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BEOBACHTUNGEN UND ERFAHRUNGEN

Menschenwürde wahren, zwangseinweisung  
vermeiden, aufsuchende hilfen stärken 
bericht über die fachtagung »zwischen recht auf autonomie und unterlassener hilfeleistung« 

VON HANS JOCHIM MEYER UND CHRISTIAN ZECHERT

Unter der Federführung des Landesver-

bandes der Angehörigen psychisch Kran-

ker Hamburg (LApK) und zusammen mit 

dem Rauhen Haus Hamburg sowie dem 

Bundesverband der Angehörigen (BApK) 

fand am 27. April 2017 eine bemerkens-

werte Veranstaltung statt. Belegt bis auf 

den letzten Platz, wurde sie im hohen 

Maß gemischt von klinisch und ambu-

lant Tätigen, Familienangehörigen und 

auch zahlreichen Psychiatrie-Erfahre-

nen besucht. Nach den Grußworten von 

Pastor Dr. Friedemann Green, Vorsteher 

Stiftung Das Rauhe Haus, und Gudrun 

Schliebener, BApK, legte Dr. Hans Jochim 

Meyer dar, »warum wir als Angehöri-

ge nicht tatenlos zuschauen dürfen«. Er 

machte klar, dass es um die vom psych-

iatrischen Hilfesystem kaum erreichten 

Ersterkrankten mit Psychosen geht. Und 

um chronisch Erkrankte, die einen gro-

ßen Bogen um die ihnen zu gut bekann-

te Klinik machen, um Menschen also, 

die krankheitsbedingt ihren Hilfebedarf 

nicht mehr erkennen. Angehörige sehen 

diese Entwicklungen, erleben die Ver-

schlechterung hautnah und fordern, statt 

bis zur Zwangseinweisung zu warten, 

aufsuchende Hilfen zu stärken. Dass in 

einer sich sozialpsychiatrisch verstehen-

den Region wie Hamburg kein Krisen-

dienst existiert, ist unverständlich. 

Großen Anklang fanden die einführen-

den Grundsatzvorträge. Die Hamburger 

Philosophin mit eigener Praxis, Dr. Chris-

tiane Pohl, referierte zur Bedingtheit, 

aber auch Unabhängigkeit von »Autono-

mie und Würde« und wie Würde auch bei 

Verlust von Autonomie erhalten bleibt. 

Über die rechtliche Güterabwägung 

sprach der Jurist und Pädagoge Prof. Dr. 

Wolfgang Schütte. Er erläuterte u. a., wo 

in unserer Gesetzgebung Spielräume für 

aufsuchende und frühe Hilfen besser ge-

nutzt werden können.  

experten aus erfahrung

Im zweiten Tagungsabschnitt folgten 

die Beiträge der Experten aus Erfahrung 

und Praxis. Reiner Ott, im Rauhen Haus 

als Genesungsbegleiter tätig, berichte-

te, wie wichtig es für ihn war, trotz aller 

Krisen seine Autonomie zu wahren, und 

auch, wenn es ihm schlecht ging, die Ent-

scheidung über die Form der Behandlung 

zu behalten. Umso verletzender für ihn, 

wenn er sich an die Fixierung und medi-

kamentösen Sedierungen erinnert. Ein Ge-

fühl wie Folter. Dass nicht alle Psychiatrie-

Erfahrenen gleicher Meinung sind, führte 

Rolf Scheffel von EX-IN Hamburg aus. Er 

hat die Erfahrung gemacht, dass Hilfe in 

Phasen, in denen er sich nicht mehr aus-

reichend zu steuern vermag, für ihn über-

lebenswichtig ist. 

Wie Angehörige sich in solchen Pha-

sen fühlen, wie sie unter einer sich stetig  

verschlechternden Krankheitsdynamik 

eines jungen Erwachsenen bei einer zuvor 

normal verlaufenden Kindheitsbiografie 

mitleiden, beschrieb Renate Bublitz vom 

LApK Hamburg in eindrucksvollen, alle 

Zuhörenden berührenden Sätzen. Deut-

licher konnte es nicht aufgezeigt werden, 

dass Angehörige auch Betroffene sind. 

Die Grundsätze der Praxis im Rauhen 

Haus aus Sicht der Leitung stellte Wolf-

gang Bayer souverän dar. An der Seite der 

Klienten zu sein, sei der Kernauftrag der 

Sozialpsychiatrie, was manchmal auch 

im Widerspruch zu den Erwartungen z. B. 

der Angehörigen stehe. Die Tatsache, dass 

die Sozialpsychiatrie zu viele Menschen 

nicht erreiche, müsse selbstkritisch ana-

lysiert werden.

Die von Reinhard Förtsch vorbereite-

te und spannend moderierte Podiums- 

und Plenumsdiskussion zeigte an dem 

von Karin Momsen-Wolf vorgestellten 

Schicksal ihrer beiden Adoptivkinder, 

welche extremen Belastungen für An-

gehörige vorliegen, wenn ihr Ruf nach 

Hilfen ungehört bleibt, wenn eine dra-

matische Krankheitsentwicklung nicht 

unterbrochen wird. Jurand Daszkowski, 

LPE Hamburg, Wolfgang Bayer, Christi-

ane Pohl und Hildegard Esser, Leiterin  

BGV Hamburg, diskutierten mit dem Pu-

blikum nicht nur diesen Fall. Dass auch 

»Liebe« gegenüber schwerkranken Men-

schen Ausdruck einer professionellen 

Grundhaltung ist, war eines der packen-

den Statements aus dem Publikum. 

Wissenschaft: hat sie lösungen 
und Perspektiven? 

Anstelle von Prof. Dr. Jürgen Gallinat, 

UKE, referierte Dr. Alexandra Bossupopu-

los, leitende Ärztin des IV-Projektes beim 

UKE, über die praktischen Aspekte der 

aufsuchenden Behandlung, die spätes-

tens dann tatsächlich aufsuchend wird, 

wenn sich der Patient nicht mehr meldet. 

Bemerkenswert: Die Zahlen der Zwangs-

maßnahmen sanken bei den beteiligten 

Patienten um ein Vielfaches. Frühe Inter-

ventionen am richtigen Ort, Vertrauen 

zueinander habend, ein Team, für wel-

ches Mobilität selbstverständlich ist, und 

ein inneres Engagement für die schwer-

kranken Patienten zeigen, dass der einge-

schlagene Weg richtig ist. Dass auch die 

»Pflegepraxis und Pflegewissenschaft« 

lernen muss, mit veränderten Struktu-

ren umzugehen, berichtete gekonnt hu-

morvoll und auf den Punkt gebracht der 

Pflegewissenschaftler Prof. Dr. Michael 

Schulz von der FHD Bielefeld. Bislang sei 

die Ausbildung der psychiatrischen Pflege 

stets an ein Krankenhaus gebunden. Dies 

sei institutionell vorgegeben, es dürfe aber 

auch infrage gestellt werden, ob dies sinn-

voll ist. Beeindruckt zeigte er sich auch 

von den Berichten der Angehörigen, deren 

Perspektive im klinischen Alltag häufig 

unterginge. Mit einem Schlusswort verab-

schiedete Dr. Meyer die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer. Die aus den Reihen der 

Zuhörer und auch per E-Mail kommenden 

anerkennenden Worte zeigten, dass es 

den Beteiligten gelungen war, eine rund-

um gelungene Veranstaltung zu organi-

sieren. Besondere Aufmerksamkeit fand 

die trialogische Gestaltung der Tagung. 

Solche Formen kritischer Diskussionen 

gemeinsam von Angehörigen, Psychiatrie-

Erfahrenen und Profis wünschten sich vie-

le Teilnehmende öfter. Eine Fortsetzung 

2018 ist in Vorbereitung. ■
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Warum wir angehörige nicht tatenlos  
zusehen dürfen

An den Anfang meiner Einführung in die 

heutige Veranstaltung möchte ich die kur-

ze Beschreibung eines Falls aus einem un-

serer Beratungsgespräche stellen. Eine An-

gehörige berichtete: »Wir haben bei einer 

Klinik in der Notfallambulanz angerufen 

und die Krankheitssymptome geschildert, 

woraufhin der Arzt uns sagte, es hande-

le sich um eine Psychose und wir sollten 

uns im Internet informieren. Unserem 

Sohn ging es von Tag zu Tag schlechter. 

Wir haben dann im Internet nach einer 

Klinik gesucht, die sich besonders um jun-

ge ersterkrankte Patienten bemüht, und 

dort angerufen. Der Chefarzt war sehr nett 

und hat sich viel Zeit genommen, sagte 

uns, dass es sich  hier schon um eine le-

bensbedrohliche Erkrankung handele und 

wir unbedingt versuchen sollten, ihn in 

die Klinik zu bringen, notfalls über eine 

Zwangseinweisung, da es keine Möglich-

keit gäbe, zu Hause Hilfe zu bekommen.«

Die Erfahrungen von Angehörigen klin-

gen immer wieder ähnlich: Ein psychisch 

schwerkranker Mensch bricht sämtliche 

sozialen Kontakte ab, bezahlt keine Miete 

mehr, zieht sich in seine Wohnung zurück, 

öffnet keine Post, ernährt sich nicht mehr 

richtig, vermüllt, unter Umständen sind 

schon Strom und Heizung abgestellt, er 

verwahrlost, körperliche Beschwerden stel-

len sich zusätzlich ein, krankheitsbedingt 

fehlt die Einsicht in seine Hilfsbedürftig-

keit oder er ist krankheitsbedingt nicht in 

der Lage, sich um Hilfe zu bemühen. Wenn 

Angehörige, Freunde oder Nachbarn versu-

chen, Hilfe für ihn zu erhalten, bekommen 

sie in der Regel zu hören, man könne leider 

nichts machen, solange keine akute Selbst- 

oder Fremdgefährdung vorliegt. Der einzi-

ge Rat, der Angehörigen oft gegeben wird: 

»Wenn es gar nicht mehr geht, müssen Sie 

die Polizei rufen.«

Der Politik sind diese Probleme seit Jah-

ren gut bekannt, wie der Beschluss der Ge-

sundheitsministerkonferenz (GMK) vom 

28.  Juni 2012 belegt: Es bestehe »…  die 

Gefahr einer Unterversorgung derjenigen, 

die zumeist schwer chronisch krank sind, 

jedoch von sich aus nicht selbst um Hilfe 

nachsuchen, sowie derjenigen Patienten 

und Patientinnen, die krankheitsunein-

sichtig und nicht compliant sind. Diese 

Menschen werden von den bestehenden 

Hilfesystemen häufig nicht erreicht; die 

Folgen sind erheblich. Gerade für diese 

Personengruppe erhöht sich das Risiko, 

in Obdachlosigkeit, im Strafvollzug oder 

im Maßregelvollzug zu landen. Hier gilt 

es, verstärkt systemübergreifende, nach-

gehende und aufsuchende Hilfen zu ent-

wickeln bzw. auszubauen  … Aufgabe von 

Psychiatriepolitik ist es, zukunftsfähige 

Strukturen zu schaffen, welche die Über-

nahme von Verantwortung für alle psy-

chisch erkrankten Menschen gewährleis-

ten und dabei öffentlich kontrolliert sind.«

Bisher ist wenig geschehen, allenfalls 

örtlich begrenzte Modellversuche. Wir, die 

Angehörigen, wollen endlich Fortschritte 

sehen. Wir versuchen, das Problem in die 

Öffentlichkeit zu tragen, und suchen die 

Unterstützung der Fachwelt.

Im Januar 2016 haben wir unseren Auf-

ruf »Menschenwürde wahren, Zwangsein-

weisungen vermeiden, aufsuchende Be-

handlung stärken« veröffentlicht (1). 

Im Juni 2016 haben sämtliche Verbän-

de der Angehörigen psychisch erkrankter 

Menschen in Deutschland in einer Resolu-

tion alle Verantwortlichen in Politik und 

Verwaltung aufgefordert, ihrer Verpflich-

tung zur Daseinsvorsorge für alle psy-

chisch erkrankten Bürger nachzukommen, 

wie es von der Gesundheitsministerkonfe-

renz schon 2012 formuliert wurde.

Seit März 2017 läuft eine Internetpe-

tition mit dem Titel »Psychisch schwer-

kranke Menschen brauchen in lebensbe-

drohlichen Krisen aufsuchende Hilfen« 

(2). Fast 3 000 Menschen haben den Auf-

ruf und die Petition bisher unterzeichnet, 

neben Angehörigen auch viele Psychiat-

rie-Erfahrene und sehr viele psychiatri-

sche Fachleute aller Berufsgruppen.

 Wo liegen die Probleme?

Wir müssen über Strukturen sprechen, 

über ethische und rechtliche Fragen.

Selbstbestimmung, Autonomie und 

Menschenwürde sind hohe Güter. Fürsor-

ge und Hilfe für Menschen, die sich selbst 

nicht helfen können, sind gleichfalls tief 

in unserer Kultur verwurzelte Güter. Bei 

psychisch schwerkranken Menschen 

kann hier ein Spannungsfeld bestehen. 

Rechtliche Fragen sind auch zu beden-

ken: Wie steht es mit dem Recht auf Hilfe 

durch aufsuchende Dienste? Wann liegt 

unterlassene Hilfeleistung vor? Angehö-

rige sind schon wegen unterlassener Hil-

feleistung verurteilt worden, weil sie das 

nicht schafften, was professionell Tätige 

hätten schaffen sollen. 

Zunächst zu den Strukturen: Die Er-

reichbarkeit und Zugänglichkeit vorhan-

dener Dienste muss verbessert werden. 

Jeder kranke Mensch und seine Angehöri-

gen müssen das Recht haben, diese Diens-

te in Anspruch zu nehmen. Die Stadt 

Hamburg mit 1,8  Mio. Einwohnern z. B. 

verfügt bislang über keinen psychiatri-

schen Dienst, an den Menschen in Notsi-

tuationen sich 24  Stunden am Tag wen-

den können. Die sozialpsychiatrischen 

Dienste sind nur an Werktagen zu norma-

len Bürozeiten erreichbar, außerdem sind 

sie personell schlecht ausgestattet. Nach 

allem, was wir hören, können sie eine 

intensive aufsuchende Betreuung und 

Begleitung schwerkranker Menschen 

überhaupt nicht leisten. Es fehlen Diens-

te, die versuchen, diejenigen Menschen 

zu erreichen, die keinen Kontakt zum 

Versorgungssystem haben. Wir denken 

hier z. B. an Ersterkrankte, an Menschen, 

die den Kontakt zum Versorgungssystem 

verloren haben, aus welchen Gründen 

Hans Jochim Meyer

Vortrag auf der fachtagung »zwischen recht auf autonomie und unterlassener hilfeleistung« 
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auch immer, und an Menschen in der Ob-

dachlosigkeit.

Eine längerfristige häusliche Behand-

lung schwerkranker Menschen wird in 

Hamburg unseres Wissens lediglich als 

Modellvorhaben im Umkreis der Univer-

sitätsklinik durch Prof. Lambert und sein 

ACT-Team (therapeutisches Assertive 

Community Treatment) angeboten. Die 

Integrierte Versorgung ist bekanntlich 

für schwerkranke Menschen zu hoch-

schwellig. Außerdem wird sie, zumindest 

bei der Techniker Krankenkasse, gerade 

wieder zurückgefahren.

Strukturen allein lösen die Probleme 

nicht. Entscheidend ist das Handeln der 

Mitarbeiter in den Diensten. Was halten 

sie für ethisch richtig, welche Wertmaß-

stäbe sollen gelten?

Viele psychiatrische Fachkräfte mei-

nen, in erster Linie müsse die Autonomie 

eines psychisch erkrankten Menschen res-

pektiert werden. Wenn der Kranke einmal 

»nein« gesagt hat, könne und dürfe man 

gar nichts unternehmen, solange er keine 

Gefahr für sich oder andere darstellt.

Es klingt einfühlsam und verständ-

nisvoll, wenn vom Respekt vor dem psy-

chisch erkrankten Menschen, von der 

Achtung seiner Autonomie, von der Ach-

tung seiner Menschenwürde gesprochen 

wird. Aber führt diese Einstellung gegen-

über den Schwerkranken, denjenigen, de-

ren soziale und gesundheitliche Situation 

schon längst von massivem Autonomie-

verlust geprägt ist, nicht letztlich allzu 

oft zu sozialer Isolierung, finanzieller 

Not, Zwangseinweisung mit nachfolgen-

der Zwangsbehandlung, Einweisung in 

die Forensik oder zu Obdachlosigkeit?

Es kann doch nicht sein, dass tatenlos 

zugesehen wird, wenn der Zustand eines 

BEOBACHTUNGEN UND ERFAHRUNGEN

sogenannten uneinsichtigen Patienten 

sich immer mehr verschlechtert, und dass 

die erste »Hilfe« die Zwangseinweisung 

mit nachfolgender Zwangsbehandlung ist.

Es kann doch nicht sein, dass gerade 

schwerkranken Menschen, die nicht in der 

Lage sind, sich um Hilfe zu bemühen, oder 

die nicht erkennen können, dass sie hilfe-

bedürftig sind, ein Hilfsangebot verwei-

gert wird. Sollte nicht gerade der Respekt 

vor der Autonomie verlangen, alles zu ver-

suchen, um eine Eskalation hin zu trauma-

tisierenden Maßnahmen zu vermeiden?

so kann und darf es nicht  
weitergehen

Ich bin sicher, dass die große Mehrzahl 

der Angehörigen und, nebenbei bemerkt, 

auch viele Betroffene, mir zustimmen, 

wenn ich fordere:

 Wir brauchen eine breite Diskussion 

über das Verhältnis von Respektierung 

des aktuellen Willens eines psychisch 

erkrankten Menschen einerseits und 

Hilfsangeboten und Fürsorge anderer-

seits.

 Es muss darüber gesprochen werden, ob 

es ethisch vertretbar ist, unter Berufung 

auf die Willensfreiheit, einen erkrank-

ten Menschen sich selbst zu überlassen.

 Es muss darüber gesprochen werden, ob 

es ethisch zu rechtfertigen ist, tatenlos 

zuzusehen, wie ein erkrankter Mensch 

sich zunehmend weiter schädigt.

Um es ganz eindeutig auszudrücken: 

Wir fordern keinen früheren Zwangseins-

atz, sondern frühzeitige Hilfsangebote, um 

Zwang möglichst zu vermeiden. Es muss 

ein pragmatischer Weg zwischen dem Re-

spekt vor der Autonomie eines kranken, 

hilfsbedürftigen Menschen einerseits und 

der Zwangseinweisung und Zwangsbe-

handlung andererseits gefunden werden. 

Wir brauchen aufsuchende Hilfsangebote 

in der eigenen Wohnung mit dem Ziel, das 

Vertrauen des psychisch erkrankten Men-

schen zu gewinnen und ihm die erforder-

lichen Hilfen zu verschaffen. 

Warum ist das psychiatrische Versor-

gungssystem nicht in der Lage, schwer-

kranken Menschen, die ihre Hilfsbedürf-

tigkeit nicht erkennen, zu helfen? Die 

Antwort liegt auf der Hand: Wir haben in 

Deutschland ein differenziertes Angebot 

für leicht oder mittelschwer erkrankte 

Menschen, die in der Lage sind, die be-

stehenden Hilfsangebote anzunehmen, 

die zum Teil sogar in der Lage sein müs-

sen, Verträge abzuschließen. Wer aber 

so krank ist, dass er dies nicht kann, be-

kommt eben keine Hilfe und kann sehen, 

wo er bleibt. Zynisch ausgedrückt: Wer 

seine Hilfsbedürftigkeit erkennt, kommt 

in den Genuss staatlicher oder psychiat-

rischer Fürsorge, wer das nicht erkennt, 

ist auf Selbstsorge angewiesen, obwohl er 

diese nicht leisten kann. 

Auf rechtliche Aspekte möchte ich als 

juristischer Laie nur kurz eingehen mit 

dem Hinweis, dass mir kein Gesetz oder 

kein Gerichtsbeschluss bekannt ist, der 

es verbieten würde, einem psychisch er-

krankten Menschen geduldig und wie-

derholt Hilfsangebote zu machen.

Zusammenfassend: Gerade der Res-

pekt vor Autonomie und menschlicher 

Würde eines psychisch erkrankten Men-

schen gebieten es, ihm alle Hilfe anzubie-

ten; und dies auch wiederholt, auch wenn 

er die Hilfe nicht selbst einfordert. 

Psychisch schwerkranke Menschen 

brauchen Fürsorge. Gefragt sind geduldig 

wiederholte Hilfsangebote und der Ver-

such, eine Beziehung herzustellen. Der 

Versuch wird nicht immer gelingen. Wird 

er aber nicht gemacht, liegt unterlassene 

Hilfeleistung vor. ■

dr. hans Jochim Meyer, Vorsitzender des 

Landesverbandes der Angehörigen psychisch 

Kranker, Hamburg

E-Mail: hans.jochim.meyer@lapk-hamburg.de 

christian zechert, Vorstandsmitglied des 

Bundesverbandes der Angehörigen psychisch 

erkrankter Menschen, Bonn

E-Mail: zechert.bapk@psychiatrie.de

anmerkungen
1  www.lapk-hamburg.de/index.php/aufruf-

aufsuchende-behandlung-staerken

2  Aufruf und Petition können unter folgender 

Internetadresse abgerufen werden: 

www.lapk-hamburg.de
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