


DAS RECHT, NEIN ZU SAGEN
In deutschen Psychiatrien wurden Patienten jahrzehntelang unkritisch gegen ihren Willen 
medikamentös behandelt, wenn die Ärzte es für notwendig hielten. Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts haben erst vor wenigen Jahren das Recht der Patienten auf 
Selbstbestimmung gestärkt. 

Wohl niemandem behagt die Vorstellung, er oder sie 
könne einmal in die Situation kommen, gegen den 
eigenen Willen und unter Zwang starke Medika-

mente wie Beruhigungsmittel verabreicht zu bekommen. In 
stationären Psychiatrien ist solch eine Zwangsbehandlung 
zwar nicht an der Tagesordnung, aber auch nicht ungewöhn-
lich. Als Zwangsbehandlung gelten diagnostische oder thera-
peutische Maßnahmen, die ein Arzt gegen den Willen des Pa-
tienten durchführt. Die Zwangsbehandlung bei psychischen 
Erkrankungen erfolgt, um den Betroffenen vor schweren 
Schäden zu bewahren oder auch zum Schutz der Gemein-
schaft. Wie oft es zu solchen Behandlungen in Deutschland 
kommt, weiß man nicht. Geschätzt wird die Zahl auf 26.000 
bis 90.000 Patientinnen und Patienten jährlich. Statistiken 
werden bislang nicht geführt. 
Die Zwangsbehandlung wurde jahrzehntelang nicht von offi-
zieller Seite in Frage gestellt. Die Lobby der psychisch Kran-
ken ist gering, sie haben es schwer, von Medien und Politi-
kern ausreichend wahrgenommen zu werden. Erst nachdem 
einzelne Patienten bis vor das Bundesverfassungsgericht ge-
zogen waren, um gegen ihre Zwangsbehandlung zu klagen, 
entschieden die Richter 2011 und 2013, dass es keine gesetz-
liche Grundlage für dieses Vorgehen gebe. Sie erklärten die 
bisherigen landesrechtlichen Regelungen für verfassungswid-
rig und nichtig und stellten fest, dass jede Behandlung gegen 
den Willen einer Person einen tiefen Eingriff in das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit und das Selbstbestimmungsrecht 
darstellt. Eine Behandlung gegen den Willen sei zwar nicht 
per se unzulässig, aber an die Rechtfertigung eines solchen 
Handelns seien strenge Maßstäbe zu legen, und diese müss-
ten klar gesetzlich geregelt sein. In der Folge gelangte der 
Bundesgerichtshof zum Schluss, dass auch die bundesrecht-
liche Regelung zur Zwangsbehandlung verfassungswidrig sei. 
Bundesgesetzgeber und Länder waren damit vor die schwieri-
ge Aufgabe gestellt, wie eine neue Regelung aussehen könnte. 
Was das für die betroffenen Patienten bedeutet, weiß Juristin 
Dr. Tanja Henking (Abb. 1). Die RUB-Wissenschaftlerin hat 
ihr Büro im Malakowturm und gehört dem Institut für Me-
dizinische Ethik und Geschichte der Medizin an. Als Exper-
tin für Medizinrecht leitet sie die Nachwuchsforschergruppe 
„Ethik und Recht in der modernen Medizin“. Sie begleitet die 
juristische Entwicklung in Sachen Zwangsbehandlung wissen-
schaftlich und legt dabei einen starken Fokus auf die Praxis. 
„Auch mit dem neuen Gesetz ist es einem Arzt oder einer 

Ärztin nicht per se verboten, einem psychotischen Patienten 
gegen seinen Willen starke Medikamente zu verabreichen. 
Doch die Hürden dafür sind hoch. Anders als früher braucht 
es nun vorher eine richterliche Genehmigung. Um die zu be-
kommen, muss der Arzt nachweisen, dass die Behandlung 
verhältnismäßig und alternativlos ist“, so Henking. Bedeutet: 
Der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsbehandlung 
muss die mögliche Beeinträchtigung, die der Patient durch sie 
erfährt, deutlich überwiegen. 
Tanja Henking begrüßt diese Novellierung. Vor allem plädiert 
sie dafür, das neue Gesetz als Chance zu sehen, das bisherige 
Vorgehen in Psychiatrien zu reflektieren und daraus Schlüsse 
für einen würdigeren Umgang mit psychisch Kranken zu 
ziehen. Denn eine Behandlung unter Zwang und gegen den 
eigenen Willen kann traumatische Folgen für den Patienten 
oder die Patientin haben. „Psychiater und Pflegepersonal, aber 
auch wir als Gesellschaft müssen uns fragen, was ein guter 
Umgang mit diesen Patienten ist und wie viel er uns wert ist.“
Dazu gehört Henkings Meinung nach vor allem, stärker über 
Alternativen zum Einsatz von Psychopharmaka nachzuden-
ken. „Auch in Phasen großer Erregung oder Aggressivität soll-
ten die Ärzte dem Patienten immer wieder das Gespräch als 
Deeskalationsmaßnahme anbieten“, sagt die Juristin. „Natür-
lich kann der Arzt oder die Ärztin der Meinung sein, ein be-
stimmtes Medikament wäre jetzt das Beste für den Patienten. 
Die Gründe dafür sollten diesem aber erklärt werden.“ Auch 
die Einrichtung spezieller Räumlichkeiten und die Einstellung 
von mehr Personal und spezielle Schulungen für die Behan-
delnden müssten in Erwägung gezogen werden – kostspielige 
Forderungen. „Man bräuchte mehr Ressourcen für Gespräche 
mit den Patienten. Und natürlich Räume, die so gestaltet sind, 
dass ein aggressiver Patient dort, ohne fixiert zu sein, isoliert 
werden kann. Räume, die beruhigend auf die Patienten wir-
ken“, so die Medizinrechtlerin. Noch fehlen laut Henking 
im Gesundheitssystem die richtigen Anreize für alternative 
Behandlungen. „Momentan bringt die kurzfristige Gabe von 
Medikamenten mehr Geld in die Klinikkasse als das zeitinten-
sive Führen von Patientengesprächen.“ Eine Behandlung mit 
Psychopharmaka sei zudem weniger aufwendig und bringe 
mitunter schnellere Ergebnisse als eine Alternativbehand-
lung, sei aber womöglich weniger nachhaltig und trage nicht 
zum Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zum Arzt bei.
Wie schwierig es für Ärzte ist, in akuten Phasen die beste Ent-
scheidung für ihre Patienten zu treffen, weiß Tanja Henking. 22
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Sie arbeitet eng vernetzt mit Ärzten und Betreuern und hat 
erfahren, dass diese oft nicht genügend über die rechtlichen 
Grundlagen ihrer Behandlungen informiert sind. Henking 
hat dies zum Anlass genommen, gemeinsam mit dem Leiter 
ihres Instituts, Prof. Dr. Dr. Jochen Vollmann, selbst Psychia- 
ter, einen Leitfaden für die Zwangsbehandlung psychisch 
kranker Menschen herauszubringen. Das Buch, das im Herbst 
erscheint, bietet den Behandelnden eine Handlungsanleitung 
für Situationen, mit denen sie wiederholt konfrontiert werden. 
Zudem zeigen die Autoren Wege auf, Zwang zu vermeiden 
oder die negativen Auswirkungen von angewendetem Zwang 
zu verringern. 
Eine der Fragen, die sich Psychiater in vielen Fällen stellen, ist 
die nach der Bedrohung der Allgemeinheit durch den Patien-
ten. Und ob es zum Schutz Dritter nicht erforderlich ist, den 
Patienten stationär unterzubringen und dort medikamentös 
zu behandeln. „In diesem Punkt gibt es noch Klärungsbedarf“, 
gibt Henking zu. „Meiner Meinung nach ist zum Schutz Drit-
ter nur die Unterbringung der akut aggressiven Patienten auf 
einer geschlossenen Station notwendig. Nicht aber die Gabe 
von Medikamenten.“ 
Und was ist, wenn die Entscheidung des Patienten gegen eine 
Behandlung schwerwiegende negative Folgen für ihn selbst 
hat? „Es kommt vor, dass die medikamentöse Behandlung dem 

Abb. 1: Juristin Tanja Henking in ihrem Büro im Malakowturm. Sie leitet die Nachwuchsforschergruppe „Ethik und Recht in der 
modernen Medizin“ und begrüßt die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich einer stärkeren Selbstbestimmtheit 
von Patienten. (Foto: dg)

Patienten ein Leben außerhalb der Klinik ermöglichen würde. 
Lehnt er die Behandlung ab, so verpasst er diese Chance. 
Aufgabe der Ärzte ist es, dem Patienten das klar zu machen.“ 
Doch kann man überhaupt davon ausgehen, dass ein stark 
verwirrter Mensch die Tragweite seiner Handlung realisieren 
kann? „Natürlich ist das eine Art Dilemma. Manchmal ist es 
ja Teil der Krankheit, dass der Patient überall Bedrohungen 
und Feinde vermutet – eben auch in Gestalt des Arztes oder 
der Ärztin. Das Argument der Einwilligungsunfähigkeit zählt 
aber für mich nicht“, so Henking. „Wir können ja auch einem 
fünfjährigen Kind erklären, warum es beim Kinderarzt eine 
Spritze bekommt. Niemand würde heutzutage auf die Idee 
kommen, dem Kind einfach den Arm festzuhalten und ohne 
Vorwarnung oder Erklärung zu spritzen. Es kommt darauf an, 
den richtigen Zugang zum Patienten zu bekommen.“
Wie lange es dauern wird, bis ein Umdenken in deutschen 
Psychiatrien stattgefunden hat, ist ungewiss. Hier hat sich in 
den vergangenen wenigen Jahren viel getan, aber es liegt noch 
ein weiter Weg vor allen Beteiligten. Obwohl die ersten Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichtes bereits im Jahr 
2011 erfolgten, hat bis jetzt noch nicht einmal die Hälfte der 
Bundesländer ein neues Gesetz erlassen. 
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Die Sonne kreist um die Erde – eine verrückte Idee? Wenn man sich ansieht, wie die Bahnen der Sonne (gelb) und der Planeten (rot und 
blau) von der Erde aus betrachtet aussehen, kann man erahnen, wie schwer es war, die tatsächlichen Verhältnisse im Sonnensystem bei 
diesem Wirrwarr zu entschlüsseln. (Bild: Matthias Heyden)

Im Alltag beschäftigt sich Dr. Matthias Heyden eigentlich 
damit, die komplizierten Bewegungen von Atomen im 
Computer zu modellieren. Nebenbei hat er eine Simula-
tion des Sonnensystems programmiert. Einfach, weil es 
ihm Spaß macht. Das Programm nutzt der Chemiker vom 
Exzellenzcluster RESOLV aber auch für den Einstieg in die 
Vorlesung, wenn er Studierenden die abstrakten Simulati-
onen auf Atomebene erklären soll. „Im Weltall passiert im 
Prinzip das Gleiche wie zwischen Molekülen“, sagt er. Was 
genau in seinem Sonnensystem passiert, zeigt ein Video 
unter rubin.rub.de/de/sonnensystem.
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