnnahme
oderAblehnung
dcspcychiatrischen
ZwangsuntcrrclchenUmständen
dcnkychiater
vor derGefahrschützcn,
diears derAnwendung
oderVermeidung
vonZwangsmaßnahmen
entsteht.
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