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Therapien

«Das Festbinden hat mich g ebrochen»
Erfahrungen von Betroffenen zeigen: In psychiatrischen Kliniken ist das Einsperren und das Anbinden von Patienten Alltag 

Der Kanton Zürich ver-
ordnete einem Mann eine 
Elektrokrampf therapie, 
obwohl er das nicht will. 
Weitere Fälle zeigen: 
Psychiater in Kliniken 
behandeln Patien ten oft 
gegen deren Willen. Das 
trau matisiere Betroffene, 
kritisieren Fachleute. 

D iese Szene aus dem Kino
film «Einer flog übers Ku
ckucksnest» aus dem Jahr 

1975 ist wohl vielen in Erinnerung: 
Drei Wärter hal ten den aufmüpfi
gen Patienten Randle McMurphy 
fest. Eine Pflegerin drückt ihm eine 
Spange in den Mund, damit er sich 
nicht die Zunge abbeisst. Dann ja
gen ihm die Ärzte Stromstösse in 
den Kopf, um so epileptische Anfäl
le auszulösen. Auf diese Weise wol
len sie McMurphy zur Ruhe brin
gen. Schwan kend und mit starrem 
Blick kommt er danach aus dem 
Behandlungszimmer zurück – ge
brochen.

Das Gleiche droht nun einem 
Mann in der Psychiatrischen Uni
versitätsklinik Rheinau ZH. Die 
Ärzte wollen auch ihm eine solche 
Therapie verordnen, mehrmals und 
gegen sei nen Willen. Denn der 
Mann leidet an Schizophrenie und 
ist seit einigen Jah ren in der Psy
chiatrie. Zuvor war er als Kleinkri
mineller auf gefallen. Ein Gutachter 
kam im Jahr 2019 zum Schluss, 
«aus reichende Geduld» und allen
falls Medikamente könnten dem 
Mann helfen. Dieser konnte sich 
mit Hilfe eines Anwalts noch vor 

der ersten Behandlung wehren. Sein 
Fall liegt zurzeit vor Bundesgericht. 

Der Fall ist ein Extrembeispiel. 
Und doch zeigt er nur die Spitze des 
Eisbergs: Psychiatrische Kliniken 
verordnen häufig Therapien, in die 
Patienten nie eingewilligt haben. 
Das beginnt schon bei der Einwei
sung: In der Schweiz kommen jedes 
Jahr 16000 Personen zwangsweise 
in die Psychiatrie – diese Zahl liegt 
über dem Durchschnitt in Europa. 
So verbrachte zum Beispiel die 85 
jährige Lucia Witte ihr ganzes Le
ben unfreiwillig in solchen Kliniken 
(Gesundheitstipp 1/2023). 

In den Kliniken geht der Zwang 
oft weiter. Im Jahr 2021 griffen Ärz
te im Klinikalltag fast 8000 Mal 
zu Zwangsmassnahmen, also bei 10 
Prozent aller Behandlungen. Die 
Tendenz ist steigend (siehe Grafik). 
Vor allem drei Methoden stehen im 
Fokus der Kritiker:

 } einsperren
Am häufigsten sperren Ärzte und 
Pfleger die Patienten für kurze Zeit 
in einen möglichst reizarmen Raum 
ein. Die Zimmer sind lediglich mit 
dem Allernötigsten ausgestattet. Es 
hat eine Matratze mit einer schwe

ren Decke und manchmal ein WC. 
Im Jahr 2021 kam es insgesamt 
6095 Mal zur Isolation – 1000 Mal 
so viel wie im Vorjahr. Für Betrof
fene ist das traumatisch. 

Andrea Zwicknagl aus Bern hat 
selber Isolation erlebt. Sie kam vor 
20 Jahren erstmals in eine psychia
trische Klinik. Diagnose: Psychose, 
später Schizophrenie. In die Isola
tion kam sie nach einem Suizidver
such. «Alle 15 Minuten kam je
mand herein und kontrollierte, ob 
ich noch lebte», erinnert sie sich. 
«Aber niemand hatte Zeit, um mit 
mir zu reden.» Sie sei völ lig aufge

Andrea Zwicknagl: «Ich hätte keine Isolation gebraucht, sondern jemanden, der einfach mit mir redet»
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löst gewesen. Sie sagt: «Ich hätte 
keine Isolation gebraucht, sondern 
jemanden, der einfach da ist und 
mit mir redet, mich wertschätzt – 
von Mensch zu Mensch.» Eine Stu
die bestätigt ihre Aussage. 2021 be
fragten deutsche Forscher Psychia 
triepatienten. Mehrheitlich gaben 
diese an, sie hätten in der Notsitua
tion ein Gespräch gebraucht.

 
 } Zwangsmedikation

Im Jahr 2021 gaben Ärzte ihren Pa
tienten 2649 Mal zwangsweise Me
dikamente. Meist verabreichen sie 
starke Beruhigungsmittel über Infu
sionen oder Spritzen. Im Extremfall 
werden die Patienten dabei festge
halten. Andrea Zwicknagl erlebte 
auch das: «Fünf Männer packten 
mich und drück ten mich zu Boden. 
Einer zog meine Hose herunter, ein 
an derer setzte mir eine Spritze in 
den Hintern.» Für die junge Frau 
war dies «die äusserste Erfahrung 
von Ohnmacht». Sie erinnert sich: 
«Es ist gewaltsam. Es bleibt im Kopf 
haf ten.» Bei späteren Klinikaufent
halten habe sie manchmal gehört: 
«Wenn du das Mittel nicht nimmst, 
wird es zwangs verordnet.» Die Stif
tung Pro Mente Sana kritisiert: «Pa
tienten haben in solchen Situatio
nen kaum eine Wahl.»

Doch Psychopharmaka sind um 
stritten: Die Patienten verlieren da
durch den klaren Kopf, die Mittel 
sedieren sie und machen sie oft 
 willenlos und apathisch. Deshalb 
haben viele Patienten davor Angst. 
Hinzu kommt: Der Nutzen ist um
stritten. Der Berliner Psy chiater 
Stefan Weinmann stellt in seinem 
Buch «Die Vermessung der Psychi
atrie» fest: «Häufig resultiert eine 
dauer hafte Abhängigkeit.» Psycho
pharmaka über längere Zeit einzu

nehmen, ist laut Weinmann «eine 
Katastrophe». Peter Gøtzsche, ehe
maliger Direktor des Forschernetz
werks Cochrane, schrieb ein Buch 
mit dem Titel «Tödliche Psycho
pharmaka und organisiertes Leug
nen». Er ist überzeugt: Den meisten 
Betroffenen ginge es ohne Tabletten 
und Spritzen besser. Laut Psychia
ter Piet Westdijk aus Brugg AG «ist 
nicht bewiesen, dass eine bestimm
te Dosis von Psychopharmaka die 
Gesundheit der Patienten positiv 
be einflusst». Bei einigen könnten 
die Mittel helfen, bei anderen den 
Zustand aber gar verschlimmern.

 } Festbinden
Manchmal binden Pfleger Patien
ten mit Gurten am Bett fest. Sie fes

seln sie an Armen, Beinen und am 
Bauch. In der Schweiz mussten das 
im Jahr 2021 rund 650 Patienten 
über sich ergehen lassen. 

Davon betroffen war auch Mar
tin Born aus Basel. Vor 20 Jahren 
hatte er erst mals eine Psychose: «Ich 
war sehr verwirrt und hatte Wahn
vorstellungen.» Er ging freiwillig in 
eine Klinik und sollte sofort ein 
starkes Beruhigungsmittel nehmen. 
Doch der damals 30Jährige hatte 
Angst: «Die Tablette schmeckte so 
bitter, dass ich es für Gift hielt, das 
mir feindliche Agen ten verabrei
chen wollten.» Daher spuckte er die 
Pille wieder aus. «Ein Pfleger löste 
sofort Alarm aus», erinnert er sich. 
Weitere drei Männer kamen hinzu, 
überwältigten ihn, brach ten ihn in 

ein Einzelzimmer und banden ihn 
am Bett fest – 48 Stunden lang. «Es 
war traumatisch», sagt er. «Wegen 
der Fixierung bekam ich Angstzu
stände.» Manche Halluzinationen 
seien nur deswegen entstanden. 
Ihm kam es vor, als sehe er ständig 
an der Decke krabbelnde Babys. 
Sein Kopf war dabei stark zum Rü
cken hin gedreht. «Die Zwangsfixie
rung hat mich gebrochen», sagt er. 

Österreichische Forscher befrag
ten im Jahr 2011 Patienten, die das 
Fixieren erlebt hatten. Das Fazit: 
Patienten würden dies «überwie
gend als belastend und traumati
sierend» erleben. Viele kannten 
nicht einmal den Grund für das 
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Festbinden Einsperren Zwangsmedikation

immer mehr Zwangsmassnahmen in der psychiatrie

1 Betroffene Patienten pro Jahr

Weiter auf Seite 16
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Festbinden. «Etwas Erniedrigen
deres kann dir eigentlich nicht pas
sieren», sagt ein Betroffener. Die 
Folge: «Nach dem Fixieren ist es oft 
so, dass man mit dem Personal gar 
nicht reden will oder nicht kann, 
weil das Vertrauen weg ist.» 

Hinzu kommt: Das Festbinden 
schadet nicht nur seelisch, son dern 
manchmal auch körperlich. Deut
sche Forscher werte ten 2019 rund 
70 Studien aus und stellten fest: Fi
xieren kann Patienten sogar töten. 
Manche starben, weil ihr Brustkorb 
beim Fixieren gequetscht wurde. 
Auch Lungenembolien traten auf. 

«Zwang ist nie 
gerechtfertigt»

Die Nationale Kommission zur Ver
hütung von Folter schrieb im Jahr 
2016, Patienten würden vereinzelt 
über mehrere Wochen fixiert. Das 
sei bedenklich. 2021 griffen Klini

ken weniger häufig zu diesem Mit
tel als im Vorjahr (Grafik Seite 15). 

Experten kritisieren die Zwangs
massnahmen scharf. Pro Mente 
Sana sagt: «Jede Zwangsmassnahme 
ist ein grosser Eingriff in das Recht 
auf persönliche Freiheit.» Psychiater 
Westdijk hält Zwang nie für ge
rechtfertigt. Er sagt: «Die Massnah
men sind Ausdruck der Hilflosig
keit der Ärzte.» Der Zwang de 
mütige und traumatisiere die Pati
enten. Sie verlieren das Vertrauen in 
die Therapie und das Perso nal. Ge
nau dieses Vertrauen wäre für den 
Erfolg der Behandlung aber wich
tig. Eine Übersichtsarbeit des Netz
werks Cochrane kam im Jahr 2005 
zum Schluss: Zwangsmassnahmen 
verbesserten die Situa tion der Pati
enten nicht. Die Forscher hatten 
750 Patienten drei Jahre lang unter
sucht. Das Resul tat: Ihr seelischer 
Zustand und ihre Lebensqualität 

waren nicht besser als bei Patienten 
mit freiwilliger Therapie.

Finnland zeigt: 
es geht auch anders

Psychiater Weinmann schreibt in 
seinem Buch, Patienten sollten sich 
nur für kurze Zeit in psy chiatrischen 
Kliniken aufhalten und danach zu 
Hause behan delt werden. In Finn
land gibt es damit bereits langjäh
rige Erfahrung. Leute mit schweren 
psychischen Problemen kommen 
nur im Notfall in eine Klinik. Statt
dessen besuchen die Ärzte sie zu 
Hause. Die Experten beziehen die 
Familie und weitere Bezugsperso
nen sofort in die Therapie ein. Fach
leute spre chen von «open dialogue». 
Forscher verglichen eine auf diese 
Weise behandelte Patientengruppe 
mit Leuten, die konventi onell be
handelt wurden, über eine Zeit von 
20 Jahren. Resultat: Patienten mit 

der Behandlung «open dialogue» 
waren weniger lang in der Klinik 
und brauchten weniger Medi
kamente. Eine weitere Studie zeig
te: Die Diagnose Schizophrenie ist 
in Finnland seltener geworden. Die 
Zahl der Betroffenen sank pro 
100000 Personen von 35 auf 7. 

Eine ähnliche Behandlungsme
thode hat die deutsche Psychiaterin 
Lieselotte Mahler mit ihrem «Wed
dinger Modell» entwickelt. Dabei 
bespre chen Ärzte alle Therapien mit 
dem Patienten und seinen An ge
hörigen. Auch Mahler plädiert für 
offene Türen und nur im Notfall 
für Zwangs massnahmen. Diese be
spricht man im Nach hinein aus
führlich. Mahler setzt ihr Modell im 
St.Hed wigKrankenhaus in Berlin 
um. Studien zeigten: Mahlers Pati
enten müssen seltener nochmals in 
eine Klinik und brauchen viel we
niger Medikamente. In der Schweiz 
gibt es nur verein zelt Kliniken, die 
nach solchen Ansätzen arbeiten. 

Die Psychiatrische Universitäts
klinik Zürich schreibt dem Gesund
heitstipp, die Elektrokrampfthera
pie sei «eines der wirksamsten bio 
logischen Verfahren in der Psychia
trie». Sie komme erst infrage, wenn 
andere Mittel nichts genützt hätten. 
Zum laufenden Verfahren äussert 
sie sich nicht. Die Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychothe rapie sagt, 
Massnahmen, welche die Freiheit 
einschrän ken, seien immer Ultima 
Ratio. Die Anzahl der Massnah men 
sage nichts über die Qualität der 
Versorgung aus. Für viele Leute 
bringe schon eine Nacht in der Kli
nik eine «Entlastung».

 Katharina Baumann

Martin Born: 
«Wegen 
der Fixierung 
bekam ich 
Angstzustände»

Aufruf: Was halten Sie 
von Zwang in der Psychiatrie?
Schreiben Sie uns:
Redaktion Gesundheitstipp, 
«Zwang in der Psychiatrie», 
Postfach, 8024 Zürich, 
redaktion@gesundheitstipp.ch
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