Für die Betroffenen
URSULAZrNcr-sR,Esslingen

Ich freuemich,daßwiq dievon derInstitutionpsychiatrieBetroffenen,
auf einersolchenTägungdieMöglichkeithaben,überunsereErfahrungenzu berichtenund in einenMeinungsaustausch
mit denan Z,wangsmaßnahmenBeteiligteneinzutreten.Was eigentlicheine Selbstverständlichkeit
seinsollte- nämlichdieanzuhören,
um dieesgeht- ist in
jetzt
derPsychiatrie
bis
leiderdieAusnahme.Mir fallennur zrveiBevölkerungsgruppen
ein, denenesähnlichergehtwie uns,denvon psychischenKrisenund ihrenSymptomenBetroffenen.Es sinddiesdie Kinderund diealtenMenschen.
DiesenGruppenist gemeinsam,
daßmehr
überdie Köpfehinwegalsmit ihnenzusammennachLösungsmöglichkeitenfür ihre Problemegesuchtwird.
Warum ist das so?Kinder habennoch nicht genügendVerstand,alte
Menschenhabenkeinenmehr.Denvon psychischen
Krisenbetroffenen
Menschentraut man zumindesteineZeitlangnicht zu, ihre eigeneLebenslageund darauseventuellresultierende
Folgenrealistischzu beurteilen.So kommteszu Situationen,
in denenanderemeinen,ohnedie
Betroffenenzu fragenodergegenihrenWillen, Hilfe einleitenzumüssen.JenachderGruppeder BetroffenensinddasErziehungsberechtigte,erwachsene
Kinderoder- wie bei denunterpsychischen
KrisenLeidenden Angehörige,Nachbarn,Passanten,
Sozialarbeite
r/Sozjalarbeiterinnen
und Arzte.Ich gebezu, daßvor allembei derhierzur Diskussionstehenden
Gruppeöftersalsbeidersogenannten
NormalbevölkerungUmständeeintretenkönnen,in denentatsächlichanderedie
Initiativeergreifenmüssen,um Gefahrfür Gesundheitund Lebender
betroffenenPersonabzuwenden.
Siehandelnsicherlichin derenSinne,
wennesum einenhilflosenMenschengeht,um einen- egalauslvelchen
Gründen- willenlosen
Menschen.
Wo derWillejedochalsGegenreaktionen erkennbarist oder verbalkundgetanwird, muß allesversucht
werden,um mit der betroffenenPersonnacheinerLösungfür ihr problemzu suchen.Es mußmit ihr in einerWeisegesprochen
werden,die
es ihr ermöglicht,eigeneLösungsmöglichkeiten
zu erarbeitenbzw.
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>Hilfe widerWillen<kannniervirklicheianzunehmen.
Hilfsangebote
die demütigt,die kränkt.
ne Hilfe sein,sieist eineZlvangsmaßnahme,
Mit anderenWorten:Sieverschlimmertfür den Menschen,dem Hilfe
zuteilwerdensoll, die Lage.
die ich Ihnen
zusammengestellt,
Ich habeeinigeEinrveisungsbeispiele
von >Geim
Sinne
vorstellenmöchte.Auchwennnicht immerGewalt
walt antun< zu erkennenist, so ist doch stetsGewaltim Sinnevon
von >keinen
Ausweglasvon ))unterDrucksetzen((,
>Druckausüben<,
nehmen<und
sen<sowieGervaltim Sinnevon >dieHandlungsfreiheit
unschwerzu erkennen.Bittebeurtei>dieeigeneMeinungaufzwingen<(
widerWillen<in
wurde,was>>Hilfe
len Sieselbst,ob allesausgeschöpft
Stationeinerpsychiatriauf einegeschlossene
Form von Einweisung
hätteverKonsequenzen
schenKlinik mit allen darausresultierenden
dort
die
Behandlung
ob
Sie
aber
auch,
Bitte
beurteilen
können.
meiden
mit
vorgesehene
Heilbehandlung
einenachdemUnterbringungsgesetz
umfaßteoder ob sie rvieviele ausunsererGruppemeinen hauptSymptomeanging.Und dieshäufigvor
sächlichmit Psychopharmaka
Anordnungder UnterbringungdurchdasAmtsgerichtbzw.ohneAufoder gar gegen
und Nebenwirkungen
klärungüber Wirkungsweisen
bein
Behandlung
den erklärtenWillen der Person,die sichfreiwillig
gab.Auch dasfällt unterdie Rubrik Gervalt,Gewaltim Sinnevon >keinenAusweglassen<und Gewaltim Sinnevon >dieeigeneMeinungaufin Begrifsichin denBerichten
DerUnwilledarüberspiegelt
zwingen<.
wider.
Ich habe
>vernebelt<
>vollgepumpt<
und
fenwie >abgespritzt<,
dort nichtgeglättet,um deutlichrverdenzu lassen,wie die Behandelten
sichdabeifühlen.Da wir überzeugtsind, daß die Arzte stetsnachbehandelnund keinemihrer PatientenschastemWissenund Gewissen
gerne
wir
einmalmit ihnenüberSinnund Zweck
denwollen,möchten
Behandlung
diskutieren.
derhochmedikamentösen
Bevorich jedochmit den Berichtender Betroffenenbeginne,bedanke
ich mich bei Frau Dr. Schöck,die anregte,mich schonan der Vorbereitung dieserTägungzu beteiligen,und Herrn Dr' Mohr derdieserAnregungfolgte.Möglichwar dies- soscheintmir - jedochnur,weilich seit
in
fast l0 Jahrenals Bürgerhelferinmit eigenerKrankheitserfahrung
vielen
fast
ebenso
seit
einemKontaktklubtätig bin und mich alssolche
einbringe.Ich bin sound Gremienarbeit
Jahrenauchin TiägervereinskeineUnbekannte'
zumindestin StuttgarterPsychiatriekreisen
zusagen
^.,

Beispiell
H. schicktemir für diesesReferatihrenBericht zu, sie nsnnteihn >Gedankenzu meinenZwangseinweisungen<<.
Etwasredaktionellüberarbeitet, trageich ihn hier vor
Als ich dasersteMal zwangseingewiesen
wurde,habeich die volleMacht
der Gewult desStaatesund seinerInstitutionen erfahrenmüssen.Das
Gqnzespieltesich im Herbst I98l in Bonn ab, ich wqr 39 Jahreqlt und
noch nie mit der Psychiatriein Berührunggekommen.
Meine Nachbarn hutten offensichtlichden Notarzt gerufen.Es kamen
die Polizei und ein Krankenwagen.Noch im Rettungswagen
wurdeich
abgespritzt(wurdeeineSpritzegesetzt),wogegenich mich heftig wehrte.
In der landesklinik wurdeich wiedermit Mediksmentenvollgepumpt
und kam dann - in diesemZustand!! - vor denRichter.Ich erfoJ3te
erst
vielspdter,wasmit mir geschah,du ich total vernebeltwsr undsichernur
gemurmelthabe.Ich empfanddiese>Anhörung<<
als reineFarce,übrigensauchqlle anderenspciteren>Anhörungen<<,
auf die ich - weil nicht
wan Farcedeshalb,weil eh so entschiezum erstenMsl >vorbereitet<<
den wird, wie die Klinikleitung dasbestimmt.Da kann sich der >Delin- so habe ich mich übrigensimmer empfunden- noch so verquent<<
nünftig mit dem Richter bzw. der Richterin unterholten,die wenigsten
werdeneine andereEntscheidungals die vorgeschlagene
treffen. Vielleicht ist esaus Sicht der Richter verstcindlich,
aber mit der Beachtuns
desGesetzes
hat dasnichtszu tun.
Bereitsin der Aufnahmestationwurdeich mit einemBauchgurtfestgeschnallt. Vollgepumptmit Mediksmentenschrie ich nach ll'qssenda
ober wohl nicht genügendPersonalda war erhielt ich keins.Ich habe
versucht,mich sus dieseralsfürchterlich erlebtenZwangssituationzu
befreien,um nur on den unmittelbarvor mir liegendenWasserhshn
zu
kommen.Dos gelangmir einmal, worouf ich sogleichnochfester eingebundenwurde.Die Situation wor so entwürdigend,so demütigend,
dafi ich diesesKapitel meinerKrankengeschichte
bis heutenoch nicht
verarbeitethabe.Es istfür mich unfa!3bor,wiemonso mit krankenMenschenumgehenkann, mit Menschen,die in besondererWeiseverletzlich
sind.
Do ich ein >hochpolitischer<
Fall war - ich hatteseinerzeiteineherausragendeStellebeim Gesundheitsund Sozialministerium- gerietich bald
von der Nacht- und Notstation in höhereEbenen.Tblefonisch
und des+J

deshalbso schwernachweisbqrteilte der nach meinerKenntnis nicht
>unbefleckte<
CheforztmeinemArbeitgebermit, datJich >>nie
mehr belastbsr werdesein können<<:
mein Tbdesurteilim Hinblick auf meinen
damaligenA rbeitspIatz.
Ein snderesMal hat mein in solchenSachenvöllig überfurderterHausarzt, ein Internist,das Ordnungsomtangerufen.lViederbekamich die
volle Wuchtder Staotsgewalt
7u spüren.Es wurde- in AnwesenheitmeinerFreundin- von zweiebenfallsvöllig überfordertenjungen Staotshütern in meineWohnungeingebrochen,ich wie ein wildesTier eingefangenund in Handschellengelegtund so vor denAugenaller Nqchbsrnin
VIV-Busabgefuhrt.Stott in meinerhochexplosieinembereitstehenden
venSituationberuhigendauf mich einzuwirkenundpsychologischausgebildeteMitarbeiter >>an
die Front zu schicken<,überlöfit man diesen
sensiblen
Bereichunyorbereiteten
Polizisten.Das kann nur zur Eskolationführen.

Beispiel2
MeineBekannteUrselerzrihltemir: Ich kann dassexuelleLebenmeines
altenVqtersund meinerStiefmutternicht ertragen.Ich höreihr Stöhnen,
ich hörebeidestreiten.Die Frqu meinesVatersschreittriglichstundenlang.Obwohlwir mehrereStraJlenvoneinanderentferntwohnen,ist die
Angelegenheit
für ntich so unertrriglich,daJJich manchmalin meiner
Wohnung
schreie.Ich meine,daJ3ich einRechthabe,in meinerWohnung
solangedie anderenMieter nicht gemeintsind.
zu schreien,
jemand dasAmt für Öffentliche
JedochführtediesesSchreiendazu,daJJ
Ordnungalqrmierteund der Amtsqrzt die Einweisunganordnete.Einalsich mich ouf ihr Klinmal hot diePolizeidie Wohnungaufgebrochen,
gelnnicht meldete,sie brqchtemich in die Klinik. Acht Wochenmufite
ich dort bleiben,da sich die Nachbarn - so die Auskunft desAmts für
ÖffentlicheOrdnung- durchmeinSchreienbekistigtfühlten. Spriterhat
sich herousgestellt,
daJJmein VaterdasAmt gerufenhat. Warumsagte
manmir nichtdie l4tahrheit?
jedoch
Ein anderesMal war ich in der Klinik angemeldet,ich verpaJJte
den Termin.Da kein Platz auf einer offenenStotionfrei war sollte ich
Station gehen,wogegenich mich wehrte.In
nun auf einegeschlossene
Handschellenwurde ich von der Polizei in die Klinik sebracht.Es be44

stand kein Grund für dieseMafinahme, ich wollte mich doch behandelnlassen,nur wollteich auf einenfreienPlatz auf eineroffenenStation
warten. Ist das ein Verbrechen,
das eine solcheBehandlungrechtfertigt?

Beispiel3
Eine heute5ljöhrige berichtet:Als ich26 Jahrealt war,lebteich mit meinemMonn und unsererzweijöhrigenTochterin sehrbeengtenWohnverhciltnissen.
Ich wurdeerneutschwanger,
meinMann war arbeitslos.Um
die Familieüber Wasser
Putatellen anzu halten,habeich verschiedene
genommen.Zukunftssorgendrücktenmich schwer.Wosolltedaszweite
Kind schlafen,wovonsolltedie Familieerncihrtwerden.Es stelltensich
Schlafstörungenein. Hin und wieder nohm ich deshalbein leichtes
Schlaf- und Beruhigungsmittel,wovonjedoch niemand wuJ|te.Eines
Nachts, ich hatte bereitsfünf Nrichte nicht geschlafen,hielt ich das
meinesMannesnicht mehraus und zog mit meinemBettSchnarchen
ins
Wohnzimmer.
Dort machteich dasRadio qn und hörteMusik,
zeug
davon wurde mein Mann wach.Er fühlte sich gestört,er schlug und
würgtemich, weshulbich mitten in der Nacht im Hausonzugweglief.
Mein Mann alarmierteunserenHausorzt,der holtemich mit seinemWhgen ein und zerrtemich hinein.Er fuhr mit mir in seinePraxis und gab
mir eineSpritze.
Ich schliefbis zum ncichsten
Nachmittag,dann kam ich nach Wiesloch.
Dort wurdeich mit Haloperidol behandelt.Nach vier Wochenging ich
nachHauseundsetztedasMedikamentab.Aber ich kam nicht mehrohneMedikamentsus,ich kam wiederin die Klinik und wurdeerneutmedikamentösbehandelt.Ich zrihlte24 Tablettenpro Mshlzeit.Mein Kind
Als es14 Thgeüberder Zeit war wurdedie
lieJ3man mich voll austragen.
Entbindungeingeleitet.Es kam zu einer Totgeburt,
SoweitdieserBericht.Mich wundertesnicht, dafi diesesbis heutenicht
HilfestellungdenAnverarbeiteteTiaumaund die nur medikamentöse
bildeten,mit nun bereits23 Klinikfang für eine>Psychiatriekarriere<
mit Gummizelle,mit hochpoaufenthalten,mit Zwongseinweisungen,
Behandlung,mit Fixierungen.Die Anlcisse,die
tentermedikamentöser
künftig in Krisenführten, wurdenimmer geringer,zudem war siepsygeworden.Obwohl sie bald wissenmu"ßte,daJJ
chopharmakaabhringig
A<

kein Wegan derKlinik vorbeiführt, wennsiemanischist,wehrtesiesich
stetsgegeneineEinweisungund verschlimmerte
damit ihreLage. VoreinigenJahrenerklcirteich ihr denZusammenhang
vonseelischbedingten
Problemenund Körper-/Stoffwechselreaktionen,
zudembegannsie regelmriJSig
zu einemGesprcichstherapeuten
zu gehen.Siekennt sich nun
besseraus,weiJ3,
daJS
ein Hoch in dieManieführen kann, wennsienicht
dagegensteuert
und k)JJtsich nun ehermotivieren,sich in klinischeBehandlungzu begeben.
Aber vor ZwangsmaJJnahmen
rettetsiedssnicht. Im Februar1990geriet
diePatientinin einemanischePhaseund wurdevom DRK, begleitetvon
einemMitarbeiter desSozialpsychiatrischen
Dienstes,in die Klinik gebracht;siesetztesich nicht zur Wehr.Einen Thgsp(iterbesuchteich sie,
siestandgegenihren WillenunterstarkemPsychopharmakaeinfluJJ
und
war zudemfixiert. Da sie kundtat, mit dieserBehandlungnicht einverstqndenzu sein,rief derArzt denAmtsrichter.Im BeschluJJ
desAmtsgerichts ist zu lesen:>Die Betroffene ist krsnkheitsuneinsichtigund bejedoch dringendbehctndlungsbedürftig,
handlungsunwillig,
weil bei ihr
in unbehundeltemZustonderheblicheFremdgeftihrdungen
zu befi)rchten wriren. . .<<
Dem Antrag der Klinik auf achtwöchigeUnterbringung
wurdestattgegeben.
SofortigeBeschwerdewurde eingelegt,die Bereitschoft zum freiwilligen Verbleibin der Klinik und zur intensiverenBehandlung erklört. Termin beim Landesgerichtwar erst sechsWochen
nachderEinweisung.Im ablehnenden
Beschlu"ß
desLandesgerichts
liest
man: ,rlnzwischenist im Verhiiltniszu diesemZustand(gemeint:EinweisungsTustand)
der Antragsgegnerinzwar eineerheblicheVerbesserung
eingetreten.
Dennoch istsienicht so weit wiederhergestellt,
da"ßihreEntlassungverantwortetwerdenkönnte . . . Vorallemistfür dieseEntscheidung ausschlaggebend,
doJJdie gesundheitlicheVerbesserung
sichnicht
gleichmrirßig
vollzieht . . ., sondern. . . durch plötzliche Rückfrillegekennzeichnetist . . .<<
Eine Behandlungder Patientin,so sinngemtiJ)
das
Landesgericht,ist ohnedenerlaubtenHandlungsrahmeneinergerichtlichenUnterbringung
nicht möglich.
Siewurde>>vorbeugend<
derFreiheitberaubt,ihreBehandlungmitzubestimmen.Siekonntesomit vom Arzt, der auchgleichzeitigder Sachverstrindigevor Gericht war, hochpotentbehandeltwerden.Siekonntefixiert werden,wie ich esselbsteinmal miterlebte,weil sie aus Schmerz
dem Pflegepersonaleinen Waschlappen
hinterherwarf. Wo bleibt hier
dasRechtdespsychischkrankenMenschen?
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Wasden Unterbringungsgrund
>>erhebliche
Fremdgefrihrdung<<
angeht,
so bestehtdie Gefrihrdungihrer Mitmenschendarin, daJJsie im manischenZustand einen wahren Telefonterrorentwickelt und jeder nach
kurzerZeit aufatmet,wennsiein der Klinik gelandetist.Ein Unterbringungsgrundnach S I des UBG Baden-lYürttembergsist das freilich
nicht.
Die Vorwürfeder mittlerweilechronischKranken,die seit vielenJahren
von einerkleinenRentelebt, derenEhe aufgrundder Krankheit koputtging, dereneinzigesKind sich von ihr abwondte,weil es sich von der
Mutter verlsssen
Sertihhhatte,lauten:Keinersprachmit mir übermeine
Probleme,derArzt wiesmich ein, ich konntemich nicht wehren,dennes
gab Ehestreit.Siemeint heute,daJ3siesich damalsüberforderthabe.

Beispiel4
Zuletztsoll H. zu Wort kommen,für die die yon Pqssanteneingeleitete
Hilfe Izbensrettungbedöutete,
gegendie siesich nicht wehrte.Hitfe wider Willen liegt zumindestbei denEinweisungssitustionen
nicht vor.
Ich war 29 Jahreund Studentinder Medizin, als ich plötzlich Stimmen
hörte,die mein Verhaltenkommentiertenund mir sogten,wosich zu tun
habe.Die Stimmenverbotenmir denKontakt zu onderen.Siewarenfür
mich real, und ich kommuniziertemit ihnen.Ich wurdeimmer unkonund entwickelteein groJJes
zentrierter,bekamAngstzustcinde
MiJJtrauen
gegendieBewohnermeinerWohngemeinschaft,
weshalbich in eineeigene Wohnungzog.Schlaßtörungenstelltensichein, meinZustandwurde
immer schlimmer.Ich ging in denEnglischenGarten,wo mir die Stimmenbefohlen,mich auszuziehen
und in den winterlicheneisigenBachzu
steigen.Ich fühlte mich wie eineEnte und lieJ3mich einfachtreiben,ich
litt an totalemRealitcitsverlust.
Passonten
holtendiePolizei,die michaus
dem Wasser
herausholteund wegtrug.
Erst am nrichstenTogwachteich in der Klinik auf, mir fehlt ein ganz.er
Thg.Der Arzt erzcihltemif dafi er ein Au.fnahmegesprcich
mit mir geführt habeund mir Haloperidol gegebenwurde- nachmeinemGefühl
literweise.Ich war steif und hatte Sehstörungen,
weshalbich eineSpezialbrilleerhielt.Ich warschrecklichunruhig. Tiotzallem war dieKlinik
eine Hilfe, ich war gezwungenzu erzcjhlen,was ich erlebt hqtte, und
konntedenHinweis,daJJich krqnk sei,annehmen.Ich empfandesaller47

dingsnicht als hilfreich, dafi ich, ohne meineErlaubnis einzuholen,so
mit Psychopharmskavollgepumptwurde,doJJniemandsichdafür interessierte,wasich vorhererlebthatteund wasdie Stimmenmir sagenwollten.Die Auskunft, daJ3dieseKrankheit unheilbarsei,machtemich nicht
wurdeich entlqssen.
Ich hatfroh. Somit meinenAngstenalleingelassen,
te dasGeschehen
nicht verdaut,und esrumorte weiterin mir Mein Studium schoffteich nicht mehr,Existenzcjngste
stelltensichein. Wiedertraten Konzentrationsstörungen
auf, und nachdemich die Medikqmente
abgesetzthatte, begannder Vorgangvon vorn. Ich konnte mich dem
nicht entziehen.Wiederging ich in den EnglischenGarten,ich rief den
Weltuntergong
ausund kam bald überdenNotarzt in dieKlinik, diesmal
wehrteich mich nicht.
In der Klinik wiesich auf die bei mir auftretendenstarkenNebenwirkungen von Haldol hin, wasjedoch ignoriert wurde.Ich war wiedersehr
unruhig und konnte nicht schlafen.Fragebögenüber Persönlichesund
meineBefindlichkeitfüllte ich weisungsgemriJJ
aus,eineRückmeldung
erfolgtenicht.Hilfreich war dasnicht. Jedocherkannteich wöhrenddiesesKlinikaufenthqltes,daJJich wie bishernicht weitermachenkonnte,
das Studium über meineKrciJteging. Ich fing nach der Entlassungan,
meineKn)fte zum Gesundeneinzusetzen,
entwickelteein neuesBewuJJtsein,entledigtemich der bis dahin angesammelten
Lebensschlacken
und
bin seit nunmehrsiebenJshren ohneRückfall. Hilfe bei der Aufarbeitung hatteich nicht. Ich machtemich qllein auf die Suche,wobeimeine
medizinischenKenntnissevon Nutzen woren. Wasich bedauere,ist die
Tatsache,
daJJich bisjetzt nicht ganzvondenMedikamentenweggekommenbin. Nehmeich siebereitszu longe,so da"ßsichderKörper darctngewöhnt hat? Oder habeich eineSchwachstelle
im StoffwechselT
Alternativenzur jetzigenPraxis
Ein weitererBerichtist in der Psychosozialen
Umschau4/91veröffentlicht worden.Ich empfehle,ihn zu lesen.Die Autorin hat Alternativen
zur jetzigenPraxisgenannt,die ich, etwasumformuliertund ergänzt,
hier aufgreifenmöchte:
1. Mit dem psychisch
krankenMenschenist über seineSituationzu
sprechen.
Meististerja ansprechbar.
Geschulte
Kräftesinddazunötig. Angehörigesind da meinesErachtensüberfordert,siesollten
entlastetwerden.
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2. Ein Krisendienst
ist einzurichten.
Polizisten
solltennichtin Erscheinungtreten.Die geradein ihremVerhaltenvon derNorm abweichen_
de Personhat nichts>verbrochen<.
3. Eine Behandlungim psychiatrischen
Krankenhausmuß von den
psychischkrankenMenschenals Hilfe angesehen
werdenkönnen,
und nicht- wie eszur Zeithäufigist - alseineGewaltmaßnahme
an_
derer.So manche,/mancher
würdesichfreiwilligin Behandlungbegeben, wenn die Behandlungals hilfreich empfunden werden
könnte.
4. Der psychischkrankeMenschist - wie vom Gesetzgeber
vorgesehen
- in die Behandlung
mit einzubeziehen.
Geradeletzteresist so wichtig und wird so wenigbeachtet.In einem
Aufsatz von H.-J.Luderer,>Aufklärungund Information in der psychiatrie<,lasich u. a., daßvon 30 befragtenAr zten19dieMeinungvertraten,wennPatientenzu viel wissen,werdedie ärztlicheArbeit unnötig erschwert.
Ich lasweiter,daßdasInformationsbedürfnis
derpatientenüberDiagnose
und rherapieje nachStudiebei66bis99 prozentlage.Wennman nun berücksichtigt,
daßjuristischder Wille und nicht
daswohl desKrankenan ersterStellesteht,so sind die meistenärztlichenHandlungen,dieohnerechtskonforme
Einwilligungdespatienten
erfolgen,als Eingriff in die unversehrtheitdesKörpersdespatienten
anzusehen.
Eine rechtskonforme
Einwilligungkann nur vorliegen,wennder psychischkrankeMenschdie Wahl hat, die Art seinerBehandlungzu bestimmen.Er muß dazualle Möglichkeitenkennenund ausschöofen
dürfen.Wo ist dasder Fall?
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