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PRO MENTE SANA iNFORMiERT
.......................
VERSchiEbuNg dER 
Eidg. VOlkSAbSTiMMuNg 
übER diE zuSATzFiNAN-
ziERuNg dER iV 

Pro Mente Sana hat mit grossem 
Bedauern zur Kenntnis genommen, 
dass der Bundesrat die geplante 
Abstimmung vom 17. Mai über die 
IV-Zusatzfinanzierung auf Septem-
ber oder November dieses Jahres 
verschiebt. Der Entscheid trägt 
nichts zur Lösung der anstehenden 
Probleme bei, sondern lässt sie wei-
ter wachsen.

Als die Stimmbürgerinnen und -bür-
ger im Juni 2007 über die 5. IV-Re-
vision abstimmten, wurden ihnen 
zusätzliche Mittel für die Sanierung 
der verschuldeten IV versprochen. 

Am 13. Juni 2008 verabschiedete 
das Parlament denn auch eine ent-
sprechende Zusatzfinanzierung für 
die IV; diese sieht unter anderem 
die befristete Erhöhung der Mehr-
wertsteuer (MwSt) vor. Mit diesem 
Bündel von sorgfältig geprüften 
Massnahmen soll verhindert wer-
den, dass die Schulden der IV von 
gegenwärtig rund 12 Milliarden 
Franken noch zunehmen. Nur so 
bleibt die IV langfristig leistungsfä-
hig und sicher. Daran ändert auch 
die aktuelle Wirtschaftslage nichts. 
Im Gegenteil: Es wäre unverant-
wortlich, die Sozialversicherung 
ausgerechnet während der sich an-
kündigenden Wirtschaftskrise finan-
ziell abstürzen zu lassen. Pro Mente 
Sana lehnt die Verschiebung der IV-
Zusatzfinanzierung entschieden ab. 
Sie ist überzeugt, dass die Verschie-

bung die IV aushöhlen wird, indem 
sie den Schuldenberg der IV weiter 
ansteigen lässt und dass sie keine 
Probleme löst. Die IV ist ab 2010 
dringend auf zusätzliche Einnahmen 
angewiesen, um der Schweizer Be-
völkerung weiterhin einen Schutz 
bei Eintritt einer Invalidität bieten zu 
können. 

Weitere Informationen zur IV-Zu-
satzfinanzierung finden Sie unter 
www.proiv.ch. 

........................
JAhRESbERichT 2008

Der Jahresbericht 2008 von Pro 
Mente Sana kann ab Mitte April  
gratis bei uns bezogen werden:
Tel. 044 563 86 00

„Meine Beiständin tut Dinge, mit 
welchen ich nicht einverstanden bin. 
Darf sie das? Wie kann ich mich da-
gegen wehren? Kann ich eine ande-
re Beiständin wünschen?“

Mit solchen und ähnlichen Fragen 
sind wir vom Rechtsteam von Pro 
Mente Sana immer wieder konfron-
tiert. Wer wissen will, was eine Bei-
ständin darf und was nicht, sollte 
sich die Verfügung anschauen, in 
welcher die Beistandschaft errichtet 
wurde. Dort steht, um was für eine 
Beistandschaft es sich handelt und 
welche Zielsetzung damit verfolgt 
wird. Die Beiständin darf nämlich 
nur im Rahmen dieser konkreten 
Beistandschaft tätig sein:

•	 	Geht	es	um	die	Rechtsvertretung	
bei einzelnen Rechtsgeschäften, 
wird eine Vertretungsbeistand-
schaft nach Art. 392 ZGB ange-
ordnet. 

•	 	Soll	 ein	Vermögen	 verwaltet	wer-
den, wird eine Verwaltungsbei-
standschaft nach Art. 393 ZGB 
verfügt. Zur Verwaltung des Ein-
kommens bedarf es der Einwilli-
gung der verbeiständeten Person.

•	 	Die	 kombinierte	 Beistandschaft	
nach Art. 392 Ziff. 1 und Art. 393 
Ziff. 2 ist eine Kombination zwi-
schen Rechtsvertretung und Fi-
nanzverwaltung.

•	 	Die	freiwillige	Beistandschaft	nach	
Art. 394 ZGB wird für die persön-
liche Betreuung, zur Vermögens-
verwaltung oder zur Rechtsvertre-
tung errichtet. Eine Kombination 
ist möglich. 

Für alle Beistandschaften gilt: Die 
Handlungsfähigkeit der verbei-
ständeten Person ist nicht einge-
schränkt! Das heisst, dass sowohl 
die betroffene Person wie auch die 
Beiständin Rechtsgeschäfte täti-
gen können. Deshalb ist Koopera-
tionsbereitschaft beider Seiten sehr 
wichtig! Was können Sie nun tun, 
wenn es in der Zusammenarbeit mit 
Ihrer Beiständin nicht klappt?

•	 	Bereits	 bei	 der	 Einsetzung	 einer	
Beiständin können Sie selber ei-
nen Vorschlag für eine bestimmte 
Person machen. 

•	 	Sind	 Sie	 mit	 der	 Ernennung	 der	
Beiständin nicht einverstanden, 
können Sie innert zehn Tagen 

nach Kenntnisnahme eine Be-
schwerde einreichen.

•	 	Sind	 Sie	 mit	 bestimmten	 Hand-
lungen der Beiständin nicht ein-
verstanden, besteht ebenfalls eine 
Beschwerdemöglichkeit. 

Im Falle der beiden letzten Be-
schwerdemöglichkeiten können Sie 
selber einen Vorschlag unterbreiten 
oder die Vormundschaftsbehörde 
bitten, eine andere Person als Bei-
ständin einzusetzen. Alle Beschwer-
den sollten Sie jeweils begründen 
und wenn möglich auch belegen.

Die vormundschaftliche Behörde 
sollte zudem regelmässig prüfen, ob 
die vormundschaftliche Massnahme 
noch notwendig ist. Sie selber so-
wie „jedermann, der ein Interesse 
hat“, können zudem jederzeit die 
Aufhebung der vormundschaftlichen 
Massnahme beantragen. Handelt es 
sich um eine freiwillige Beistand-
schaft, muss die Behörde diese auf 
Antrag aufheben. Sie kann aber eine 
andere vormundschaftliche Mass-
nahme anordnen, wenn sie dies als 
notwendig erachtet. 

Simone Münger, Pro Mente Sana

EiN FAll AuS dER REchTSbERATuNg
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.......................
SExuAliTäT iN dER  
PSychiATRiE

Tagung für Betroffene am 24. Juni 
2009, 9 bis 17 Uhr im Volkshaus 
Zürich
TeilnehmerInnenzahl: 50 Personen, 
Kosten: Fr. 20.–

Inhaltliche Schwerpunkte: 
•	 	Einführungsreferat:	 von	 Dr.	 phil.	

Aiha Zemp, Leiterin der Fachstel-
le Behinderung und Sexualität: 
„Eine Überschau: Bedeutung der 
Sexualität, Auswirkungen gelebter 
Sexualität auf das psychische und 
körperliche Wohlbefinden, Prosti-
tution, sexuelle Übergriffe, u. a.“

•	 	Referat:	 Santino	 Güntert,	 Dozent	
an der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, Se - 
xualpädagoge, Präsident der 
AIDS-Hilfe Zürich: „Safer Sex gilt 
für alle Menschen“

•	 	Referat:	 lic.	 phil.	 Christa	 Gubler	
vom Zürcher Institut für klinische 
Sexologie und Sexualtherapie: 
„Sexuelle Störungen und ihre Be-
handlung“

•	 Workshops:	
  a) Aiha Zemp und Sabina Bridler 

(Pro Mente Sana): “Was würden wir 
uns von der Psychiatrie / von den 
Profis wünschen an Aufklärung, an 
Gesprächsmöglichkeiten, an ganz 
konkreten Hilfeleistungen“

  b) Santino Güntert: „Safer Sex gilt 
für alle Menschen“

  c) Christa Gubler: „Sexuelle Stö-
rungen und ihre Behandlung“

Tagung für im Psychiatriebereich 
tätige Fachpersonen am 25. Juni 
2009, 9 bis 17 Uhr im Volkshaus 
Zürich
TeilnehmerInnenzahl: 50 Personen, 
Kosten: Fr. 200.–

Inhaltliche Schwerpunkte: 
•	 	Einführungsreferat:	 Dr.	 phil.	 Aiha	

Zemp, Leiterin der Fachstelle Be-
hinderung und Sexualität: „Eine 
Überschau: Bedeutung der Se-
xualität, Auswirkungen gelebter 
Sexualität auf das psychische und 
körperliche Wohlbefinden, Prosti-
tution, sexuelle Übergriffe, u. a.“

•	 	Referat:	 Santino	 Güntert,	 Dozent	
an der Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften, Se - 
xualpädagoge, Präsident der 
AIDS-Hilfe Zürich: „Safer Sex gilt 
für alle Menschen“

•	 	Referat:	 lic.	 phil.	 Christa	 Gubler	
vom Zürcher Institut für klinische 
Sexologie und Sexualtherapie: 
„Sexuelle Störungen und ihre Be-
handlung“

•	 	Workshops:	
  a) Aiha Zemp und Sabina Bridler 

(Pro Mente Sana): “Wie könnten 
wir das Thema Sexualität besser 
in die Psychiatrie integrieren z. B. 
durch Aufklärung, Gesprächs-
möglichkeiten und ganz kon krete 
Hilfeleistungen“

  b) Santino Güntert: „Safer Sex gilt 
für alle Menschen“

  c) Christa Gubler: „Sexuelle Stö-
rungen und ihre Behandlung“

Tagungsprogramm unter:
www.promentesana.ch/veranstal-
tungen, Anmeldung bei Pro Mente 
Sana, 044 563 86 00.

........................
VORANküNdiguNg

Tagung von Pro Mente Sana 2009
Unsere Tagung findet dieses Jahr 
am Dienstag, 1. Dezember im Volks-
haus Zürich zum Thema Psycho-
pharmaka statt. Hauptreferent ist Dr. 
med. Volkmar Aderhold. Er hat un-
ter anderem zum Thema „Mortalität 
durch Neuroleptika“ publiziert und 
ist am Institut für Sozialpsychiatrie 
der Universität Greifswald (D) tätig.

........................
ARbEiT uNd iV: EiN 
kuRS FüR bETROFFENE

10. Juni und 11. Juni 2009 von 9 bis 
12 Uhr auf der Geschäftsstelle von 
Pro Mente Sana
Der Kurs beinhaltet einen psycho-
sozialen und einen rechtlichen Teil:
•	 Was	bedeutet	mir	Arbeit?
•	 	Wo	 stehe	 ich?	 Was	 möchte	 ich?	

Was ist möglich?
•	 	Wie	bin	ich	finanziell	abgesichert?
•	 Wie	funktioniert	die	IV?
•	 Was	habe	ich	für	Rechte?
•	 	Welche	Unterstützung	erhalte	 ich	

für einen beruflichen Wiederein-
stieg?

Kursleiterinnen: Ursula Stocker, 
Psychologin lic. phil. und Simone 
Münger, Juristin, Sozialarbeiterin.

Der Kurs kostet Fr. 60.– für beide 
Vormittage. Die TeilnehmerInnenzahl 
ist auf zehn Personen beschränkt. 
Anmeldung bei Pro Mente Sana,  
Tel. 044 563 86 00.

........................
uNSER bERATuNgS- 
TElEFON wiRd EiNE 
STuNdE läNgER bEdiENT

Vom 1. April bis am 9. Juli wird un-
ser Beratungstelefon jeweils diens-
tags neu bis 13 Uhr statt bis 12 
Uhr bedient. So haben Sie auch die 
Möglichkeit ausserhalb der üblichen 
Arbeitszeiten bei uns anzurufen. Tel. 
0848 800 858 (Normaltarif). Es han-
delt sich dabei um eine Testphase. 
Nach der Evaluation entscheiden wir 
über die definitive Einführung des 
erweiterten Beratungsangebotes. 
Beratungszeiten: Mo 9 –12, Di 9 –13, 
Do 9 –12 und 14 –17 Uhr. 

........................
REchTSkuRSE VON  
PRO MENTE SANA

Wir bieten im Herbst 2009 folgende 
Kurse an: 

Invalidenversicherung IVG
Dienstag, 1. September 2009
Kursleitung: Christoph Lüthy,
Rechtsanwalt
Krankenversicherung KVG
Mittwoch, 2. September 2009
Kursleitung: Jürg Gassmann,
Rechtsanwalt
Arbeitsrecht und Krankentaggeld
versicherung AR/KTGV
Donnerstag, 3. September 2009
Kursleitung: Simone Münger,
Juristin, Sozialarbeiterin
Kosten pro Modul (inkl. Dokumen
tation und Pausenverpflegung):
Fr. 220.–, alle drei Module: Fr. 600.–
Kursort: Technopark, Technopark-
strasse 1, 8005 Zürich
Anmeldung unter: 
Tel. 044 563 86 00 oder auf 
www.promentesana.ch/veranstal-
tungen/kurse/rechtskurse_2009
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liEbE lESERiNNEN uNd liEbE lESER

Fürsorgerische Freiheitsentziehung (FFE) heisst, jemanden gegen 
seinen Willen in eine Institution einzuweisen. Nicht in ein Ge-
fängnis, da er oder sie ja nichts verbrochen hat, sondern in eine 
psychiatrische Klinik und zwar aufgrund der Einschätzung, dass 
der betroffenen Person die nötige Fürsorge auf keine andere Art 
 erwiesen werden kann. FFE heisst also auch: Betroffene, die in 
ihrem Selbstvertrauen angegriffen werden, weil ihnen mit der FFE 
gezeigt wird: Was du da machst und willst und bist, ist falsch. Und 
FFE heisst: Angehörige, die die  Betroffenen bis an den Rand ihrer 
Kräfte ausgehalten haben und nun verzweifelt die Verantwortung 
abgeben müssen. Fürsorge, Gewalt, Verzweiflung – das sind sehr 
unterschiedliche Realitäten und Aspekte bei einer FFE, die im vor-
liegenden Heft zur Sprache kommen sollen. ...
Bei einer FFE gibt es noch weitere Beteiligte, die mit ihren Bei-
trägen in dieser Ausgabe eine Stimme finden. Ein harmonisches 
Lied ergibt sich daraus nicht. Die Antwort auf die Frage, ob eine 
Zwangseinweisung nötig und gerechtfertigt ist und für wie lange, 
liegt oft nicht eindeutig auf der Hand. Es bleibt ein Spielraum bei 
der entscheidenden Person. Ihre Haltung ist ausschlaggebend 
für den Entscheid. Dies lässt sich durch kein Gesetz und durch 
keine ausgetüftelte Rechtsschrift beseitigen. Verbessern lässt es 
sich aber durch regen Erfahrungsaustausch und vor allem durch 
Hinhören: Was bewirkt es beim betroffenen Menschen, wenn ich 
ihn einweise? Warum hat mich der Arzt für unfähig eingeschätzt, 
weiterhin in meiner Wohnung bleiben zu können? Ich glaube, dass 
wir auf dem Weg zu einer korrekteren FFE-Praxis weiter kommen 
können, wenn wir Betroffene ins FFE-Verfahren und in die Weiter-
bildung einbeziehen. Wie das aussehen könnte, skizziert Stefan 
Hagleitner in seinem Beitrag auf Seite 11. ...
Ein Erfahrungsaustausch wäre aber auch im individuellen Fall  nötig. 
Nicht nur, damit Betroffene nach einer FFE nicht damit alleine ge-
lassen werden, ihr Selbstvertrauen wieder zu finden, die erlittene 
Fremdbestimmung zu begreifen und ihre Wut und Ohnmacht zu 
verarbeiten. Nein, auch für Fachleute wäre es wichtig, eine Rück-
meldung zu bekommen, ob ihre Ansichten auch im Rückblick und 
im Vergleich mit den Erfahrungen der Betroffenen und Angehörigen 
gültig bleiben. In welchen Kliniken, Polizeiabteilungen, Bezirks-
ärzteschaften usw. sind solche Nachbereitungen vorgesehen? 
M.F. wünscht sich auf S. 23, dass KlinikärztInnen bereits während 
des unfreiwilligen Klinikaufenthaltes ihrer FFE-PatientInnen damit 
beginnen würden, „all das Schreckliche mit den Kranken zu be-
sprechen, das diese rund um die FFE erleben mussten“.  
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Grosse und schwierige Fragen stehen bei einer FFE zur Diskussion: 
Freiheit, Urteilsfähigkeit, Gesundheit, Zeit(mangel) …und müssen 
in kurzer Zeit pragmatisch entschieden werden. Chris Abderhalden 
und Gerhard Ebner, die auf S. 24 den Stand der Forschung zur FFE 
zusammenstellen, weisen darauf hin, dass der Ausbau  alterna-
tiver Versorgungsformen die Notwendigkeit von Fürsorgerischen 
Freiheitsentziehungen reduzieren könnte. Negative Erfahrungen 
mit FFE könnten durch vermehrte Behandlung zwangseingewie-
sener PatientInnen auf offenen Stationen vermieden werden. Die 
im praktischen Klinikalltag stehende Psychiaterin Stephanie Krebs 
zeigt auf S. 15, dass es durchaus zum ärztlichen Auftrag gehört, 
mit einem FFE-Patienten, der nicht für eine Behandlung gewonnen 
werden kann, tatkräftig auf die Entlassung hin zu arbeiten....
FFE ist nicht nur eine Angelegenheit des betreuerischen Schutzes 
von Betroffenen, die sich selber zu stark gefährden – allenfalls 
indem sie andere gefährden. FFE ist auch eine rechtliche Ange-
legenheit. Rechtliche Vorschriften wollen garantieren, dass eine 
FFE nur dann ausgesprochen wird, wenn es wirklich nötig ist und 
dass dies unter Wahrung des rechtlichen Gehörs geschieht. Damit 
ist gemeint, dass die Betroffenen vorgängig untersucht, angehört 
und informiert werden – auch über ihre rechtlichen Mittel – und   
dass Beschwerden entgegengenommen und zügig an die Hand 
genommen werden. Es ist uns ein Anliegen, Betroffene und Ange-
hörige in einer möglichst einfachen Sprache über ihre rechtlichen 
Möglichkeiten rund um die FFE zu informieren. Auf vier Seiten in 
der Mitte des Heftes, die Sie einfach heraustrennen und aufbewah-
ren können, hat unsere Mitarbeiterin Simone Münger diese Infor-
mationen für Sie zusammengestellt....
Die Regeln der FFE betreffen die Einweisung in eine Klinik, nicht 
aber die Frage, ob dort eine zwangsweise Behandlung zulässig ist 
oder nicht. Für dieses Thema verweisen wir Sie auf unser Heft Nr. 
1/06 „Gewalt und Zwang vermeiden“.

In wenigen Jahren werden neue Rechtsvorschriften die FFE regeln. 
Jürg Gassmann informiert Sie darüber auf S. 28. 

Die Illustrationen dieser Ausgabe stammen von Miro Frei. Er ist 
bildender Künstler und lebt in Zürich und Berlin, wo er an verschie-
denen Ausstellungen teilgenommen hat. FFEs hat er am eigenen 
Leib erlebt.

Christoph Lüthy
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Ich leide seit etwa zwölf Jahren an Depressionen. Seit 
acht Jahren beziehe ich eine IV-Rente. Es war kein gros-
ser Streit. Die Reibereien zwischen meiner zwanzig-
jährigen Tochter, meiner Frau und mir dauern schon 
Jahre, haben sich langsam zugespitzt. Wir haben immer 
weniger ertragen. 

Ich habe das Gefühl, gewisse Sachen kann man von 
seiner Tochter verlangen. Wenn meine Frau am Sonn-
tag etwas Besseres kocht, könnte meine Tochter we-
nigstens zehn Minuten an den Mittagstisch sitzen. Ich 
denke, es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen. Meine Frau 
ist nicht die, die darauf pocht. Wir sind doch eine Fami-
lie. Mindestens am Sonntagmittag könnte man zusam-
men essen. 

Meine Tochter wollte nicht. Ich ging nach oben. Es gab 
eine Diskussion. Sie hat dann auch eine freche Art: „Hau 
ab, lass mich sein“. Ich habe sie am Arm gepackt und 
wollte sie mit mir ins untere Stockwerk ziehen. Sie be-
gann zu schreien. 

dER AMTSARzT wAR kEiN PSychiATER

Meine Frau telefonierte dann der Polizei. Sie dachte, ich 
müsse einen Psychiater haben. Zwei Polizisten erschie-
nen mit dem Amtsarzt. Es war kein Psychiater, sondern 
ein Facharzt für innere Medizin. 

Ich sass vor dem Haus. Ich dachte, ich lasse den Arzt 
zuerst mit der Frau und der Tochter im Hause reden 
und dann bin ich dran. Aber als der Amtsarzt vermut-
lich hörte, dass ich aggressiv sei oder gewalttätig, hat er 
nicht lange überlegt. Er hat gar nicht mit mir geredet. Ein 
Polizist ging hinein, kam wieder heraus und sagte zum 
zweiten: „Ist gut.“ Darauf sagte der zweite, ich müsse 
mit ihm kommen. 

Mich hat der Schlag getroffen, als ich merkte, dass es 
jetzt ernst gilt. Ich wusste: wehren nützt nicht viel. Die 
sind vorgegangen, als sei ich ein Schwerverbrecher. Ich 
wusste, wenn man sich wehrt, hat man die Handschel-
len, und dann ist es noch schlechter. So ging es wenig-
stens ohne Handschellen. 

Ich wusste etwas über FFE aus der Selbsthilfegruppe 
und aus Vorträgen. Ich hätte nie gedacht, dass es so 
schnell geht. Klar, wenn jemand durchdreht. Aber ich 
war mit dem Kopf völlig da und war auch nicht extrem 
ag gressiv. Das Schlimmste ist, dass der Arzt kein Wort 

mit mir geredet hat. Die Frau und das Kind hat er befragt, 
aber mich, den es anging, nicht. Er hätte mindestens 
 anhören können, wie ich es sehe. Auch wenn er kein 
Psychiater ist, hätte er dann gemerkt, dass „die Wahr-
heit“ irgendwo in der Mitte der verschiedenen Aussagen 
liegen muss. 

MAN ERlAubTE MiR NichT,  
Mich uMzuziEhEN

Ich hatte noch kurze Hosen an und Schlarpen. Ich sagte 
ich müsse mich noch umziehen. Das wurde mir aber 
nicht erlaubt. Meine Frau würde mir das Notwendige 
mitgeben. Sie hat mir aber praktisch nichts eingepackt. 
Nur ein Pyjama, Unterhosen und ein Paar Turnschuhe. 
Ich habe von der geschlossenen Abteilung aus dann mit-
geteilt, was ich noch alles brauche. 

Die Verfügung des Arztes erhielt ich erst viel später, 
nachdem ich eine Einsprache gemacht und einen Anwalt 
beigezogen hatte, etwa am 5. oder 6. Tag meines Klinik-
aufenthaltes, bei einer ersten Besprechung mit mehreren 
Psychiatern der Klinik darüber, wie es mir gehe. Da hat 
man mir die Verfügung zum ersten Mal gezeigt und ge-
geben. 

biS zuR ENTlASSuNg dAuERTE  
ES zEhN TAgE

Dort stand dann: “Bei der Untersuchung ist Hr. X unru-
hig, schreit rasch laut, wenn ihm etwas nicht passt, wirkt 
angespannt, nervös, raucht hastig. Eine Hospitalisation 
per FFE in die Klinik sieht er nicht richtig ein, da vorwie-
gend alle anderen Fehler machen würden.“ Der Arzt be-
gründete meine Einweisung mit „Dekompensation einer 
chronischen psychiatrischen Erkrankung, ungenügende 
Möglichkeit einer adäquaten ambulanten effektiven Be-
handlung, massive Überforderung der Angehörigen… 
weitere Gewaltanwendung nicht auszuschliessen“.

Trotz Einsprache und Anwalt dauerte es zehn Tage bis 
zur Gerichtsverhandlung und Entlassung. Meine Familie 
und ich leben seither getrennt.

(aufgezeichnet von Christoph Lüthy)

......................................
Peter Kahn (Pseudonym) ist Vater von drei Kindern im Alter 
von 20, 17 und 13 Jahren.

kEiN wORT hAT dER ARzT MiT MiR gEREdET 
Ein Ehemann und Familienvater schildert seine Einweisung per FFE und kritisiert, dass er 
vom einweisenden Arzt missachtet wurde. 

Von Peter Kahn
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EiNwEiSEN OdER NichT? ENTSchEidENd iST, 
wiE iSOliERT diE bETROFFENEN SiNd
Ein Psychiater gibt Einblick in seine Erfahrungen im Notfalldienst. Ob eine Einweisung nötig 
ist, hängt meist davon ab, wie viel Unterstützung Betroffene in ihrem persönlichen Umfeld 
haben.

Von Andres Howald

Ich mache seit acht Jahren Notfalldienst. In der Stadt 
Zürich müssen sich alle freipraktizierenden Psychiate-
rInnen am Notfalldienst beteiligen. Zu Beginn trifft es 
 einen etwa vier bis sechs, später etwa zwei oder drei 
Mal pro Jahr für einen Dienst, der ab zwölf Uhr mittags 
24 Stunden dauert.

Wer den oder die NotfallpsychiaterIn bestellen will, muss 
in der Stadt Zürich das Ärztefon anrufen, welches auch 
über den Polizeinotruf erreichbar ist. Beim Ärztefon mel-
det sich eine erfahrene Pflegefachperson, welche zu-
nächst entscheidet, ob es sich um einen ärztlichen Not-
fall handelt oder ob sie selber die nötige Auskunft geben 
kann. Die Notfälle hält sie dann den somatischen oder 
psychiatrischen NotfallärztInnen zu.

NOTFAllPSychiATRiE AM TElEFON

Ein Teil meiner Einsätze findet nur am Telefon statt – im-
mer dann nämlich, wenn sich bereits im Gespräch eine 

Lösung findet, die mein Erscheinen nicht erfordert. So 
habe ich einmal mitten in der Nacht mit einem Mann te-
lefoniert, der mir mitteilte, dass er eine Pistole habe und 
sich umbringen wolle. Im Laufe des Gesprächs beruhigte 
er sich. Es wurde klar, dass er morgens um sechs Uhr 
seine Mutter anrufen und sie dann eine Stunde später 
würde sehen können. Damit schien mir die unmittelbare 
Gefährdung aufgelöst, auch wenn ich mein mulmiges 
Gefühl wegen der Pistole nicht ganz loswurde. Ich war 
dann froh, als ich im Nachhinein vernahm, dass sich die 
Geschichte tatsächlich zum Guten entwickelt hatte und 
er die Waffe seiner behandelnden Psychiaterin überge-
ben hatte.

Ebenfalls aufs Telefon beschränken sich jene Fälle, in 
denen z. B. eine Mutter aus Chur telefoniert, ich solle 
ihren Sohn in Höngg aufsuchen und einweisen, weil es 
ihm wieder schlecht gehe. Das ist heikel. Ich kann da für 
eine Beziehungsdynamik missbraucht werden. Zudem 
geht es auch um meine eigene Sicherheit: Ich kenne den 
Sohn nicht, der mich ja auch nicht gerufen hat. Wenn die 
angehörige Person es ernst meint mit einer Einweisung, 
muss sie entweder selber vorbeigehen und mich von dort 
aus anrufen – dann kann ich mit der betroffenen Person 
sprechen – oder sie muss die Polizei vorbeischicken.

NOTFAlldiENST FRühER uNd hEuTE

Ich bin Psychiater einer jüngeren Generation. Früher, in 
den 70-er Jahren, zu Zeiten eines Berthold Rothschild, 
dauerte der Notfalldienst jeweils eine ganze Woche. Die 
Notfallpsychiaterin wusste, dass sie die aufgesuchte 
Person auch am nächsten oder übernächsten Tag wür-
de begleiten müssen, versuchte z. B. eine drohende Ob-
dachlosigkeit durch Nachbarschaftshilfe zu lösen und 
wollte eine FFE um jeden Preis verhindern. Notfalldienst 
war also oft mit einem Stück Behandlung, vielleicht auch 
in Form von sozialpraktischen Lösungen, verbunden. 
Heute geht es oft nur um die Frage: „Einweisen oder 
nicht?“

Zu Beginn meiner eigenen Notfallpraxis versuchte ich 
auch noch, eine FFE möglichst zu umgehen. Wenn es 
keine andere Lösung als die Klinik gab, versuchte ich 
z. B. die betroffene Person zu einem freiwilligen Eintritt 
zu bewegen. Ich bin aber davon abgekommen. Denn  
es passierte öfters, dass eine freiwillig eingetretene Per-
son am nächsten Tag die Klinik wieder verlassen wollte, 



8  PRO MENTE SANA AkTuEll 1/09

obwohl sich die Situation noch nicht verbessert hatte. 
Dann muss der Notfallpsychiater nochmals einschrei-
ten. Das ist auch für die betroffene Person schlechter. 
Ich muss als Notfallpsychiater selber die Verantwortung 
übernehmen und darüber entscheiden, ob die Einwei-
sung notwendig ist, und ich benötige die Einwilligung des 
Patienten oder der Patientin nicht. Oft sind PatientInnen 
auch froh, dass etwas geht, dass ein Dritter durch einen 
Entscheid eine Änderung der Situation in Gang bringt. 

uNTERSchiEdlichE NOTFAll- 
SiTuATiONEN

Es gibt verschiedene Situationen, zu denen ich als Not-
fallpsychiater gerufen werde. Die grösste Gruppe sind 
jene Fälle, in denen die Polizei involviert ist. Sie hat z. B. 
eine erregte Person aufgegriffen, die im Tram Mitfah-
rende belästigt hat, oder ist zur Wohnung einer Person 
gerufen worden, die schwere Gegenstände vom Bal-
kon auf die Strasse wirft. Wie man an diesen Beispielen 
sieht, geht es, wenn die Polizei involviert ist, meist um 
Personen, die sich in einem akuten psychotischen Zu-
stand befinden – in einer eigenen Welt – und oft nicht 
vernünftig ansprechbar sind. In diesen Fällen ist oft eine 
Einweisung nötig, insbesondere dann, wenn die Betrof-
fenen aggressiv sind, auch wenn dies nur in einer eige-
nen Angst begründet ist. 

Wenn keine tätliche Aggressivität vorliegt, gibt es na-
türlich nicht immer eine Gefährdung. Wenn mir aber der 
Betroffene auf die Frage, wohin er in den nächsten zwei 
Tagen gehen kann, nur abstruse Antworten gibt, dann 
weiss ich, dass er an der nächsten oder übernächsten 
Strassenkreuzung wieder aufgegriffen und der Notfall-
psychiater abermals gerufen wird. 

Eine zweite Gruppe stellen Einsätze bei Betroffenen dar, 
die selber den Notfallpsychiater rufen. In der Regel sind 
sie in einer schweren psychischen Krise, oft verbunden 
mit einer belastenden Situation. Sie haben lange alleine 
durchgehalten, aber es geht nun nicht mehr. Viele hal-
ten sich selber für suizidal, also selbstmordgefährdet. 
Oft sind es Menschen, die noch nie in einer Klinik wa-
ren. Manchmal wollen sie ausdrücklich auch nicht dort-
hin, sondern nur noch sterben. In dieser Situation bin 
ich froh, dass es in Zürich ein Kriseninterventionszen-
trum (KIZ) gibt. Oft kann ich die betroffene Person dafür 
gewinnen, für eine Nacht (oder maximal vier) ins KIZ zu 
gehen.

Eine Untergruppe bilden Einsätze bei Menschen, die 
zwar den Notfallpsychiater rufen, die aber nichts ver-
ändern und keine Hilfe annehmen wollen. Solche Situa-
tionen gehören zu den schwierigsten. Da bleibt oft nur 
die Einweisung. Manchmal gelingt aber eine kleine Al-
lianz, eine kleine Abmachung für die nächsten paar 
Stunden, z. B. dass die betroffene Person bereit ist, eine 
Beruhigungstablette zu nehmen und mich am nächsten 
Tag in der Praxis aufzusuchen. Am nächsten Tag – die 

Notfalleinsätze finden oft in der Nacht statt – kann man 
die Sache zusammen in Ruhe noch einmal durchgehen 
und sie sieht dann manchmal auch für die Betroffenen 
anders aus.

Eine vierte Gruppe von Einsätzen sind jene, in denen 
Angehörige anrufen, weil sie eine Einweisung für nötig 
erachten. Es stimmt: Betroffene können sich manchmal 
gegenüber dem Notfallpsychiater unglaublich zusam-
mennehmen, und sein Erscheinen oder ein Telefonge-
spräch mit ihm leitet dann eine positive Änderung im 
Verhalten des Betroffenen ein. Manchmal ist es möglich, 
dass selbst in Situationen, die Angehörige als ausweglos 
ansehen, ein nächster Schritt ohne FFE gefunden wer-
den kann, wenn z. B. der Betroffene sich glaubhaft bereit 
erklärt, eine Behandlung aufzunehmen oder die abge-
setzten Medikamente wieder einzunehmen. Wenn aber 
die Angehörigen am Ende ihrer Kräfte sind und der Pa-
tient oder die Patientin keine Ressourcen für eine Alter-
native hat oder Heim-MitarbeiterInnen den Betroffenen 
nicht mehr aushalten, bleibt nur die Einweisung. Der Be-
troffene hat manchmal keine Einsicht, die Umgebung ist 
aber derart aufgeladen, dass eine Trennung nötig ist. 

kANN EiN PlAN FüR diE NächSTEN TAgE 
gEMAchT wERdEN?

Allgemein muss man wohl sagen, dass es für die Frage, 
ob eine FFE umgangen werden kann, entscheidender 
ist, wie isoliert die Betroffenen sind, als wie krank sie 
sind. Wesentlich ist, ob ein Plan für die nächsten Tage 
gemacht werden kann, der eine Besserung der Situation 
mit sich bringt. Dies ist abhängig von den Ressourcen 
der Betroffenen und – weil es ihnen ja meist schlecht geht 
– vor allem von den Ressourcen ihrer Umgebung. Wenn 
solche Ressourcen vorhanden sind, kann die Krankheit 
relativ akut sein, ohne dass es eine FFE braucht. Wenn 
praktisch keine Fremdressourcen vorhanden sind, bin ich 
dagegen oft machtlos, und es bleibt nur die Einweisung. 
Aus Gründen des Datenschutzes bekomme ich keine au-
tomatischen Feedbacks zu den Fällen, in denen ich ein-
gewiesen habe. Ich weiss also nicht, ob die Einweisung 
zu einer Behandlung führte oder nur zu einer Kriseninter-
vention, ob der Aufenthalt lang oder kurz dauerte, ob der 
oder die PatientIn zufrieden ist oder nicht. Unser Miliz-
Notfall-System hat hier seine Schwächen: Man hat zu 
selten Dienst, als dass man stetig lernen könnte, etwas 
zu verbessern.

(aufgezeichnet von Christoph Lüthy)

......................................
Dr. med. Andres Howald ist Spezialarzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie FMH 
mit eigener Praxis in Zürich. Er ist Mitglied 
der Stiftungsversammlung von Pro Mente 
Sana.
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Grundsätzlich stellt sich zunächst die Frage, warum die 
Polizei bei einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung 
überhaupt involviert wird. In einigen Kantonen ist die so 
genannte „Zuführung“ im Polizeigesetz geregelt. Damit 
ist gemeint, dass Menschen, die sich oder andere ge-
fährden, durch die Polizei der für die FFE zuständigen 
Behörde zugeführt werden, oder dass in vielen Kantonen 
ein Arzt, eine Ärztin bei der Verfügung einer FFE polizei-
lich unterstützt wird. Betroffene erleben die Anwesenheit 
der Polizei in diesem Moment oft als demütigende Bloss-
stellung und als massiven Eingriff in ihre Privatsphäre. 
Obwohl die Polizei zum Schutz und zur Unterstützung 
der Anwesenden vor Ort erscheint, löst ihre Anwesen-
heit dennoch Unbehagen, mitunter auch Aggressionen 
aus. Die Polizei repräsentiert die ordnende Staatsauto-
rität, sie unterstützt durch ihren Auftrag eine gesetzliche 
Massnahme, aber sie entscheidet nicht über diese.

Die Polizei wird in aller Regel alarmiert, wenn sich ein 
Mensch in einer akuten Krisensituation befindet und da-
durch sich selbst oder andere gefährdet. Meist verstän-
digen Nachbarn, Angehörige oder ÄrztInnen die Polizei, 
wenn der oder die Betroffene nicht mehr in der Lage ist, 
die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung zu 
akzeptieren und sich deshalb eine Klinikeinweisung ab-
zeichnet. Oftmals hat sich bis zum Eintreffen der Polizei 
die Situation dramatisch zugespitzt. Angehörige, Nach-
barn oder die Betroffenen selbst befinden sich häufig in 
einer emotional überfordernden Situation. Die Betrof-

fenen sind oftmals nicht mehr in der Lage, die einge-
leiteten Massnahmen zu akzeptieren und fühlen sich in 
ihrer Ausnahmesituation durch ihr Umfeld auch bedroht. 
Die individuelle Reaktion auf einen zunehmenden Kon-
trollverlust kann sich in Abwehrmassnahmen wie sich 
Einschliessen, Verweigerung, mit der Aussenwelt in Kon-
takt zu treten, selbstgefährdenden Handlungen und/oder 
drohenden bis hin zu tätlichen Angriffen äussern. Durch 
ihr schwer voraussehbares Verhalten können sie sich 
und andere gefährden. Gefährliche Situationen entste-
hen auch, wenn eine Türöffnung durchgesetzt wird und 
sich die Betroffenen (etwa durch weglaufen oder sich 
verstecken, z. B. auf einem Balkon in erhöhten Stock-
werken) den eingeleiteten Hilfestellungen zu entziehen 
versuchen. 

FüR diE SichERhEiT AllER  
bETEiligTEN SORgEN

Angehörige wie Ehepartnerinnen und Ehepartner oder 
Kinder befinden sich in dieser Situation oft in einem 
fast unerträglichen Spannungsfeld. Sie wissen, dass 
der Partner oder die Partnerin, die Mutter bzw. der Va-
ter, unbedingt Hilfe benötigt. Sie können ihre eigenen 
Wünsche oder Bedürfnisse jedoch nicht mehr vermitteln 
oder durchsetzen und empfinden deshalb oft Versagens-
gefühle. Polizistinnen und Polizisten sind geschult, die 
Lage – besonders auch im häuslichen Bereich – situativ 
einzuschätzen und wenn nötig durch Sicherheitsmass-
nahmen zu beruhigen. Im Vordergrund steht dabei, für 
die Sicherheit aller anwesenden Personen zu sorgen. 
Dazu gehört auch, allenfalls aufgebrachte oder neugie-
rige Nachbarn in ihre Wohnungen zurückzuweisen und 
damit den Betroffenen die nötige Diskretion zu gewähr-
leisten. 

Häufig ist es nötig, dass die Betroffenen bei der Ab-
klärung von FFE-Massnahmen mit dem Arzt, der Ärztin 
alleine sprechen können. Findet die Abklärung bei der 
betroffenen Person zuhause statt, trennt die Polizei wei-
tere Anwesende von ihr, indem sie sie anderen Zimmern 
zuweist. Dabei kümmern sich die Polizistinnen und Po-
lizisten um die Betroffenen und bleiben mit ihnen und 
dem Arzt, der Ärztin in einem Zimmer. Sie kümmern sich 
aber auch um die anderen Anwesenden. Polizistinnen 
und Polizisten entlasten die Anwesenden, die sich häufig 

POlizEi uNd FFE: SchwiERigkEiTEN uNd  
MöglichkEiTEN
Die Anwesenheit der Polizei bei einer FFE löst oft Unbehagen aus und wird von vielen 
 Betroffenen als demütigend erlebt. Die Polizei erfüllt jedoch nicht nur die Aufgabe, diese 
Massnahme durchzusetzen, sondern sorgt auch für die Sicherheit aller Beteiligter und bietet 
ihnen Schutz und Unterstützung. 

Von Regine Kaiser
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mit Selbstvorwürfen quälen oder sich ängstigen, indem 
sie Verantwortung übernehmen. Ist eine Familie betei-
ligt, gilt den Kindern besondere Aufmerksamkeit. Im Ge-
spräch mit den Angehörigen nehmen Polizistinnen und 
Polizisten durch eine behutsame Kontaktaufnahme und 
eine sensible Kommunikation allfällige Verunsicherungen 
und Ängste auf. Sie vermitteln mit einer konsequenten, 
unterstützenden und verständnisvollen Haltung den An-
wesenden auch die Notwendigkeit und Durchsetzung 
der eingeleiteten FFE-Massnahme. Polizistinnen und Po-
lizisten unterstützen die Betroffenen aktiv, indem sie z. B. 
die Gründe für einen Klinikeintritt nochmals zusammen-
fassen. Auch helfen sie häufig beim Einpacken von not-
wendigen Utensilien, denken an das Handy, den iPod, 
das Rasierzeug etc. Bei der Verfügung von FFE-Mass-
nahmen übernehmen sie die Begleitung und die Fahrt in 
die Klinik. Das erklärt, warum in aller Regel mindestens 
zwei Polizistinnen bzw. Polizisten anwesend sind. 

diE uNiFORMFRAgE wiRd kONTROVERS 
diSkuTiERT 

Angehörige und / oder Betroffene kritisieren manchmal, 
dass die Polizei bei FFE-Klinikeinweisungen in Uniform 
und mit dem Polizeiauto anwesend ist. Aus Ressource-
gründen ist es oftmals nicht möglich, mit Zivilpatrouillen 
und Zivilauto zu erscheinen. Zudem wird die Uniformfra-
ge auch kontrovers diskutiert. Grundsätzlich bietet die 
Uniform den Betroffenen und anderen Anwesenden aber 
eine klare Orientierung. Hilfreich kann sein, dass dadurch 
im positiven Sinn die Rolle, Funktion und der Auftrag der 
Polizei klar erkennbar ist, nämlich für den Schutz und 
die Sicherheit von Menschen in Not zu sorgen. Das gilt 
besonders auch dann, wenn Betroffene vor der Neugier 
oder Zudringlichkeit von Nachbarn geschützt werden 

müssen. Die Betroffenen, welche sich häufig in einer 
Ausnahmesituation befinden, in der sie sich durchaus 
auch bedroht fühlen, können Polizistinnen und Polizisten 
durch deren Uniform in ihrer Rolle und Funktion klar er-
kennen und ihnen eine Legitimation zuordnen. Personen 
in Zivil können die Betroffenen eher verunsichern, weil 
deren Legitimation, Rolle und Funktion zuerst erklärt 
werden muss. 

Die Uniform kann Unsicherheits- und Ohnmachtsge-
fühle bei Betroffenen und Angehörigen jedoch auch ver-
stärken. Besonders in einer Stabilisierungsphase, nach 
einem FFE-bedingten Klinikeintritt, kann die Mitwirkung 
von PolizistInnen als kränkend empfunden werden und 
zu einer feindseligen Haltung gegenüber der Polizei füh-
ren. Als kränkender erleben Angehörige oder Betroffene 
jedoch das Anlegen von Handfesseln. Interpretationen 
oder Aussagen wie „Abführen wie einen Verbrecher“ 
sind oft Ausdruck der empfundenen Ohnmacht und Wut 
angesichts der Unausweichlichkeit der Massnahme. 
Solche verdeckte Aggressionsäusserungen oder feind-
selige Haltungen können verletzen und sprechen den 
Polizistinnen und Polizisten die hohe Sozialkompetenz 
und Empathiefähigkeit ab. Die Polizei richtet sich bei der 
Entscheidung, ob Handfesseln nötig sind, nach dem Ver-
halten der Betroffenen: Handfesseln werden Betroffenen 
nur angelegt, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich 
 selber oder Dritte gefährden. 

zuSAMMENARbEiT MiT bETROFFENEN 
uNd äRzTiNNEN

Vorausschauend können Betroffene selber ihren Arzt 
oder ihre Ärztin ermächtigen, sie bei einer drohenden 
Verschlechterung ihres Zustandes in eine Klinik einzu-
weisen. Dabei kann auf die Mithilfe der Polizei zurück-
gegriffen werden. Die oftmals noch ungewohnte Zusam-
menarbeit der polizeilichen Seite mit Betroffenen und der 
Ärzteschaft kann mithelfen, durch vorbestehende ärzt-
liche Informationen bei der polizeilichen Lagebeurteilung 
individuelle Faktoren aufzunehmen und zu berücksich-
tigen. Es gilt, Überraschungseffekte und Eskalationen 
möglichst zu vermeiden. Diese Zusammenarbeit kann 
auch zum Tragen kommen, wenn Dritte in Unkenntnis 
der Situation der Betroffenen, diese als störende, dro-
hende oder gefährliche Nachbarn melden.

Und zum Schluss: Nicht selten erleben wir, dass Betrof-
fene gerne mit dem Polizeiauto mitfahren, so im Sinne 
von „wenn scho, denn scho“. 

......................................
Regine Kaiser hat Sozialarbeit und NPO 
Management studiert und ist heute Dienst-
chefin des Sozialdienstes der Kantonspoli-
zei Basel. Der Dienst ist zuständig für Men-
schen in akuten Krisensituationen.
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Ich lebe und arbeite in Österreich und bin daher ver-
trauter mit dem so genannten „Unterbringungsgesetz“. 
Im Wesentlichen dürfte dieses aber der FFE in der 
Schweiz entsprechen.

Die FFE gehört wohl zu den schwierigsten Erfahrungen, 
die Menschen im Zusammenhang mit einer seelischen 
Erkrankung bzw. einer psychiatrischen Diagnose ma-
chen können. Häufig ist sie mit traumatischen Erlebnis-
sen verbunden, die für den Verlauf einer Erkrankung, die 
unter Umständen bereits aus einer Polytraumatisierung 
resultiert, wenig förderlich sind. In bestimmten Fällen 
steht für mich die Sinnhaftigkeit dieser Zwangsmassnah-
me ausser Frage. Ich möchte mich im Folgenden jedoch 
damit auseinandersetzen, wie einer FFE vorgebeugt 
werden bzw. wie sie so schonend wie möglich vor sich 
gehen kann und welche Rolle Peers, also Menschen mit 
persönlicher Erfahrung, dabei spielen könnten.

MulTiPROFESSiONEllE  
kRiSENiNTERVENTiONSTEAMS

Ein Vorschlag dazu wäre die Institutionalisierung eines 
multiprofessionellen Kriseninterventionsteams, beste-
hend aus einer Fachkraft und einem oder einer Peer, 
welches vor Ort bereits deeskalierend eingreifen und 
überforderte PolizeibeamtInnen und andere involvierte 
Personen entlasten könnte.

Eine weitere wichtige Rolle könnten Peers bei der Be-
wusstseinsbildung der im Rahmen einer FFE agierenden 
Personen spielen, indem sie durch ihre Erfahrungsbe-
richte vermitteln, wie hochsensibel sie in einer Krise sind 
und dass sie sehr wohl merken, ob sie ernst genommen 
und geachtet werden oder eben nicht. Ein konkretes 
Beispiel ist z. B. das „Exekutivprojekt“ (zuletzt im Jänner 
dieses Jahres in Innsbruck), wo angehende PolizistInnen 
von Peers, Angehörigen und Fachkräften für solche Kri-
sensituationen sensibilisiert werden.

Aus meiner persönlichen Geschichte kann ich berichten, 
dass es einen Unterschied macht, ob man von unifor-
mierten Beamten, die sich lustig über einen machen, in 
Handschellen abgeführt wird oder ob ein empathischer 
Arzt vor Ort mit diskreten Polizisten im Hintergrund be-
reits beruhigend interveniert.

Wesentlich im Rahmen einer FFE ist auch die Situation, 
die sich bei der Aufnahme und der weiteren Behandlung 
in der betreffenden stationären Einrichtung abspielt. Es 
ist von grosser Bedeutung, dass in diesem Bereich nur 
Menschen arbeiten, die den speziellen Anforderungen 
einer solchen Akutsituation nicht nur fachlich, sondern 
auch menschlich gewachsen sind. Das heisst verkürzt, 
dass sie die verständliche Angst der PatientInnen nicht 
übergehen, ihre Aggression, falls vorhanden, nicht spie-
geln und eigenen Stress nicht übertragen dürfen. Im 
konstruktiven Austausch mit Peers, die ihr Erfahrungs-
wissen zur Verfügung stellen, welches sich aus Büchern 
schlecht lernen lässt, könnten Richtlinien und Qualitäts-
kriterien für eine in vielen Fällen noch verbesserungswür-
dige stationäre Psychiatrie ausgearbeitet werden. Immer 
wieder wird z. B. von Betroffenen geäussert, dass Ge-
spräche mit dem Fachpersonal nur rudimentär stattfin-
den und dass individuelle Bedürfnisse zu wenig bis gar 
nicht wahrgenommen werden.

PEERS iM STATiONäREN RAhMEN  
EiNbEziEhEN

Grenzüberschreitungen wie physische und psychische 
Gewalt, mechanische oder chemische Fixierung (mittels 
höchstdosierter Medikamente), die im Rahmen einer FFE 
vielleicht als adäquate Interventionen gesetzlich gedeckt 
sind, müssen meiner Ansicht nach bereits dort aufgear-
beitet werden, wo sie passieren, wenn sie schon nicht ver-
mieden werden können. Dies sollte aber nicht als freiwillige 
Aktion nach Gutdünken der individuellen Fachkräfte gel-
ten, sondern zum Standard in der jeweiligen Einrichtung 
gehören. Dabei wäre die Einbindung von Peers zumin-
dest denkbar. Die Maxime, dass nur ein ruhig(gestellt)er 
Patient ein guter Patient ist, sollte nebenbei bemerkt, 
eigentlich der Vergangenheit angehören. Die eben an-
geführten Kritikpunkte möchte ich nicht als pauschalen 
Rundumschlag gegen sämtliche psychiatrischen Institu-
tionen verstanden wissen. Es ist mir durchaus klar, dass 
sich viele Profis sehr stark im Sinne der Betroffenen 
engagieren, soweit das im Rahmen ihres Arbeitsfeldes 
eben möglich ist.

Immer wieder werde ich auch mit dem Argument kon-
frontiert, dass es aufgrund der personellen Ressourcen 
nicht möglich sei, einem Patienten oder einer Patientin in 

diE ROllE VON PEERS bEi dER FFE:  
bETROFFENEN zuR SEiTE STEhEN 
Zwar kann eine FFE nicht immer vermieden werden, der Prophylaxe und einer schonenden 
Durchführung dieser Massnahme kommt jedoch grosse Bedeutung zu. Peers, also Men
schen mit persönlicher Erfahrung, könnten hier mit ihrem Wissen einen Beitrag leisten, der 
im deutschsprachigen Raum noch zu wenig genutzt wird. 

Von Stefan Hagleitner
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einer krisenhaften Situation mehr Zuwendung entgegen 
zu bringen, als es derzeit oft der Fall ist. Hier bestünde 
die Möglichkeit, dass Peers und eventuell auch Ange-
hörige, „Sitzwachen“ bei den Betroffenen abhalten, und 
zwar auch ausserhalb der regulären Besuchszeiten. Ich 
bin mir dabei der Tatsache bewusst, dass dies für Peers 
mit ihrer eigenen Geschichte im Kontext mit der Psychi-
atrie eine grosse Herausforderung darstellen kann und 
daher einer entsprechenden Vorbereitung bedarf.

Bei uns in Vorarlberg werden bei einer „Unterbringung“ 
auch immer Patientenanwälte hinzugezogen, die in der 
stationären Einrichtung arbeiten und über die Rechtmäs-
sigkeit des Freiheitsentzuges wachen bzw. die Verhält-
nismässigkeit der angewendeten Massnahmen mit be-
urteilen. Der informelle Austausch von uns Betroffenen 
(Verein und Beratungsstelle <omnibus>; die Interessen-
vertretung von Psychiatrieerfahrenen in Vorarlberg) mit 
der Patientenanwaltschaft ist ein wichtiger und wert-
voller Baustein unserer Arbeit, der letztlich wieder den 
Betroffenen zugute kommt.

AlTERNATiVE kRiSENANgEbOTE  
SchAFFEN

Ein weiteres Anliegen unseres Vereins ist auch die Schaf-
fung einer alternativen Einrichtung zur bestehenden sta-
tionären Psychiatrie, wo auch Menschen in einer akuten 
Krise so sanft wie möglich wieder zu sich kommen kön-
nen, denn es gibt immer noch zahlreiche Betroffene, die 
aufgrund ihrer früheren Erfahrungen nicht gewillt sind, 
sich in den ihnen bekannten Institutionen „therapieren“ 
zu lassen. Die professionelle Mitarbeit und Mitbestim-
mung von Peers sollte dort ein fixer Bestandteil sein. 

Beispiele für solche Einrichtungen 
sind etwa Krisenpensionen (z. B. 
Berlin). Auch Therapieangebote 
nach dem Soteriakonzept (z. B. 
Bern) würden sich für eine solche 
Integration von Peers anbieten.

Ein wichtiges Thema im Zusam-
menhang mit der FFE ist auch 
die der Prophylaxe und somit die 
Frage, wie Peers dazu beitragen 
können: Ein Punkt wäre die ge-
meinsame Ausarbeitung von Vor-
sorge- und Krisenplänen, die ein 
hilfreiches Mittel darstellen, Früh-
warnzeichen einer Krise zu erken-
nen und rechtzeitig zu reagieren. 
Auch eine Behandlungsvereinba-
rung bzw. eine verbindliche Pa-
tientenverfügung können dazu 
beitragen, in einer Krise adäquat 
behandelt zu werden, auch wenn 
sie noch nicht wirklich praxistaug-
lich sind.

Dass einige Peers, so auch wir von <omnibus>, öffent-
lich unsere Erkrankung thematisieren, kann es anderen 
Betroffenen erleichtern, über ein seelisches Problem 
zu sprechen. Erfahrungsberichte von Peers können zu-
sätzlich helfen, frühe Symptome bei sich oder einem 
Menschen im engeren Bekanntenkreis zu erkennen und 
rechtzeitig geeignete Hilfe zu suchen. Hier möchte ich 
das so genannte „Schulprojekt“ erwähnen, wo wir in Zu-
sammenarbeit mit der Angehörigenbewegung HPE (Hilfe 
für Angehörige Psychisch Erkrankter) und den PGD (den 
PsychoSozialen Gesundheitsdiensten) SchülerInnen tri-
alogisch für das Thema „Psychische Erkrankung“ sen-
sibilisieren. So findet auch in der Praxis Entstigmati-
sierung statt. Dieses Projekt wird hier in Vorarlberg, mit 
Unterstützung des Landes, sehr erfolgreich seit Jahren 
durchgeführt und findet bei SchülerInnen und Lehrkräf-
ten grossen Zuspruch.

Auch das von Pro Mente Sana realisierte Peer2Peer-
Projekt fällt für mich in die Kategorie der Prophylaxe, 
weil Wege des Recovery aufgezeigt werden und dadurch 
schwere Krisen abgemildert oder vermieden werden 
können. Der professionellen Peer-Arbeit steht meiner 
Ansicht nach auch im deutschsprachigen Raum weitaus 
mehr Bedeutung zu, als es derzeit noch der Fall ist.

......................................
Stefan Hagleitner, Psychiatrie- und Psycho-
se-Erfahrener, ist seit Oktober 2007 Mitar-
beiter der Beratungsstelle <omnibus> in 
Bregenz (Bundesland Vorarlberg). Die nie-
derschwellige und kostenlose Einrichtung 
von und für Menschen mit einer psychiat-
rischen Diagnose / seelischen Erkrankung 

wird vom Bundessozialamt Vorarlberg finanziert.
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Pro Mente Sana (PMS): Ist die Fürsorgerische Freiheits
entziehung eine sinnvolle Massnahme?
Petra R. (PR): Ja. Sie ist immer dann sinnvoll, wenn Men-
schen sich in extreme Gefahrenzonen begeben, in denen 
sie sich selbst oder ihre Umgebung gefährden. Unser 
Sohn erlitt 2004 durch einen schweren Motorradunfall 
ein Hirntrauma, das zu sich schleichend entwickelnden 
emotionalen Veränderungen führte. Er wurde zunehmend 
depressiv, wahnhaft und suizidal. Ausserdem belastete 
ihn die Krebserkrankung seines Vaters. Während eines 
Auslandaufenthaltes erhielten mein Mann und ich einen 
verzweifelten Telefonanruf unseres Sohnes. Er teilte uns 
mit, dass er nicht mehr könne. Er wolle „gehen“. Ich 
flog notfallmässig nach Hause, stand dann aber vor ver-
schlossener Tür. Ich alarmierte Notfallarzt und Polizei. 
Einer Polizistin gelang es schliesslich, über den Nach-
barsbalkon in die Wohnung einzudringen. Unser Sohn 
lag stark alkoholisiert, bewusstlos und von unzähligen 
Messern und drei Abschiedsbriefen umgeben auf dem 
Bett. Er wurde zuerst ins somatische Spital eingeliefert, 
dann per FFE in die Psychiatrie. Für mich war diese FFE 
ein Rettungsanker. Endlich nicht mehr die ganze Verant-
wortung alleine tragen, nicht mehr permanent in Sorge 
sein, wieder einmal durchschlafen – für kurze Zeit war 
dies eine Riesenerleichterung!

PMS: Fühlten Sie sich nur erleichtert oder gab es auch 
zwiespältige Gefühle?
PR: Erst überwog ganz klar die Erleichterung. Als wir 
dann aber auf der Abteilung mit den vergitterten Fenstern 
standen und die Türe hinter uns ins Schloss fiel, kamen 
schon Zweifel und eigenartige Schuldgefühle in mir auf. 
So eine FFE ist eine sehr einschneidende Freiheitsbe-
raubung und Bevormundung. Unser Sohn geriet in Pa-
nik und fragte, ob ich ihn hier werde „verrotten“ lassen. 
Ich zog mich auf die Toilette zurück, um zu weinen. Es 
war schrecklich. Ich fühlte mich hin- und hergerissen 
 zwischen seinen Ängsten und meinem eigenen Bedürf-
nis nach Ruhe und Erholung. Schliesslich hatte ich zu-
hause noch meinen schwer kranken Mann, der meiner 
Pflege bedurfte.

PMS: Hat Ihnen Ihr Sohn später Vorwürfe gemacht?
PR: Eigentlich nicht. Wir haben im Nachhinein viel 
darüber gesprochen und er hat wohl die Notwendigkeit 
dieser FFE schon verstanden. Es ist in der Folge noch 

einige Male zu Situationen gekommen, in denen ich 
daran dachte, den Notfallpsychiater zu kontaktieren, um 
eine FFE zu erwirken. Aber es gelang uns immer wieder, 
die Situation in Gesprächen zu beruhigen, Verhaltens-
regeln auszuhandeln. Ausserdem fürchtet mein Sohn 
sich extrem vor einer erneuten Einweisung und vor dem 
Druck, Medikamente einnehmen zu müssen. Er bemüht 
sich entsprechend, sich an unsere Abmachungen zu 
halten. Konflikte gibt es aber schon immer wieder. Im-
mer dann, wenn ich ihn beispielsweise dazu ermutige, 
ambulant eine Therapie zu machen, um sich mit seiner 
Erkrankung auseinanderzusetzen. Es wäre mir wichtig, 
auch als Vorsorgemassnahme. Er will aber momentan 
nichts davon wissen.

PMS: Herr H., was bedeutet eine FFE für Sie als Be
troffener?
Joachim H. (JH): Ich hatte immer Angst vor einer FFE. 
Tief in mir haftet die Vorstellung, dass der Eintritt in eine 
Klinik gleichbedeutend ist mit Sterben. Dort ist das Ende, 
da gibt es keine Hoffnung mehr, da komme ich nie mehr 

FFE: RETTuNgSANkER FüR ANgEhöRigE – 
zwANgSJAckE FüR bETROFFENE?
Betroffene empfinden eine FFE meist als ungeheure Bedrohung, da sie sich ohnehin schon 
verängstigt und ohnmächtig fühlen. Für Angehörige bedeutet sie dagegen oft das Ende einer 
lange andauernden belastenden Situation. Ihr unterschiedliches Erleben schilderten uns ein 
Betroffener und die Mutter eines erwachsenen Sohnes mit Psychoseerfahrung. 

Von Sabina Bridler und Gaby Rudolf
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raus. So war es für mich immer extrem wichtig, eine FFE 
zu umgehen und – auch wenn ich grosse Angst davor 
hatte – freiwillig in eine Klinik einzutreten. Wohl brachten 
mich mehrere Psychosen immer wieder an die Gren-
zen einer FFE. Dank der Unterstützung mei ner Familie, 
meiner Freunde und der Ärzte, die mich lange und gut 
kennen, gelang es jeweils durch gemeinsame Abma- 
chungen, eine FFE zu umgehen. Ich erinnere mich an 
eine Situation, in der ich mit dem Buschmesser „bewaff-
net“ meine Familie in Angst und Schrecken versetzte 
und sie anschrie, sie  sollten nun endlich den ständig an-
gedrohten Arzt beiziehen, der mir eine Spritze verpassen 
würde. Meinem Bruder gelang es schliesslich, mich zur 
Herausgabe des Messers zu bewegen und ich willigte 
ein, am nächsten Tag freiwillig in die Klinik einzutreten, 
wenn ich noch eine Nacht zuhause schlafen dürfte. Mein 
bester Freund, ein Psychiatriepfleger, erklärte sich be-
reit, mit mir in meinem Zimmer zu übernachten. Das war 
für mich eine riesige Erleichterung. Ich war nicht einfach 
ohnmächtig, sondern konnte immer noch einen Teil mit-
bestimmen. 

PMS: Gibt es Situationen, bei denen Sie eine FFE für 
gerechtfertigt halten?
JH: Ja, bei Suizidimpulsen während einer Psychose und 
bei akuter Fremdgefährdung. Gleichzeitig finde ich dies 
aber auch schwierig einzuschätzen. Ich hatte jahrelang 
Suizidgedanken, ohne mir in dieser Zeit etwas angetan 
zu haben. Eine FFE wäre dann sicher nicht gerechtfertigt 
gewesen.

PMS: Treffen Sie Vorsorgen, damit es nicht doch ein-
mal zu einer FFE kommt?
JH: Ja. Nach einem längeren Aufenthalt in der Soteria 
in Bern wurde mir nahe gelegt, eine Therapie zu ma-
chen. Nun habe ich seit einiger Zeit einen Psychiater, 
dem ich sehr vertraue und auf den ich jederzeit zählen 
kann. Zurzeit nehme ich auch Medikamente als „Schutz-
mantel“ – so empfinde ich sie jedenfalls. Auch hier war 
mir das Mitbestimmen wichtig. Wenn die Profis von uns 
Compliance verlangen, finde ich es wichtig, dass wir um-

gekehrt von ihnen Empo-
werment erwarten dürfen. 
Ich erklärte mich bereit, ein 
Medikament zu nehmen, 
wollte aber bestimmen 
welches. Ich habe mich viel 
mit meiner Erkrankung aus-
einandergesetzt, mich in 
Selbstbeobachtung geübt, 
viel gelesen, mit anderen 
darüber diskutiert. Mittler-
weile kenne ich mich recht 
gut, weiss, dass wenn ich 
zwei Nächte hintereinander 
nicht schlafen kann, sich 
möglicherweise eine nächs-
te Krise anbahnt und ich 
mir Hilfe organisieren muss. 
Auch für meinen nächsten 

längeren Auslandaufenthalt habe ich vorgesorgt. Da ich 
erstmals während einer Reise psychisch erkrankt bin 
und in einer dramatischen Aktion mit der Rega zurück-
geflogen werden musste, ist mir das wichtig. Ich werde 
regelmässig in E-Mail-Kontakt mit meinem Psychiater 
stehen. Notfalls würde er mich auch holen kommen. Das 
allein gibt mir sehr viel Sicherheit. 

PMS: Welche Vorsorgen können Angehörige treffen?
PR: Ich musste lernen, dass die Erkrankung unseres 
Sohnes nicht einfach eine Familienangelegenheit ist.   
Ich musste unsere Familie „öffnen“, mit Aussenstehen-
den darüber reden und lernen, Hilfe in Anspruch zu neh-
men. So unternahmen beispielsweise manchmal der Pate  
unseres Sohnes oder sein bester Schulfreund etwas  
mit ihm, um mich zu entlasten. Die VASK (Vereinigung 
der Angehörigen von Schizophrenie- / Psychischkranken) 
wurde für mich eine wichtige Anlaufstelle. Hier lernte ich 
viel im Austausch mit anderen Angehörigen. Dass ich 
zum Beispiel nicht immer nur die liebende und schüt-
zende Mutter sein kann und auch nicht Mutter und The-
rapeutin zugleich. Wohl aber bin ich immer wieder einmal 
gezwungenermassen Engel und Teufel in einer Person. 
Wenn Situationen auftreten, in denen ich glaube, den 
Notfallpsychiater anrufen zu müssen, zwinge ich mich, 
mich zu fragen, ob es mir nun um meinen Sohn geht 
oder um mich. Ob er Hilfe braucht oder ob ich Unter-
stützung benötige. So habe ich denn auch mit meinem 
Lebenspartner die Vereinbarung getroffen, dass er mich 
– wenn es mir zuviel wird, mein Sohn sich jedoch selbst 
nicht unmittelbar gefährdet – jederzeit abholt und ich für 
einige Tage bei ihm bleiben kann. Das gibt mir Sicher-
heit. Und mein Sohn hat dann Raum, um wieder zu sich 
zu kommen.

......................................
Petra R., 56, ist Mutter dreier erwachsener Kinder – eines 
von ihnen ist psychoseerfahren.

Joachim H., 31, ist psychose- und psychiatrieerfahren.
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Wer ärztliche Hilfe aufsucht, wünscht entweder von 
einem Leiden befreit oder davor bewahrt zu werden. 
Die Behandelnden werden mit der Untersuchung, Diag-
nose sowie Behandlungsvorschlägen beauftragt, meist 
ebenso mit einer Behandlung. Das gegenseitige Rollen-
verständnis von PatientInnen (lateinisch für „Leidende“) 
und Arzt oder Ärztin stimmt weitgehend überein.

Bei einer FFE erfolgt die Einweisung der betroffenen Men-
schen in eine „geeignete Anstalt“ (so das Gesetz) gegen 
ihren Willen. Das bedeutet nicht nur, dass diese nicht in 
die Klinik gehen wollen, sondern häufig auch, dass sie 
sich selbst gar nicht als krank und somit nicht als Pati-
entInnen ansehen. Auftraggeber ist in diesem Fall also 
nicht der Betroffene, sondern der Staat, dessen Auftrag 
nicht Behandlung, sondern lediglich Unterbringung lau-
tet, wie das Bundesgericht wiederholt entschieden hat.
Diese Bedingungen machen das Klinikpersonal sozusa-
gen zu „WärterInnen“, was unserem Selbstverständnis 
als Helfende zutiefst widerspricht. Was also können wir 
tun, damit unsere Arbeit nicht das Aufbewahren bleibt, 
sondern wir mit den Betroffenen zusammenarbeiten, 
vielleicht gar eine Behandlung beginnen können?

wEchSEl dER PERSPEkTiVE

Zunächst ist wichtig, sich diese Konstellation zu verge-
genwärtigen. Der Betroffene sieht sich meist nicht als 
 Patient, sondern letztlich als unfreiwilliger Kunde, der 
meist nur eines will: hinaus aus der Klinik. Er muss 
also wissen, wie und unter welchen juristischen und 
medizinischen Voraussetzungen eine Entlassung möglich 
ist. Dies geht manchmal so weit, dass ich einen über die 
Einweisung erbosten Menschen noch im Aufnahme-
gespräch das Formular für den Einspruch unterschreiben 
lasse und dieses an das zuständige Gericht weiterleite. 
Dies zeigt vielen, dass ich ihnen sogar dann helfe, selbst 
wenn ich sie nicht sofort entlasse. Im Übrigen mag die 
Frage „Was kann ich für Sie tun?“ zwar banal erschei-
nen, ist aber ungemein wichtig, um in den Augen der 
Betroffenen von der „Wärterin“ zur Helfenden zu werden. 
Bereits des Öfteren hat eine solche im eigentlichen Sinne 
fürsorgliche Geste, wie z. B. das Organisieren einer Zi-
garette, Telefonieren mit Angehörigen etc., mich von der 
„Feindin“ zur „Freundin“ gemacht, so dass dann der Be-
handlungsvorschlag freiwillig akzeptiert wurde.

AuF dAS gEMEiNSAME ziEl hiNAR- 
bEiTEN, diFFERENzEN AkzEPTiEREN
 
Wenn es nicht gelingt, Betroffene zu einer Behandlung 
zu bewegen, dann ist es umso wichtiger, sich dieses 
gemeinsame Ziel vor Augen zu halten: Entlassung. Jede 
Behandlung – ob mit oder ohne FFE – kann und darf 
nicht Selbstzweck sein, sondern sie soll helfen, das je-
weilige Ziel zu erreichen, sei es nun Besserung des Zu-
standes oder „nur“ die Entlassung. Dies vergessen wir 
Behandelnden leider oft und vertun damit die Chance 
auf eine Zusammenarbeit mit den Betroffenen.

Zu oft noch schwirrt in unseren Köpfen herum, dass ins-
besondere Medikamente einfach „gut“ für die PatientIn-
nen sind. Selbstverständlich sollte ihnen jede Behandlung 
nützen, auch eine medikamentöse. Allerdings wirkt es 
auf viele Betroffene ehrlicher, wenn ich offen sage, dass 
ich zum einen keine Alternative zu den Medikamenten 
sehe, zum anderen aber verstehe, dass Einnahme und 
gegebenenfalls Nebenwirkungen unangenehm sind. Dies 
gilt besonders für die Situationen, in denen PatientInnen 
gegen ihren Willen mediziert oder isoliert (d. h. in einem 
speziellen Zimmer eingesperrt) werden. „Das ist jetzt gut 
für Sie“ klingt zynisch für jemanden, der die Massnahme 
oft als demütigend und manchmal traumatisierend erlebt. 
„Wir haben in dieser Situation keine andere Möglichkeit 
mehr gesehen“, kann hingegen eine Grundlage schaffen, 
um gemeinsam Alternativen zu finden.

wiE kANN ES gEliNgEN, bEhANdluNgS- 
uNwilligEN zu hElFEN?
Menschen, die per FFE in eine Klinik eingewiesen werden, betrachten sich selbst häufig nicht 
als krank und möchten so schnell wie möglich entlassen werden. Der Aufbau einer therapeu
tischen Beziehung mit diesen PatientInnen ist für Behandelnde oft eine Herausforderung. 

Von Stephanie Krebs
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zwANgSbEhANdluNg ERFORdERT MEhR 
AlS EiNE FFE

Zwangsbehandlungen sind wohlgemerkt nicht durch 
die FFE begründet, sondern erfordern eine Notfallsi-
tuation, in welcher die Sicherheit der Betroffenen oder 
Dritter nicht anders gewährleistet werden kann. Auf den 
Akutstationen unserer Klinik erfolgen ca. 90 Prozent der 
Zwangsmedikationen zum Schutz von Personal und 
MitpatientInnen und nicht im eigentlichen Sinne „für“ 
die Betroffenen. Die Medikamente werden nur noch 
selten gespritzt, sondern in der Mehrzahl der Fälle zum 
Schlucken verabreicht, allerdings unter Zwang, d. h. die 
Betroffenen haben nur die Wahl zwischen Tablette und 
Spritze. Wie auch gegen die FFE dürfen sie gegen eine 
solche Massnahme beim Bezirksgericht Einspruch ein-
legen und müssen vom Klinikpersonal dabei unterstützt 
werden.

bEdiNguNgEN FüR EiNE ENTlASSuNg

In vielen Fällen können Betroffene nach kurzer Zeit ent-
lassen werden, wenn sich ihr Zustand – manchmal auch 
ohne Behandlung – gebessert hat oder, oft unter Einbe-
zug von Angehörigen und professionellen Helfenden, 
eine Alternative zur Hospitalisation gefunden werden 
konnte. Letztlich ist die gesetzliche Aufgabe der Klinik 
bei der FFE, die Betroffenen zu entlassen, sobald es 
 deren Zustand erlaubt. Auch gibt es etliche PatientInnen, 
die zwar widerwillig, aber ohne Zwang Medikamente  
einnehmen, weil dies die Voraussetzung für ihre Ent-
lassung ist. Zwar ist dann oft anzunehmen, dass sie 
„draussen“ die Medikamente wieder absetzen werden, 
ein Rückbehalt in solchen Fällen ist aber nur in seltenen 
Fällen möglich.

bESONdERE gESETzlichE  
MöglichkEiTEN

Betroffene, die – oft krankheitsbedingt – nicht für eine Be-
handlung gewonnen werden können, stellen die Behan-
delnden vor schwierige Entscheidungen. Die Schwere 
der Krankheit, Behandlungsmöglichkeiten und Erfolgs-
aussichten sowie die Gefährdung von Betroffenen und  
Dritten müssen dabei abgewogen werden. 

Bei einem Alkoholabhängigen, der eine Behandlung 
ablehnt, obwohl er ohne diese wieder konsumieren und 
z. B. schwer verwahrlosen würde, müssen wir uns oft 
trotz der schlechten Aussicht für eine Entlassung ent-
scheiden, da in diesem Fall eine Behandlung gegen den 
Willen des Patienten praktisch nicht möglich ist. Bei 
einem schizophrenen Patienten hingegen, der sich von 
seinen Nachbarn verfolgt fühlt und daher eine Pistole 
erstanden hat, können wir mit Aussicht auf Erfolg eine 
längerfristige Medikation anordnen, gegen welche ein 
Einspruchsrecht beim Gericht besteht. Die erforderliche 
gesetzliche Grundlage ergibt sich im Kanton Zürich aus 

§26 des Zürcher Patientinnen- und Patientengesetzes,  
in anderen Kantonen gibt es ähnliche Möglichkeiten in 
den kantonalen Gesundheitsgesetzen.

An diesen beiden Beispielen wird auch ein Grundsatz 
der Rechtssprechung deutlich, dass ein jeder Mensch – 
auch als Patientin oder Patient – ein Anrecht auf freie 
Entscheide hat, selbst wenn sie unvernünftig sind.  
Sobald aber durch einen solchen Entscheid Dritte er-
heblich betroffen sind, müssen deren Rechte berück-
sichtigt und – oft auch mit Hilfe von Gerichten – abge-
wogen werden. Da eine längerfristige Behandlung gegen 
ihren Willen einen grossen Eingriff in die Persönlichkeit-
srechte darstellt, kommt dies nur bei wenigen Betrof-
fenen in Frage.

wENN hilFE ANgENOMMEN wiRd

Dies alles klingt ernüchternd, und es ist oft auch frus-
trie rend, Hilfe anzubieten, die ausgeschlagen wird. Da 
ist es umso erfreulicher, wenn diese Hilfe tatsächlich 
an genommen wird, manchmal nach der x-ten Hospi - 
tali sation. Oder wenn wir von einer Patientin mit 
Vergiftungs wahn, die wochenlang gegen ihren Willen 
Medikamente bekommen hatte, hören: „Mir geht es 
besser, vielleicht haben die Tabletten ein wenig dazu 
beigetragen.“

......................................
Med. prakt. Stephanie Krebs ist als Ober-
ärztin zuständig für eine Akutstation der 
Psychiatrischen Klinik Kilchberg (ZH) und 
Trainerin in Aggressionsmanagement im 
Gesundheitswesen.
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Frühmorgens steige ich aus dem Zug. Es ist regnerisch 
und kalt. Ich habe die falschen Schuhe ausgewählt – 
Ledersohlen. Bis ich am Eingangstor des mächtigen 
Gebäudes bin, werden sie wohl aufgeweicht sein. Ich 
war noch nie in einer psychiatrischen Klinik, fühle mich 
unsicher und phantasiere schon, dass ich mit meinen 
durchnässten Sohlen überall schmutzige Spuren auf den 
langen Korridoren hinterlassen werde… Zaghaft drücke 
ich auf den Klingelknopf der geschlossenen Abteilung Y, 
welcher ich für eine Woche zugeteilt bin.

Die grosse Türe aus Milchglas öffnet sich. Ein Pfleger be-
grüsst mich und stellt mich den anderen Schichttuenden 
vor. Ich werde von allen Anwesenden warm empfangen. 
Wir duzen uns. Nach dem Morgenrapport folgt die Kon-
trolle und Ausgabe der Medikamente. Die Patientinnen 
und Patienten kommen und gehen, einige bleiben auf 
ihren Zimmern. Die Pflegerinnen und Pfleger schauen 
nach ihnen. Einmal sei ein Mann, der bewegungslos auf 
seinem Bett gelegen sei, bei der wiederholten Frage, ob 
er denn heute Morgen die Medikamente nicht einnehmen 
wolle, plötzlich aufgesprungen und sei mit erhobenen 
Armen Kopf an Kopf vor ihm gestanden, erzählt mir ein 
Pfleger, während er mich durch die Abteilung führt. Er sei 
darüber sehr erschrocken. Es sei dann nichts weiter ge-
schehen. „Du wirst sehen“, sagt er zu mir, „wir bewegen 
uns in der Akutabteilung in einem rechtsfreien Raum.“ 
Wie er das wohl meint?

Wir schreiten durch den breiten und etwas dunklen Gang 
an den Waschräumen vorbei. Viele der Eintretenden hät-
ten nur diejenigen Kleider dabei, die sie auf dem Leibe 
trügen, meint der Pfleger: „Dies ist neben der Körper-
hygiene manchmal eine zusätzliche Schwierigkeit. Wenn 
diese PatientInnen ihre Kleider waschen, müssen sie 
dann den ganzen Tag im Morgenmantel herumlaufen 
und verlieren ihre letzten Hüllen“. Bisweilen könne man 
auf einen Fundus getragener Kleider zurückgreifen, neue 
Unterwäsche gäbe es in der Klinik aber keine.

MEdikATiON OhNE REchTSMiTTEl- 
bElEhRuNg

Frau A. ist einverstanden, dass ich sie auf ihrem Ein-
zelspaziergang begleite. Unterwegs erzählt sie spon-
tan, dass sie wegen eines Suizidversuchs nach einem 
kurzen Aufenthalt im Spital mit dem Krankenwagen in 
die psychiatrische Klinik überführt worden sei. Man habe 
sie dann gefragt, ob sie freiwillig eintreten wolle. Sie sei 
sich nicht sicher, was geschehen wäre, wenn sie den 
Eintritt abgelehnt hätte. Der Begriff der fürsorgerischen 
Freiheitsentziehung scheint sie zu belasten. Sie habe 
nichts Derartiges gehört. Es gebe doch noch etwas An-
deres, etwas Drittes. Ja, denke ich, ihre Würde, die sich 
im Dilemma zwischen vermeintlicher Freiwilligkeit und 
Abwendung von Zwang aufreibt. Nach unserer Rück-
kehr vom Spaziergang teilt uns Frau A. noch mit, dass 
sie Zahnseide möchte, jedoch keine erhältlich sei. Die 
Pflegerin nimmt ihren Wunsch entgegen. Im umtriebigen 
Klinikalltag geht dieses „Detail“ zunächst unter. Nach 
zwei Tagen werden Frau A. dann einige Zahnstocher aus 
der Cafeteria gebracht.

Dann erfolgt ein Aufgebot in eine andere Abteilung. Hek-
tik kommt auf. Etwa fünf bis sechs Pflegende werden 
„abkommandiert“. Eine Patientin der Abteilung XY müsse 
ins Isolationszimmer. Sie habe sich „aggressiv verhalten“, 
auch gegenüber Mitpatienten. Insgesamt etwa zehn Per-
sonen gehen in ihr Zimmer. Man verfährt nach der Team-
technik: Eine Pflegeperson spricht mit der Patientin, eine 
andere ist für den linken Arm zuständig, ein weitere für 
den rechten Arm etc. Ich stehe vor dem Zimmer im Korri-
dor. Angesichts dieser Überzahl von Personen lässt sich 
die Patientin ins Isolationszimmer führen. Sie sei „ag-
gressiv“ geworden, deshalb solle sie das Medikament 
Temesta einnehmen, andernfalls müsse man sie „sprit-
zen“. Sie nimmt das Medikament schliesslich ein, ohne 

ANkuNFT iN EiNER ANdEREN wElT
Die rechtlichen Vorgaben zur FFE und zu den Zwangsmassnahmen scheinen in manchen 
Fällen im Tagesgeschäft der Akutpsychiatrie zu versickern. Dies die Bilanz einer Juristin, die 
während einer Woche in einer psychiatrischen Klinik als Hospitantin Einblick in das Stations
leben gewann. 

Von Aïda Stähli
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Rechtsmittelbelehrung, weder mündlich noch schriftlich, 
und verhindert so die Folgen der „pharmakologischen 
non-compliance“. Sie bekommt auf dringendes Ver-
langen noch ihr eigenes Kissen. Man werde nach einer 
Stunde wieder vorbeischauen, wird ihr versichert. Dann 
schliesst sich die Tür. Danach wird der Einsatz unter den 
Pflegenden kurz besprochen: Hat die Teamtechnik ge-
klappt, ja oder nein? Der zugrundeliegende Sachverhalt 
ist kein Thema. Die Zeit drängt. Zwischendurch müssen 
Pflegeberichte „eingetöggelt“ („verhielt sich aggressiv…“ 
und vieles mehr), Arztberichte gelesen werden. Dies 
auch wenn sich in unmittelbarer Nähe eine Patientin laut 
darüber beschwert, dass sie ihren Haartrockner nicht 
mehr finde und ein anderer Patient, der jetzt Ausgang 
hätte, sein einziges Paar Schuhe nach einem Zimmer-
wechsel vermisst. Gleichwohl wirken die meist jüngeren 
Pflegerinnen und Pfleger auf mich sehr konzentriert und 
kooperativ. Mich beeindruckt auch, wie sie angesichts 
der Belegung aller Betten Sorge im Umgang mit den 
 PatientInnen und auch miteinander tragen.

AuS EiNEM FREiwilligEN EiNTRiTT 
wiRd EiNE FFE

Ein paar Tage sind vergangen. Ich wasche Medikamen-
tenbecher aus, spreche mit Patientinnen und Patienten, 
die wissen möchten, weshalb ich hier bin, bringe Blut-
entnahmen ins Labor und entdecke, wie für mich alle 
 diese Menschen langsam Gesichter bekommen.

Heute gibt es drei Neueintritte. Darunter ist auch Herr C. 
Er steht in Begleitung seines Bruders im Eingangsbereich 
der Abteilung, umringt von einer Handvoll Pflegenden. 
„Was soll das? Ich will hier raus!“ ruft er aufgebracht und 
fühlt sich sichtlich bedrängt. Für einen Moment sieht es 
so aus, als wolle er sich durch den Körperwall einen Weg 
zur Ausgangstür bahnen. Es entsteht ein kurzer Körper-
kontakt zwischen ihm und einigen der Pflegepersonen. 
Herr C. wirkt nervös. Eine Assistenzärztin kommt hinzu. 
Der „initial freiwillig“ eingetretene Patient, wie es spä-
ter auf dem FFE-Formular heisst, lässt sich ins Isolati-
onszimmer führen. Nach kurzer Zeit kommt der Ober-

arzt. Herr C. beantwortet die Fragen nach Datum und 
Ort unsicher, doch mehr oder weniger zutreffend. Er be-
merkt, dass er das Datum zunächst mit seinem  eigenen 
baldigen Geburtstag verwechselt hat. Er bestätigt klar, 
dass er zeitweilig Stimmen höre. Offenbar hatte er heute 
mit seiner Tante, mit welcher er zusammen mit Bruder 
und Schwester lebt, eine Auseinandersetzung. Er erzählt, 
dass seine Tante Kontakt mit religiösen Gruppierungen 
habe, mit welchen er grosse Mühe habe. Die Familie 
stammt aus einem Land, in welchem Naturreligion und 
Beschwörungsrituale weit verbreitet sind. Ich kann ihm 
folgen. Der für die Kontaktaufnahme zuständige Pfleger 
fordert Herrn C., der schon einmal hier war, dazu auf, 
jetzt Temesta und Zyprexa zu nehmen, damit er nach-
her nicht mehr „so aggressiv“ sei und nicht mehr einge-
schlossen werden müsse. Herr C. erhält eine Zigarette 
und nimmt die Medikamente schliesslich ein. Er wird 
viertelstündlich überwacht. Bei einer weiteren Kontrolle 
äussert sich Herr C. klar und deutlich: „Ich will nicht in 
der Klinik bleiben, ich habe doch ein Recht auszutreten.“ 
Betretenes Schweigen. Niemand antwortet. Auch in mir 
regt sich ein Fürsorgegedanke: Diesem Menschen muss 
doch jetzt erst einmal geholfen werden. Der Notfallpsy-
chiater kommt, als Herr C. durch die Wirkung der Medi-
kamente schon nicht mehr ansprechbar ist. „Gut, dass 
ich ihn auch noch gesehen habe“, murmelt der Arzt beim 
Hinausgehen. Auf dem Formular sind sowohl Fremd- 
als auch Selbstgefährdung angekreuzt, eine schriftliche 
Rechtsmittelbelehrung hat Herr C. nicht erhalten. Das 
verursache doch nur Kosten, sagt eine Pflegerin.

Was wohl anders wäre, wenn einige dieser Menschen 
bei sich zu Hause die notwendige Betreuung und Unter-
stützung erhalten würden?

......................................
Aïda Stähli, Rechtsanwältin, war über län-
gere Zeit Mitarbeiterin bei Pro Mente Sana. 
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wAS iST EiNE FFE?

FFE ist die Abkürzung für „fürsorgerische Freiheitsent-
ziehung“. In der Umgangssprache wird meist der Begriff 
„der FFE“ (d. h. der „fürsorgerische Freiheitsentzug“) 
verwendet. Bei einer FFE wird eine Person gegen ihren 
Willen in eine Klinik oder ein Heim eingewiesen oder 
dort zurückbehalten. Dies geschieht aufgrund der Ein-
schätzung, dass die Gesundheit und das Wohl dieser 
Person und eventuell anderer Personen zum gegebenen 
Zeitpunkt nur noch auf diese Weise geschützt werden 
können. 

wO iST diE FFE gEREgElT?

Die FFE ist im Vormundschaftsrecht d. h. im Schweize-
rischen Zivilgesetzbuch in den Artikeln 397a bis 397e 
geregelt. Artikel 397a ist die Grundnorm, in welcher die 
Voraussetzungen für eine FFE beschrieben werden:

„Eine mündige oder entmündigte Person darf wegen 
Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunksucht, ande-
ren Suchterkrankungen oder schwerer Verwahrlosung in 
einer geeigneten Anstalt untergebracht oder zurückbe-
halten werden, wenn ihr die nötige persönliche Fürsorge 
nicht anders erwiesen werden kann“. 

wAS bEzwEckT EiNE FFE?

Die FFE soll die eingewiesene Person schützen, d. h. ihr 
die nötige Sorge zukommen lassen, welche zurzeit nicht 
mehr auf andere Weise gewährleistet werden kann. Die 
betroffene Person wird also als schutzbedürftig erachtet. 
Dabei spielen sowohl Selbst- wie auch Fremdgefährdung 
eine Rolle. Mit Selbstgefährdung ist Suizidgefahr oder 
eine ernsthafte Gefährdung der eigenen Gesundheit ge-
meint. Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn jemand 
über längere Zeit nichts mehr isst oder wenn diese Per-
son dringend eine medizinische Therapie braucht, ohne 
die sie sich in Lebensgefahr bringt. Unter Fremdgefähr-
dung sind Gefahren für Dritte in der Umgebung der be-

troffenen Person gemeint, also z. B. für den Ehepartner / 
die Ehepartnerin, die Eltern oder die Kinder. Das können 
z. B. ernsthafte Drohungen sein. Wichtig ist aber, dass 
eine FFE in erster Linie die betroffene Person vor sich 
selber schützen muss und der Schutz der Umgebung 
erst in zweiter Linie zu berücksichtigen ist.

wANN iST EiNE FFE ERlAubT?

Für eine FFE müssen gleichzeitig folgende Vorausset-
zungen gegeben sein:
•	 	Ein	 so	genannter	 „Schwächezustand	 der	 betroffenen 

Person: Geisteskrankheit, Geistesschwäche; Trunk-
sucht oder andere Suchterkrankungen; schwere Ver-
wahrlosung. Die Begrifflichkeiten sind veraltet und 
werden im revidierten Recht umformuliert. Unter „Geis - 
teskrankheit“ sind unter anderem psychische Erkran-
kungen und Störungen zu verstehen.

•	 	Schutzbedürftigkeit:	Aus	dem	„Schwächezustand“	re-
sultiert eine besondere Schutzbedürftigkeit, d. h. die 
betroffene Person bedarf der persönlichen Fürsorge.

•	 	Diese	 nötige	 persönliche	 Fürsorge	 kann	 der	 betrof-
fenen Person nur mit einer Klinikeinweisung (oder mit 
einer Zurückbehaltung) gewährt werden. Hier wird die 
Verhältnismässigkeit angesprochen: Es müssen unbe-
dingt zuerst mildere Massnahmen bzw. Alternativen 
geprüft werden, also z. B. ambulante Massnahmen.  
Ev. ist die betroffene Person auch bereit, freiwillig in 
eine Klinik einzutreten. Eine FFE ist – wenn immer 
möglich – zu vermeiden. 

•	 	Es	steht	eine	geeignete	Klinik	oder	andere	 Institution	
zur Verfügung und diese ist bereit, die betroffene Per-
son aufzunehmen bzw. weiterhin zu betreuen. Es ist 
nicht zulässig, eine Person in eine Institution einzuwei-
sen, welche ihr nicht helfen kann, weil ihr Angebot zum 
Beispiel für die betroffene Person nicht geeignet ist. 

wER dARF EiNE FFE AuSSPREchEN uNd 
wAS MuSS dAbEi bEAchTET wERdEN?

In den meisten Fällen spricht ein (Fach-)arzt / eine (Fach-)
ärztin eine FFE aus, d. h. vor allem bei Menschen mit  
einer psychischen Erkrankung oder wenn ein Handeln 

FüRSORgERiSchE FREihEiTSENTziEhuNg (FFE): 
ANTwORTEN AuF REchTlichE FRAgEN FüR  
bETROFFENE uNd ANgEhöRigE
Eine fürsorgerische Freiheitsentziehung ist eine einschneidende Massnahme, die Betroffene 
und Angehörige gleichermassen verunsichern kann. Als Orientierungshilfe werden hier die 
wichtigsten rechtlichen Fragen rund um das Thema FFE erläutert. 

Von Simone Münger
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dringend notwendig ist. Eine Einweisung kann aber auch 
durch die Vormundschaftsbehörde verfügt werden. Die 
einweisende Person bzw. Behörde muss die betroffene 
Person anhören und prüfen, ob alle Voraussetzungen für 
eine FFE gegeben sind. Zudem muss sie die betroffene 
Person über die Gründe der Einweisung aufklären. 

Liegt eine psychische Erkrankung vor, braucht es zudem 
den Beizug einer externen Fachperson, wenn die ein-
weisende Vormundschaftsbehörde nicht selber über das 
nötige spezifische Fachwissen verfügt. Dies geschieht 
meist in Form eines fachärztlichen Gutachtens. 

wiE kANN ich Mich gEgEN EiNE FFE 
wEhREN?

Der FFE-Entscheid muss der betroffenen Person sofort 
schriftlich mitgeteilt werden. Dabei ist wichtig, dass diese 
Verfügung eine Begründung und eine Rechtsmittelbeleh-
rung enthält, d. h. dass die Betroffenen genau sehen, wo 
und bis wann sie gegen den Entscheid eine Beschwer-
de einreichen können. Die Frist, um sich bei einem Ge-
richt gegen eine Einweisung oder eine Zurückbehaltung 
zu beschweren, beträgt zehn Tage. Auch eine dem oder 
der Betroffenen nahestehende Person kann eine Be-
schwerde verfassen. Das können Familienangehörige, 
FreundInnen oder auch Professionelle – z. B. Sozialar-
beiterInnen – sein, wenn diese zu den Betroffenen einen 
engen Kontakt pflegen. Bei einer Beschwerde reicht ein 
Satz aus wie: „Ich will raus“ oder „Ich reiche Beschwerde 
gegen die Einweisung / Zurückbehaltung ein“.

Nach Ablauf der erwähn- 
ten zehn Tage können die 
Betroffenen jederzeit bei 
der Klinikleitung ein Ent-
lassungsgesuch stellen. 
Ist die Klinikleitung nicht 
selber zuständig, ist sie 
verpflichtet, das Gesuch 
der zuständigen Behörde 
weiterzuleiten. Wird das 
Entlassungsgesuch ab-
gelehnt, kann wiederum 
innert zehn Tagen das Ge-
richt angerufen werden. 

Ob eine Verlegung in eine 
andere Institution eine 
neue FFE darstellt, ist 
umstritten. Namhafte Ju-
ristInnen sind jedoch der 
Auffassung, dass jede 
Verlegung, welche die 
Freiheit der Betroffenen 
zumindest gleichermas-
sen einschränkt wie die 
Institution, in welche sie 
ursprünglich eingewiesen 

wurden, eine neue FFE-Verfügung erfordert. Wird jemand 
gegen seinen bzw. ihren Willen in eine andere Institution 
verlegt, kann er oder sie sich wiederum mit einer Be-
schwerde an das zuständige Gericht wenden. 

Bei welchem Gericht eine Beschwerde eingereicht 
werden kann, muss aus der Rechtsmittelbelehrung er-
sichtlich sein. Je nach Kanton ist dies ein ordentliches 
Gericht (Bezirksgericht, Kantonsgericht, Verwaltungs-
gericht etc.) oder eine spezialisierte Rekurskommission. 
Das Gericht ist verpflichtet, rasch einen Entscheid zu 
fällen. Ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid kann 
an das Bundesgericht und anschliessend an den Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg 
weitergezogen werden. 

hAbE ich EiN AkTENEiNSichTSREchT?

Als PatientIn hat jede Person das Recht, jederzeit ihre 
Krankengeschichte einzusehen, denn diese dient dem 
Gericht als wichtige Entscheidungsgrundlage. Dieses 
Einsichtsrecht besteht bereits vor der Einleitung eines 
Rekursverfahrens. Die Originalakten werden nicht he-
rausgegeben, es dürfen aber Kopien angefordert wer-
den. Manchmal wird dafür ein Unkostenbeitrag verlangt. 
Verweigert die Klinik die Akteneinsicht, so sollte von der 
Klinikleitung eine anfechtbare Verfügung verlangt wer-
den, in welcher die Begründung für die Ablehnung steht 
sowie die Information, bis wann und bei wem gegen die-
sen ablehnenden Entscheid Beschwerde erhoben wer-
den kann. Dies richtet sich nach kantonalem Recht. 
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dARF EiNE bEhANdluNg gEgEN MEiNEN 
willEN duRchgEFühRT wERdEN?

Eine Behandlung gegen den Willen einer Person ist 
grundsätzlich unzulässig. Die Regeln über die FFE bil-
den keine gesetzliche Grundlage für eine Zwangsbe-
handlung! Eine solche ist nur erlaubt, wenn die Kantone 
eigene gesetzliche Grundlagen dafür haben – z. B. in 
einem Gesundheits- oder Psychiatriegesetz. Zudem sind 
die Voraussetzungen für eine Zwangsbehandlung streng, 
d. h. eine solche Massnahme darf nur in Akutsituationen 
und für eine beschränkte Zeit angeordnet werden – etwa 
dann, wenn die Person sich selber oder andere massiv 
gefährdet und es keine mildere Massnahme gibt, d.h. 
wenn sie verhältnismässig ist. Auch gegen eine Zwangs-
behandlung kann – häufig jedoch innerhalb kurzer Fris-
ten – ein Gericht angerufen werden. Das kantonale Recht 
bestimmt, nach welchen gesetzlichen Grundlagen sich 
ein solches Verfahren richtet. 

wAS kOSTET Mich EiNE FFE?

Das Verfahren rund um eine FFE ist kantonal geregelt. 
Leider gibt es immer noch Kantone, welche für das Ver-
fahren vor den Behörden Kosten erheben. Deshalb ist 
es sinnvoll, beim Gericht ein Gesuch um unentgeltliche 
Prozessführung (UP) zu stellen, am besten bereits zu-
sammen mit der Beschwerde. Voraussetzungen für eine 
unentgeltliche Prozessführung sind einerseits die Mittel-
losigkeit der betroffenen Person und andererseits, dass 
die Beschwerde vom Gericht nicht als aussichtslos an-
gesehen wird. In solchen Fällen übernimmt die Staats-
kasse die Kosten. Dasselbe gilt, wenn eine betroffene 
Person einen Anwalt oder eine Anwältin beiziehen möch-
te oder wenn sie das Gericht darum ersucht, ihr einen 
unentgeltlichen Rechtsbeistand oder eine unentgeltliche 
Rechtsbeiständin zur Seite zu stellen: Auch hier ist die 
Übernahme der Kosten durch den Staat möglich. Wann 
haben Betroffene das Recht auf einen Rechtsbeistand 
oder eine Rechtsbeiständin? Dies ist dann der Fall, wenn 
es „nötig“ ist. Konkret heisst dies, dass die Rechtsfra-
gen komplex sind, der Sachverhalt unübersichtlich ist 
oder die betroffene Person nicht in der Lage ist, sich im 
Verfahren zurecht zu finden. Da eine FFE sehr stark in 
die Rechtsstellung von Betroffenen eingreift, sollte bei 
Grenz- und Zweifelsfällen zugunsten der betroffenen 
Person d. h. also für einen Rechtsbeistand / eine Rechts-
beiständin entschieden werden. Wichtig zu wissen ist 
jedoch, dass die vom Staat vorgeschossenen Kosten 
(sowohl für die Prozessführung wie auch für den Rechts-
beistand / die Rechtsbeiständin) zurückerstattet werden 
müssen, sobald die betroffene Person ein wesentlich 
 höheres Einkommen erzielt oder zu Vermögen gelangt. 

Die polizeilichen Transportkosten fallen – je nach kan-
tonaler Regelung bezüglich des Vollzugs der Massnah-
me – zulasten der Betroffenen. Wird jedoch eine meist 
teurere Ambulanz benutzt, so bezahlt die Krankenkasse 
aus der Grundversicherung 50 Prozent der Kosten, so-

fern der Transport „medizinisch notwendig“ ist, jedoch 
höchstens Fr. 500.– pro Kalenderjahr. Für den Klinikauf-
enthalt gilt: Auch wenn eine Person gegen ihren Willen 
eingewiesen wurde, werden die Kosten – natürlich ab-
züglich der Franchise und der Selbstbehalte – von der 
Krankenkasse übernommen. 

AuFlAgEN uNd wEiSuNgEN NAch  
bEENdiguNg EiNER FFE

Manchmal wird eine FFE unter der Bedingung aufgeho-
ben, dass die betroffene Person z. B. an einer ambulanten 
Behandlung teilnimmt oder ein bestimmtes Medikament 
einnimmt. Allerdings reicht eine Nichteinhaltung dieser 
Weisungen nicht aus, um eine erneute FFE anzuordnen. 
Ein solcher Entscheid muss erneut geprüft werden und 
darf nur vollzogen werden, wenn alle Voraussetzungen 
für eine FFE erneut gegeben sind. Zudem darf eine Per-
son, auch wenn eine entsprechende Weisung besteht, 
nicht gezwungen werden, ein Medikament gegen ihren 
Willen einzunehmen. 

wAS, wENN MiR MiT EiNER FFE  
uNREchT gETAN wuRdE?

Wer der Überzeugung ist, dass ihm oder ihr mit einer 
FFE Unrecht getan wurde, kann eine Schadenersatz-
klage oder – bei besonderer Schwere – sogar eine  
Genugtuungsklage einreichen. Allerdings muss bewie-
sen werden, dass die FFE „widerrechtlich“ erfolgte, d. h. 
dass eine der Voraussetzungen nicht gegeben war. Dies 
zu beweisen ist sehr schwierig, zumal denjenigen Per-
sonen, welche eine FFE anordnen oder durchführen, 
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ein gewisser Ermessensspielraum belassen wird. Zu 
bedenken ist auch, dass im Falle eines Unterliegens 
hohe Kosten anfallen können. Nach bundesgerichtlicher 
Rechtssprechung ist eine Klage auf Schadenersatz bzw. 
Genugtuung innerhalb eines Jahres nach dem Hinfall der 
FFE einzureichen, d. h. ab dem Zeitpunkt, wo die FFE 
abläuft bzw. aufgehoben wird. Es lohnt sich in jedem 
Fall, sich juristisch beraten zu lassen, bevor ein solcher 
Schritt erwogen wird. 

wEiTERFühRENdE iNFORMATiONEN

Wie finde ich Hilfe?

Pro Mente Sana Beratungstelefon zu rechtlichen und 
psychosozialen Fragen für Betroffene, Angehörige und 
Fachleute. Tel. 0848 800 858 (Normaltarif). Erreichbar-
keit: Mo, Di, Do 9 –12 Uhr, Do 14 –17 Uhr. Wir beraten Sie 
zu Fragen rund um eine FFE, führen aber selber keine 
 juristischen Mandate. Wir können Sie dabei unterstüt-
zen, einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin zu 
finden, welche auf das Thema FFE spezialisiert sind. 

Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz (DJS-
JDS). Eine Liste mit AnwältInnen ist auf der Homepage 
www.djs-jds.ch zu finden. 

Psychex: Gemeinnütziger Verein, der unentgeltlich 
rechtliche, soziale und medizinische Unterstützung bei  
fürsorgerischer Freiheitsentziehung und bei Zwangs-
mass nahmen in der Psychiatrie anbietet. Dazu ge-
hört auch die Vermittlung von RechtsanwältInnen. Tel.  
0848 00 00 33 oder 044 241 79 69. www.psychex.ch. 

Ombudsstellen der Klinik oder des Kantons: Es gibt Kan-
tone, welche einen kantonalen Ombudsmann oder eine 
kantonale Ombudsfrau haben. Diese Person ist auch 
für die Vermittlung bei Konflikten zwischen PatientInnen 
und Kliniken zuständig. In einzelnen Kantonen gibt es 
sogar spezielle Ombudsmänner / Ombudsfrauen für Pa-
tientInnen oder für eine einzelne Klinik. Wie es in Ihrem 
Kanton aussieht, können Sie bei der Klinik oder der kan-
tonalen Verwaltung nachfragen. 

Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenie-/Psy-
chisch-Kranken (VASK). Die VASK ist eine Vereinigung 
für Angehörige in Nöten. Tel. 0800 50 50 82; 
www.vask.ch. 

Weitere Selbst- und Angehörigenhilfe: Besuchen Sie 
 unsere Homepage, www.promentesana.ch und klicken 
Sie das Thema „Selbsthilfe“ an. Dort finden Sie aktuelle 
Angebote und Adressen. 

......................................
liTERATuRhiNwEiSE

Vormundschaft – Von der Beistandschaft bis zur Fürsor-
gerischen Freiheitsentziehung. Elsbeth Aeschlimann-Vo-
gel, Walter Noser. Zürich 2003: Beobachter-Buchverlag. 
Fr. 24.–

Wegleitung für vormundschaftliche Organe. Christoph 
Häfeli. Zürich 2005: Kantonale Drucksachen- und Mate-
rialzentrale. Fr. 51.–

Die Rechte der Patienten – Tipps für den richtigen Um-
gang mit Ärzten und Spitälern; Kurt Pfändler; Zürich 
2007: Saldo Ratgeber. Fr. 25.–

Zwangseinweisungen in psychiatrische Kliniken der 
Schweiz. Analyse der Psychiatrie-Zusatzdaten 2000 – 
2002; Lisanne Christen, Stephan Christen. Neuenburg 
2005: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium. Fr. 
15.–. Eine Beschreibung und Analyse der für die Jahre 
2000 – 2002 vorhandenen Daten über Zwangseinwei-
sungen in psychiatrische Kliniken der Schweiz. 

Neues Erwachsenenschutzrecht: Den neuen Gesetzes-
text sowie Materialien dazu finden Sie auf der Homepage 
des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes: 
www. ejpd.admin.ch > Themen > Gesellschaft > Gesetz-
gebung > Vormundschaft. 

......................................
Simone Münger, Juristin und Sozialarbeite-
rin, ist juristische Mitarbeiterin bei Pro Men-
te Sana.
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Ich habe zwei Mal eine FFE erlebt. Meine Erinnerung da-
ran ist jedoch lückenhaft, weil die Wahrnehmung wäh-
rend eines psychotischen Schubes verändert wird. Das 
Wenige, woran ich mich erinnern kann, sei hier jedoch 
erwähnt.

Beim ersten Mal wurde die Polizei gerufen, nachdem sich 
ein Kollege von mir bedroht gefühlt hatte. Nach einem 
Gespräch zwischen mir und den Ordnungshütern wurde 
ich in einem Wagen zur Polizeiwache gefahren. Dort kam 
es zur Abklärung meines Gesundheitszustandes. Meine 
Eltern wurden herbei gerufen, die mich dann in die Klinik 
brachten. In der Klinik wurde am zweiten Tag eine FFE 
über mich verhängt. Mir ist aber bis heute nicht klar, wel-
che Gründe dafür ausschlaggebend waren. Der Psychia-
ter wollte oder vermochte es mir nicht zu sagen. 

Ich fand den Akt gemein, denn beim Eintritt war ich mit 
Medikamenten so vollgepumpt worden, dass ich gar nicht 
lange wach bleiben konnte. Als dann der Arzt kam, fühlte 
ich mich ausserstande, klar zu denken oder gar ebenso 
zu reden. Das zweite Mal kam es zu einer FFE, nach-
dem ich mich einer Gruppe junger Leute angeschlossen 
hatte, die ich gar nicht kannte. Offensichtlich fühlten sie 
sich durch mein Verhalten bedrängt. Dies spürte ich und 
rannte davon. Zwei der Männer verfolgten mich, über-
wältigten mich und übergaben mich der Polizei.

dAS ANhAlTEN EiNER PSychiSch  
kRANkEN PERSON ERFORdERT gROSSE 
SORgFAlT

Ich habe die FFE beide Male als Bestrafung empfunden, 
der ich mich beugte. Irgendwie hatte ich ein Einsehen, 
aber schön war es nicht. Wie konnte es nur zu diesem 
Rückschritt kommen? Diese Frage stellte ich mir im-
mer wieder. Ich war nicht in der Lage, mich mit solchen 
Themen zu beschäftigen und doch gab es in mir immer 
wieder ein leises Gefühl, dass es irgendwie schon gut 
kommen würde.

Der Umgang der Polizei mit psychisch Erkrankten darf 
nicht derselbe sein wie mit Gesunden, denn Kranke sind 
in einer solchen Situation unendlich viel sensibler und 
verletzlicher. Insbesondere finde ich den ersten Kontakt 
entscheidend. Als ich bei einem Aufenthalt in Berlin in 

eine Psychose hinein rutschte, wurde ich von zwei Be-
amten angehalten. Als sie mich anderen Polizisten über-
gaben, trat mich einer der beiden in den Hintern und dies 
ohne ersichtlichen Grund. Der zweite Polizist zeigte kei-
ne Reaktion auf das Verhalten seines Kollegen.

Ist heute betreffend FFE alles im Lot? Nein! Wie so oft im 
Leben kommt es auch hier sehr stark auf das Wie und 
nicht nur auf das Vorgehen als solches an. Viel wichtiger 
erscheint mir die Haltung der BeamtInnen gegenüber 
einer Person im zweiten Zustand (Psychose). So sollte 
ihnen bewusst sein, dass das Anhalten der Kranken für 
diese einem Trauma gleich kommen kann und deshalb 
grosse Sorgfalt erfordert, denn es braucht nicht viel, da-
mit sich der erste Kontakt mit ihnen zutiefst in die Seele 
einbrennt. Der gute Wille allein reicht nicht.

MiT dER VERARbEiTuNg dER FFE SchON 
iN dER kliNik bEgiNNEN

Gibt es eine bessere Möglichkeit als die FFE, um mit ei-
ner erkrankten Person umzugehen? Wenn ich an meine 
Episoden zurück denke, wird mir bewusst, wie schwierig 
das Anhalten der Erkrankten für die PolizistInnen sein 
muss. Auf der anderen Seite möchte ich nie, nie mehr 
eine FFE erleben. Dennoch möchte ich Folgendes zur 
Diskussion stellen: Könnte man nicht bereits im Spital 
damit beginnen, all das Schreckliche mit den Kranken 
zu besprechen, das diese rund um die FFE erleben  
mussten? 

Schon allein die Tatsache, von den Ordnungshütern in 
ein Spital gebracht zu werden, war für mich eine sehr 
schwierige Erfahrung. Wäre es nicht möglich, das Anhal-
ten professioneller zu gestalten? Auf mich machten die 
Beamten nicht immer den Eindruck, dem Ganzen wirk-
lich gewachsen zu sein. Was meine ich damit? Mehrmals 
habe ich erlebt, dass die Situation für sie genauso ein 
Stress war wie für mich. Ich wiederhole mich: Entschei-
dend ist für mich die Haltung der Polizisten gegenüber 
der erkrankten Person und vielleicht sind auch nicht alle 
BeamtInnen gleich gut geeignet für diese Aufgabe.

......................................
M. F., 1974, studierte Geschichte und Geographie und ist 
heute bildender Künstler in Zürich. 

ENTSchEidENd iST diE hAlTuNg gEgENübER 
dEN ERkRANkTEN
Eine FFE kann traumatisch wirken. Für PolizeibeamtInnen ist sie eine schwierige Aufgabe,  der 
nicht alle gleich gut gewachsen sind. Sie erfordert grosse Sorgfalt und sollte nach  Möglichkeit 
professioneller gestaltet werden – dies ist das Fazit, das ich aus meinen persönlichen Erfah
rungen ziehe.

Von M. F.
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Die fürsorgerische Freiheitsentziehung geniesst einen 
zweifelhaften Ruf. Die gesetzliche Grundlage, welche 
die Grundrechte eines Menschen massiv einschränkt, 
trat 1981 in Kraft (Art. 397a ZGB). Sie stellt eine ein-
schneidende Massnahme dar, welche die Unterbrin-
gung (in eine „geeignete Anstalt“) regelt, nicht jedoch 
die Behandlung (dafür sind kantonale Gesetze erforder-
lich). In der Schweiz besteht eine breite Zustimmung zu 
dieser Einschrän kung. FFE konfrontiert die Beteiligten 
mit grundsätzlichen Dilemmata: „Das Grundprinzip des 
Respekts vor der Patientenautonomie steht im Konflikt 
mit der Fürsorgepflicht des Arztes und der Verpflichtung, 
Schaden vom Patienten abzuwenden“. Die Einstellung 
der betroffenen PatientInnen bleibt mehrheitlich negativ, 
variiert jedoch je nach den konkreten Umständen der 
Einweisung und ihren Erfahrungen während der Behand-
lung. Vergessen wird bei Kritik an Art. 397a, dass vor 
Einführung dieses Gesetzes die verfassungsmässigen 
Grundrechte der Betroffenen (Art. 5 BV) sehr schlecht 
geschützt waren. Gemeindebehörden definierten, wer wo 
und wie lange zu hospitalisieren sei. Dazu sind viele tra-
gische Fälle ungerechtfertigter jahrelanger Anstaltsein-
weisungen dokumentiert, etwa diejenigen von Theresia 
Wilhelm oder Friedrich Glauser. 

Mit der Einführung des Gesetzes wurden die Vorausset-
zungen geschaffen, dass die Betroffenen alle erforder-
lichen Rechtsmittel erhielten. Die Verfahren sind nach 
kantonalem Recht geregelt. Darin dürfte ein Grund für 
die kantonal sehr unterschiedlichen FFE-Raten zwischen 
0 Prozent (GE) oder 1.5 Prozent (NE) und 31 Prozent (ZH) 
oder 40 Prozent (AG) liegen. Ähnlich unterschiedlich ist 
die Einschätzung der behandelnden ÄrztInnen, ob ein 
Eintritt auch wirklich freiwillig oder auf äusseren Druck 
erfolgt ist: „Der Standortkanton ist der bedeutendste Ri-
sikofaktor für Zwangseinweisungen“. Vergleichbare Un-
terschiede in der Rate von Zwangseinweisungen finden 
sich zwischen Regionen in anderen europäischen Län-
dern.

Es sind unter anderem solche auf den ersten Blick 
schwer erklärbaren Unterschiede in der Häufigkeit von 
Zwangseinweisungen, die zu vertieften Studien zur  
Frage von Zwang und Freiwilligkeit geführt haben und  
zur Erkenntnis, dass die Frage von Zwang zur Behand-
lung nicht auf juristische Aspekte beschränkt werden 
darf.

hilFE widER willEN – wiE FüRSORglich iST 
diE FREihEiTSENTziEhuNg?
Zwangseinweisung und behandlung sind einschneidende Massnahmen, über deren Nutzen 
und Schaden bislang erst wenige – teils widersprüchliche – Studienergebnisse vorliegen. 
Zur Prävention von FFE gibt es heute vielversprechende Ansätze, die auch angesichts der  
steigenden Hospitalisationsraten konsequenter genutzt werden sollten.

Von Christoph Abderhalden und Gerhard Ebner

zwANgSEiNgEwiESEN, AbER FREiwillig – 
FREiwillig, AbER gEzwuNgEN

Es gibt weltweit – leider nicht in der Schweiz – eine 
grosse Zahl von Studien, die sich mit dem subjektiv 
erlebten Zwang (perceived coercion) befassen. In den 
meisten dieser Studien zeigte sich, dass der juristische 
Status einer Zwangseinweisung nicht unbedingt einem 
auch erlebten Zwang entspricht. In einer Norwegischen 
Stichprobe psychiatrischer PatientInnen erlebten z.B. 32 
Prozent der freiwillig Eingetretenen ein hohes Mass an 
Zwang, und 42 Prozent der Zwangseingewiesenen gaben 
ein geringes Mass an erlebtem Zwang an. Ein wichtiges 
Ergebnis der Studien zur subjektiven Wahrnehmung von 
Zwang ist die Bedeutung der erlebten prozeduralen Ge-
rechtigkeit (procedural justice) während der Einweisung. 
Mit prozeduraler Gerechtigkeit ist gemeint, ob die Pati-
entInnen das Gefühl haben, dass sie ausreichend ange-
hört wurden, dass es bei der Einweisung fair zu und her 
ging – unabhängig davon, ob sie damit einverstanden 
waren oder nicht. Es scheint, dass dieser Aspekt für das 
Erleben und die Beurteilung von Zwangseinweisungen 
durch die PatientInnen von entscheidender Bedeutung 
ist und gleichzeitig einen Ansatzpunkt für die Präven - 
tion von negativen Erfahrungen bieten könnte. Ange-
sichts der sehr relativen Bedeutung des juristischen Sta-
tus für die PatientInnen wird in jüngster Zeit vermehrt 
die Ausübung von Druck (leverage) zur Durchsetzung 
von Compliance mit psychiatrischen Behandlungen un-
tersucht, insbesondere auch bei PatientInnen in der Ge-
meinde. Diese Untersuchungen zeigen ein erhebliches 
Ausmass an informellem nicht-juristischem „Zwang“. 
Solcher Druck besteht z. B. in der Androhung von Ein-
weisungen, von Entzug finanzieller Unterstützung, von 
Wohnmöglichkeiten etc. In einer amerikanischen Studie 
bei ambulanten PatientInnen berichtete fast die Hälfte 
von nicht-juristischem Druck zur Erreichung von Compli-
ance mit der Behandlung.

SchAdEN uNd NuTzEN VON zwANgS- 
EiNwEiSuNg uNd -bEhANdluNg

Es gibt nur eine beschränkte Zahl von Untersuchungen 
über positive oder negative Auswirkungen von mehr oder 
weniger Zwangseinweisungen und -behandlungen. Die 
Ergebnisse sind zum Teil widersprüchlich, je nach Anlage 
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der Studie und berücksichtigten Ergebniskriterien. Ins-
gesamt scheint eine juristische Zwangseinweisung nicht 
zum Vornherein zu schlechteren Behandlungsergebnis-
sen zu führen, wenn etwa die Reduktion von Symptomen 
oder die Dauer der Krankenhausaufenthalte angesehen 
wird. Hingegen führt Zwang bei der Einweisung tendenzi-
ell zu geringerer Zufriedenheit und, damit verbunden, zu 
schlechterer Therapiemotivation. Relativ einheitlich sind 
die Befunde zu ambulanten Zwangsbehandlungen. Diese 
scheinen wenig Vorteile zu bringen. Eindeutig zu wenig 
untersucht ist die Bedeutung von Zwangsbehandlungen 
für Angehörige: Einerseits können Zwangseinweisungen 
familiäre Beziehungen schwer beeinträchtigen, anderer-
seits führen zu hohe Hürden zu schweren Belastungen 
bei den Angehörigen behandlungs unwilliger psychisch 
schwer Kranker. 

MASSNAhMEN zuR bEEiNFluSSuNg  
dER FFE-häuFigkEiT

Bei den oben beschriebenen erheblichen Differenzen bei 
den Zwangseinweisungen und der damit verbundenen 
massiven Einschränkung für die Betroffenen, ist die 
Identifikation von Faktoren bedeutsam, welche Einfluss 
auf Zwangseinweisungen haben könnten. Die verfüg-
bare Literatur zeigt auf, dass mit der Krankheit assoziier-
te Faktoren selbst eine grosse Rolle spielen: Menschen 
mit einer Psychose, insbesondere einer Schizophre-
nie, werden besonders häufig zwangshospitalisiert, die 
Kombination mit Suchmittelkonsum oder ein Migrations-
hintergrund verstärken diesen Effekt. Die jeweilige Ge-
setzgebung scheint aber den grössten Einfluss auf die 
Zwangshospitalisationsrate zu haben, wobei eine tiefe 
Rate aber nicht automatisch mehr Freiwilligkeit bedeu-
tet. Gesetze bieten in erster Linie einen Schutz vor Will-
kür und Gewähr für die Zugänglichkeit zu Rechtsmitteln. 
Die Hoffnung, durch ambulante Zwangsbehandlungen 
die Rate von Zwangshospitalisationen und deren nega-
tive Auswirkungen senken zu können, konnte bis heute 
statistisch nicht nachgewiesen werden. Das heisst nicht, 
dass diese Massnahme in extremen Einzelfällen nicht 
Sinn machen kann, was den Erfahrungen eines der Auto-
ren in Schaffhausen mit dieser Praxis entspricht. Bei Ein-
satz von juristischen Instanzen bei der Entscheidungs-
findung scheint die Zwangseinweisungsrate tiefer zu 
liegen, als wenn MedizinerInnen diese Entscheidungen 
treffen. Eindrücklich ist, dass das Fehlen von weniger re-
striktiven Formen der Versorgung zumindest bei der Zu-
rückbehaltung von ebenso grosser wenn nicht grösserer 
Bedeutung ist als Diagnose oder Einschätzung des Ge-
fährdungsgrades, welche ursprünglich zur Einweisung 
geführt hatten. 

ANSäTzE zuR REdukTiON VON  
zwANgSEiNwEiSuNgEN

Vielversprechend und auch von therapeutischer Rele-
vanz sind Ansätze zur Reduktion von Zwangseinwei-
sungen mithilfe von Kriseninterventionsplänen, Behand-

lungsvereinbarungen, ambulanter Intensivbehandlung 
etc. Die Einführung solcher weniger eingreifender Ansät-
ze ist letztendlich auch gesetzlicher Auftrag und ethische 
Verpflichtung (least restrictive measure). Negative Pa-
tientenerfahrungen mit FFE können durch vermehrte 
Behandlung zwangseingewiesener PatientInnen auf of-
fenen Stationen vermieden werden, was gemäss in- und 
ausländischen Erfahrungen in vielen Fällen möglich ist. 
Neue Schweizer Daten über die Zunahme von psychiat-
rischen Hospitalisationen und die abnehmende soziale 
Integration der Betroffenen lässt befürchten, dass die 
Anzahl der Zwangseinweisungen ansteigen wird, wenn 
es nicht gelingt, geeignete Versorgungsnetze ausserhalb 
der Kliniken aufzubauen.

Es wäre sinnvoll, auch in der Schweiz neben der Erhe-
bung von FFE das subjektive Erleben von Zwang und 
der Fairness der entsprechenden Prozeduren zu beach-
ten. Das subjektive Erleben könnte zu einem besseren 
Verständnis der Unterschiede zwischen den Kantonen 
führen und das Beachten der Wahrnehmung der Verfah-
rensgerechtigkeit zur Verbesserung von Verfahren und 
zur Reduktion negativer FFE-Erfahrungen. Die Möglich-
keiten zur Prävention von FFE sollten konsequenter ge-
nutzt werden.

Literatur bei den Verfassern. Wer den Text inkl. Verwei-
sen auf die wissenschaftliche Literatur erwerben möchte, 
kann ihn unter abderhalden@puk.unibe.ch oder gerhard.
ebner@upkbs.ch bestellen.

......................................
Dr. Christoph Abderhalden, MNSc, Pflege-
wissenschaftler, ist Dipl. Pflegefachmann 
und Leiter der Abteilung Forschung/Ent-
wicklung an den Universitären Psychiat-
rischen Diensten UPD in Bern.

Dr. med. Gerhard Ebner, M.H.A., ist Direktor 
der Universitären Psychiatrischen Kliniken 
UPK in Basel und Vorstandsmitglied der 
Schweizerischen Gesellschaft für Psychiat-
rie und Psychotherapie SGPP.
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Der aus Uri stammende, 20-jährige Reto D. wurde durch 
den Nachlass seiner früh verstorbenen Eltern finanziell 
unabhängig. In früheren Jahren war er kurzfristig wegen 
Depressionen in ärztlicher Behandlung gewesen. Nun 
verbrachte er seine Tage vor dem Fernseher; arbeiten 
wollte er nicht. Seine Tante war sehr besorgt und nahm 
mit Retos Arzt Kontakt auf. Schliesslich wurde eine 
Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik erwirkt. 
Dieser hypothetische, doch keineswegs abwegige Fall 
zeigt, warum die fürsorgerische Freiheitsentziehung 
(FFE) schwerwiegende ethische Probleme aufwirft: Sie 
schränkt das grundlegende Recht von Menschen ein, 
selbstbestimmt zu handeln und steht daher immer unter 
Rechtfertigungszwang.

PATERNAliSMuS

Das Besondere dieser Form der Freiheitseinschränkung 
findet sich in der Tatsache, dass sie zum Wohle der be-
troffenen Person selbst erfolgt; damit wird die Interventi-
on zu einer paternalistischen. Bei der FFE wird vermeint-
lich fürsorglich gehandelt, so wie Eltern zum Wohle ihrer 
Kinder in deren Freiheit eingreifen – deshalb der Aus-
druck „Paternalismus“. 

Paternalistische Eingriffe in die Freiheit sind schwieriger 
zu rechtfertigen als solche, die auf den Schutz Dritter 
oder auf Allgemeininteressen wie etwa die Landessi-
cherheit abzielen. Man masst sich offenbar an, besser 
zu wissen, was für eine bestimmte Person gut ist und 
setzt diese Überzeugung gegen den Willen des oder der 
Betroffenen durch. Beide Aspekte, die Frage, was gut 
ist für einen Menschen und das Problem, unter welchen 
Umständen das individuelle Wohl der Freiheit vorgezo-
gen werden sollte, gilt es hier näher zu untersuchen.

Zuvor aber noch eine Randbemerkung: Wenn das 
Schweizerische Zivilgesetzbuch im Artikel 397a fest-
stellt, dass die „Belastung, welche die Person für ihre 
Umgebung bedeutet“ ebenfalls zu berücksichtigen sei, 
dann entfernt es sich vom Gedanken der Fürsorglichkeit 
hin zu Überlegungen, die mit Interessen Dritter zu tun 
haben. Die Gefahr besteht, dass hier die Rechtfertigung 
freiheitseinschränkender Massnahmen an die mangeln-
de Belastbarkeit oder die Belastungsunwilligkeit der 
Umgebung gekoppelt wird.

PhilOSOPhiSchE übERlEguNgEN zuR  
FüRSORgERiSchEN FREihEiTSENTziEhuNg
Die FFE stellt einen massiven Eingriff in die Selbstbestimmung dar. Der Grund für ihre Durch
führung besteht in der Fürsorge, die Menschen in „Schwächezuständen“* auf anderem Wege 
nicht erteilt werden kann. Doch worauf zielt diese Fürsorge? Ist sie Grund genug, die Freiheit 
einzuschränken? 

Von Thomas Schramme

diE bESchlAgNAhMuNg  
dES PERSöNlichEN wOhlS

Zum ersten der genannten Aspekte eines paterna-
listischen Eingriffs, der Idee nämlich, dass es gerecht-
fertigt sein kann, einer Person die Freiheit zu entziehen, 
wenn „ihr die nötige persönliche Fürsorge nicht anders 
erwiesen werden kann“ (Art 397a), stellt sich die Frage: 
Worauf zielt diese Fürsorge und warum bedarf eine Per-
son vermeintlich dieser Fürsorge? In erster Linie wird 
hier wohl an suizidale Personen gedacht, d. h. an Fälle, 
in denen – wie es in den Ausführungen zur FFE heisst 
– „Gefahr im Verzug“ ist. Andere, weniger dramatische 
Fälle sind solche, in denen eine Person ihr eigenes Wohl 
gefährdet. Das kann etwa durch körperliche Vernach-
lässigung oder auch aufgrund abgelehnter Heilbehand-
lungen geschehen.

Nun sind wir üblicherweise der Meinung, dass die Ge-
fährdung des eigenen Wohls durchaus in den Bereich 
des individuellen Freiheitsrechts gehört. Wir lassen es 
etwa zu, dass Menschen riskante Sportarten betreiben 
oder sich ungesund ernähren, weil wir glauben, dass 
sie insgesamt in der Lage sind abzuwägen, ob diese 
Gefährdungen des eigenen Wohls es wert sind, einge-
gangen zu werden. Was bei der FFE hinzukommt, ist die 
Überlegung, dass die Gefährdung des Wohls von den 
Betroffenen nicht selbstbestimmt gewählt, sondern bei-
spielsweise durch eine psychische Krankheit bedingt ist. 
Ein anorektisches Mädchen etwa, das die Nahrungsauf-
nahme verweigert, tut das nicht aus freien Stücken – so 
wird angenommen – sondern aufgrund ihrer Erkrankung. 
Was jeweils gut für einen bestimmten Menschen ist, sein 
individuelles Wohl, wird nicht mehr der betroffenen, ver-
meintlich dazu unfähigen Person selbst überlassen, son-
dern durch Bewertungen von aussen bestimmt.

Eine solche Einstellung, die letztlich auf die Beschlag-
nahmung des persönlichen Wohls hinausläuft, hängt 
stark davon ab, welche Fähigkeiten wir psychisch Kran-
ken und anderen von der FFE betroffenen Personen zu-
trauen. Sind sie wirklich nicht in der Lage, ihr eigenes 
Wohl zu erkennen, oder treffen sie vielleicht nur Bewer-
tungen, die Aussenstehenden als unverständlich oder 
unvernünftig erscheinen? Wenn etwa eine Frau, die psy-
chiatrisch als schizophren gilt, die Einnahme von Tablet-
ten verweigert, ist dann diese vermeintliche Gefährdung 
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des Wohls krankheitsbedingt oder beruht sie nicht mög-
licherweise auf Abwägungen, was für ihr Wohl wichtiger 
ist: die Hoffnung auf Symptomfreiheit oder die Freiheit 
von medikamentösen Nebenwirkungen? Die Gefahr be-
steht jedenfalls, dass Menschen bereits durch die Fest-
stellung, dass sie an einer „Geisteskrankheit“ (Art 397a) 
leiden, nicht nur für unfähig erklärt werden, für ihr eigenes 
Wohl zu sorgen, sondern sogar, es zu bestimmen. Das 
blosse Vorliegen einer psychischen Krankheit verurteilt 
aber eine Person nicht zur Bewertungsunfähigkeit, und 
es gibt Aussenstehenden auch nicht einen unstrittigen 
Fokus ihrer Fürsorgebemühungen. Medizinische Norma-
lität  bestimmt nicht das gesamte menschliche Wohl.

FüRSORgE VS. FREihEiT

Der zweite genannte Aspekt des Paternalismus betrifft 
die Abwägung des Wohls eines Menschen gegen seine 
Selbstbestimmung. Selbst wenn wir meinen zu wissen, 
was gut für einen Menschen ist, kommt es in der Praxis 
häufig vor, dass wir dennoch nicht paternalistisch inter-
venieren, wenn er dieses Wohl gefährdet. 

In der philosophischen Debatte wird zwischen schwa-
chem und starkem Paternalismus unterschieden. Der 
starke Paternalismus sieht freiheitseinschränkende 
Massnahmen selbst dort vor, wo Menschen freiwillig und 
nach reiflicher Überlegung eine Entscheidung getroffen 
haben, die gegen ihr eigenes Wohl gerichtet ist. Von 
schwachem Paternalismus reden wir, wenn eine Person 
grundsätzlich oder aufgrund besonderer Umstände nicht 
in der Lage ist, autonom zu entscheiden. Die schwache 
Form des Paternalismus gilt als ethisch vergleichswei-
se unproblematisch. So würden wir beispielsweise nicht 
eine suizidale Person gewähren lassen, von der wir wis-
sen, dass sie von anderen unter Druck gesetzt wird, ihr 
Leben zu beenden. Freiwillige, überlegte Entscheidungen 
zum Tode hingegen – etwa beim Verzicht auf lebensver-

längernde Massnahmen – werden inzwischen allgemein 
anerkannt. Der starke Paternalismus gilt daher üblicher-
weise als äusserst schwer zu rechtfertigen.

Vermutlich glauben viele, dass den Menschen, die von 
der FFE betroffen sind, die nötige Kompetenz abgeht, 
freiwillige und überlegte Entscheidungen zu treffen. 
Wenn dem so wäre, dann hätten wir es mit Fällen des 
schwachen Paternalismus zu tun, also mit vergleichs-
weise einfach zu rechtfertigenden Fällen. Das scheint 
mir aber falsch. Leider besteht in der Psychiatrie die 
Neigung, unverständliche Entscheidungen gegen das 
eigene Wohl grundsätzlich als unfreiwillig anzusehen. 
Doch Kompetenz zeigt sich im Prozess des Überlegens, 
nicht etwa in dessen Ergebnis. Sie ist zudem eine gra-
duelle Fähigkeit – man kann sie mehr oder weniger ha-
ben – und aufgabenspezifisch – man kann in einer Hin-
sicht kompetent sein zu entscheiden, in einer anderen 
Hinsicht hingegen inkompetent. Nun erscheint es mir 
offensichtlich, dass psychische Krankheit nicht prinzi-
piell mit Inkompetenz einhergeht. Die Beweislast liegt 
auf der Seite, die Inkompetenz vermutet. Eine FFE sollte 
nur erwogen werden, wenn über die Urteilsunfähigkeit 
der betroffenen Person Klarheit besteht. Dazu reicht die 
lapidare Zuordnung in Gruppen vermeintlicher „Schwä-
chezustände“*, wie sie sich in den Ausführungen zur 
FFE findet, nicht aus.

* Siehe dazu den Abschnitt „Wann ist eine FFE erlaubt?“ 
auf Seite 19.

......................................
Thomas Schramme, studierte Philosophie, 
Soziologie und Politikwissenschaft in Frank-
furt, Berlin und Oxford und ist Senior Lec-
turer an der Universität in Swansea, Wales. 
Er war einige Jahre als Betreuer in Wohn-
gemeinschaften mit psychisch kranken und 
geistig behinderten Menschen tätig.
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Für die betroffene Person ist eine Zwangseinweisung oft 
ein einschneidendes Ereignis, das mit einer erheblichen 
Traumatisierung verbunden ist. Ein guter Schutz vor ver-
meidbaren Zwangshospitalisationen ist deshalb ein ele-
mentares rechtsstaatliches Anliegen. Nachfolgend wird 
dargelegt, wie sich die Revision auf die Rechte der Be-
troffenen auswirkt.

Zunächst: Aus der FFE wird im neuen Recht eine fürsor-
gerische Unterbringung. Doch es bleibt nicht bei einer 
modernisierten Terminologie. Vielmehr erfahren die Be-
stimmungen über die fürsorgerische Freiheitsentziehung 
in den neuen Art. 426 – 439 des Zivilgesetzbuches eine 
umfassende Überarbeitung. Die Revision dürfte frühe-
stens im Jahr 2012 in Kraft treten.

Die Voraussetzungen für eine Unterbringung lehnen sich 
eng an das bisherige Recht an. Als Schwächezustände, 
die eine Einweisung oder Zurückbehaltung rechtfertigen 
können, werden die psychische Störung, die geistige Be-
hinderung oder die schwere Verwahrlosung genannt. Die 
Suchtkrankheiten, z. B. der Drogen- oder Medikamenten-
missbrauch, gelten nun als psychische Störungen. Wie 
bisher genügt das Vorliegen eines Schwächezustandes 
allein nicht als Grundlage für eine fürsorgerische Un-
terbringung. Diese Massnahme darf vielmehr erst dann 
ergriffen werden, wenn die nötige Behandlung oder Be-
treuung nicht anders erfolgen kann. Erst wenn keine we-
niger einschneidende Möglichkeit zur Verfügung steht, 
also alle anderen Stricke reissen, kommt eine Unterbrin-
gung in Frage. In der Praxis scheitert die konsequente 
Umsetzung dieses Grundsatzes allzu oft daran, dass in 
vielen Kantonen keine genügenden Alternativen zur Kli-
nik zur Verfügung stehen. Auch das neue Recht verzich-
tet leider auf eine Verpflichtung der Kantone, die nötigen 
ambulanten oder teilstationären Angebote zu schaffen. 

bEhANdluNg OdER bETREuuNg?

Nach geltendem Recht dient die FFE dazu, der betrof-
fenen Person die nötige persönliche Fürsorge zu erbrin-
gen. Im neuen Recht wird beim Unterbringungszweck 
zwischen Behandlung und Betreuung unterschieden. 
Damit soll die einweisende Instanz gezwungen wer-
den, der Einrichtung einen möglichst klaren Auftrag zu 
erteilen. Nur wenn eine Unterbringung zum Zwecke der 
Behandlung ausgesprochen wird, hat die vollziehende 

diE FüRSORgERiSchE uNTERbRiNguNg iM  
ERwAchSENENSchuTzREchT: wAS äNdERT?
Das neue Erwachsenenschutzrecht wird das geltende Vormundschaftsrecht ablösen. Die von 
den eidgenössischen Räten verabschiedete Revision wird auch die Spielregeln der fürsorge
rischen Freiheitsentziehung verändern. 

Von Jürg Gassmann

Institution einen Auftrag zur medizinischen Behandlung 
einer psychischen Störung. Nur in diesem Fall ist ein Be-
handlungsplan zu erarbeiten, der unter Umständen auch 
die Grundlage für eine Zwangsbehandlung bilden kann 
(siehe unten). Wird hingegen eine Unterbringung zur Be-
treuung ausgesprochen, so beschränkt sich der Auftrag 
der Institution auf eine psychosoziale Unterstützung bei 
der Alltagsbewältigung der betroffenen Person.

VERFAhRENSgARANTiEN bEi dER  
äRzTlichEN EiNwEiSuNg

Bei der Zuständigkeit für die Einweisung strebt das neue 
Recht eine gewisse Vereinheitlichung an. Die ordent-
liche Zuständigkeit für die Unterbringung liegt bei den 
Erwachsenenschutzbehörden, die als interdisziplinäre 
Fachbehörden wirken und die herkömmlichen Vormund-
schaftsbehörden ablösen sollen. Wie bislang sollen die 
Kantone auch Ärztinnen und Ärzten die Befugnis zur 
Einweisung einräumen dürfen. Für die ärztliche Einwei-
sung gilt aber eine Maximalfrist von sechs Wochen. Die 
Unterbringung fällt nach Ablauf dieser Frist dahin, wenn 
nicht ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid der 
Erwachsenenschutzbehörde vorliegt. 

Die zeitlich unbegrenzte ärztliche Freiheitsentziehung, 
wie sie zum Beispiel im Kanton Zürich besteht, wird 
nicht mehr zulässig sein. Eine relativ engmaschige be-
hördliche Kontrolle der Unterbringung wird zusätzlich 
gewährleistet durch die Einführung einer periodischen 
Überprüfung der Freiheitsentziehung. Die Erwachsenen-
schutzbehörden müssen zweimal innerhalb von jeweils 
sechs Monaten prüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Unterbringung noch erfüllt sind, anschliessend muss die 
Kontrolle mindestens einmal pro Jahr erfolgen. 

Die Qualität ärztlicher FFE-Zeugnisse liegt heute im Ar-
gen. Eine im Jahr 2000 publizierte Studie (Thomas Maier, 
Die Praxis der Fürsorgerischen Freiheitsentziehung) hat 
gezeigt, dass fast die Hälfte aller ärztlichen FFE-Zeug-
nisse formale Mängel aufweisen. Eine neue Bestimmung 
soll nun gewährleisten, dass der Entscheid über die 
Unterbringung mit der erforderlichen Sorgfalt getroffen 
wird. Danach muss die Ärztin oder der Arzt die betrof-
fene Person persönlich untersuchen und anhören. Der 
Entscheid muss vollständig dokumentiert sein und ne-
ben der Rechtsmittelbelehrung insbesondere Auskunft 
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über Ort und Datum der Untersuchung sowie über den 
Befund, die Gründe und den Zweck der Unterbringung 
enthalten. 

bEhANdluNgSPlAN uNd zwANgS- 
bEhANdluNg

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes enthält 
die fürsorgerische Freiheitsentziehung grundsätzlich kei-
nen Rechtfertigungsgrund für eine Behandlung einer ein-
gewiesenen Person ohne ihre Zustimmung. Ein grosser 
Teil der Kantone hat jedoch eigene gesetzliche Grundla-
gen für Zwangsbehandlungen erlassen. Eine Folge da-
von ist eine beinahe unüberschaubare Vielfalt von kanto-
nalen Lösungen. Das Erwachsenenschutzrecht schliesst 
die Lücke im Bundesrecht und sieht eine einheitliche 
Regelung vor. Wird jemand zur Behandlung einer psy-
chischen Störung in einer Einrichtung untergebracht, so 
hat die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt 
einen medizinischen Behandlungsplan zu erstellen. Da-
bei sind die betroffene Person und gegebenenfalls ihre 
Vertrauensperson beizuziehen. Die geplanten therapeu-
tischen Massnahmen können grundsätzlich nur mit Ein-
verständnis der Patientin oder des Patienten umgesetzt 
werden.

Stimmt die betroffene Person einer vorgeschlagenen 
medizinische Massnahme nicht zu, so kann der Chefarzt 
oder die Chefärztin diese schriftlich anordnen. Diese An-
ordnung ist aber an drei Voraussetzungen geknüpft:
•	 	ohne	 Behandlung	 droht	 der	 betroffenen	 Person	 ein	

ernsthafter gesundheitlicher Schaden oder das Leben 
oder die körperliche Integrität Dritter ist ernsthaft ge-
fährdet

•	 	die	betroffene	Person	ist	bezüglich	ihrer	Behandlungs-
bedürftigkeit urteilsunfähig

•	 	es	 steht	 keine	 angemessene	 Massnahme	 zur	 Verfü-
gung, die weniger einschneidend ist

Diese Regelung gilt nicht für Notfälle, in denen zum 
Schutz der betroffenen Person oder von Dritten die un-

erlässlichen medizinischen Massnahmen sofort ergriffen 
werden können. Gegen Behandlungen einer psychischen 
Störung ohne Zustimmung wie auch gegen Massnahmen 
zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit kann die be-
troffene Person das zuständige Gericht anrufen. Damit 
wird auch der Rechtsschutz bei Zwangsmassnahmen in 
der ganzen Schweiz vereinheitlicht.

AMbulANTE MASSNAhMEN

Aufgrund eines ausdrücklichen Vorbehaltes bleiben die 
Kantone für die Regelung von ambulanten Massnahmen 
zuständig. Im Nationalrat ist der Antrag gescheitert, den 
Vorbehalt auf Massnahmen mit Zustimmung der be-
troffenen Person zu beschränken. Damit bleibt für die 
Kantone ein Türchen offen für ambulante Zwangsbe-
handlungen. Dieser „Sündenfall“ hat zur Folge, dass die 
angestrebte Vereinheitlichung bei den Zwangsmassnah-
men nun doch nicht ganz verwirklicht ist. 

Der Widerstand von Pro Mente Sana gegen die Bestim-
mung hat aber zu einer wichtigen Klärung und damit zu 
einem Teilerfolg geführt. Denn Bundesrätin Eveline Wid-
mer-Schlumpf hat in der Debatte des Nationalrates den 
Handlungsspielraum einschränkend wie folgt skizziert. 
„Die Kantone können … vorsehen, dass man Medika-
mente anordnet; die Einnahme selbst erfolgt nicht un-
ter Zwang. Die Personen, die Betroffenen, werden auch 
nicht in diesem Sinne vorgeführt, um dann diese Medika-
mente zu nehmen. Die Einnahme selbst ist freiwillig.“  

......................................
Jürg Gassmann, Rechtsanwalt, ist Zen-
tralsekretär von Pro Mente Sana. Er war 
Mitglied der interdisziplinären Experten-
kommission, die von 1999 bis 2002 einen 
Vorentwurf zum neuen Erwachsenenschutz-
recht ausgearbeitet hat.
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Pro Mente Sana (PMS): Soeben ist ihr Buch „Erfolgs
mythos Psychopharmaka“ erschienen. Wird die Wirk
samkeit von Psychopharmaka heute überschätzt?
Stefan Weinmann (SW): Dies hängt von der Definition 
der „Wirksamkeit“ ab. Sehr wahrscheinlich überschätzt 
wird die spezifische Wirksamkeit der Medikamente. 
Nach der Einnahme von Antidepressiva kann man bei-
spielsweise davon ausgehen, dass höchstens ein Viertel 
der beobachteten Veränderungen bei den PatientInnen 
eine echte Wirkung des Medikamentes darstellen. Der 
Rest ist den Erwartungen von ÄrztIn und PatientIn, dem 
Glauben an die Wirkung und letztlich der Selbstwirksam-
keit – also der Leistung der Betroffenen – zuzuschreiben. 
Bei Neuroleptika gibt es das Problem, dass die meist 
von der Industrie finanzierten Studien von Symptom-
verbesserungen und Rückfallraten sprechen, ohne den 
Einfluss auf das Leben der PatientInnen zu untersuchen. 
Hat sich ihr Leben wirklich verbessert, wenn bestimmte 
Symptome verschwinden? Hat das Medikament bei der 
Teilhabe am sozialen Leben wirklich geholfen? Hierüber 
sagen die Medikamentenstudien, die allerorts zitiert wer-
den, wenig aus. Zudem sind die Krankheitsverläufe heu-
te im Durchschnitt nicht wesentlich besser als vor der 
breiten Anwendung von Neuroleptika. Wie viele an einer 
Schizophrenie Erkrankte arbeiten? Wie zufrieden sind 
sie mit ihrem Leben? Welche Bewältigungsstrategien 
haben sie? Dies sind die relevanten Fragen. Zunehmend 
rücken auch die schwerwiegenden Nebenwirkungen der 
neueren Medikamente in den Blickpunkt – und die Frage, 
wer denn langfristig auch ohne Psychopharmaka aus-
kommen kann.

PMS: Was sind die schwerwiegenden Nebenwirkungen 
und wer oder wie viele Betroffene können langfristig 
ohne Neuroleptika auskommen?
SW: Die bekanntesten Nebenwirkungen von Neurolepti-
ka sind – teilweise irreversible – Bewegungsstörungen, 
die zu einer „zweiten Krankheit“ werden können, da sie 
stigmatisierend sind und damit den Verlauf ungünstig be-
einflussen. Die Psychiatrie hat lange gebraucht, um die 
Spätdyskinesie (d. h. Bewegungsstörungen, die längere 
Zeit nach der Einnahme von Neuroleptika auftreten kön-
nen und oft schlecht auf Behandlung ansprechen), aber 
auch Herzrhythmusstörungen als schwerwiegende Ne-
benwirkungen anzuerkennen. Einige neuere Neurolepti-
ka haben hier ein geringeres Risiko. Besorgniserregend 
sind heutzutage aber die Stoffwechselwirkungen dieser 
neueren Medikamente, welche Übergewicht, Zuckerer-
krankung und Fettstoffwechselstörungen verursachen 

ERFOlgSMyThOS PSychOPhARMAkA?
Welche Hilfe bieten Psychopharmaka und welchen Preis zahlen Betroffene dafür? Auch von 
ärztlicher Seite mehren sich Stimmen, die vor einem zunehmend unkritischen Umgang mit 
Psychopharmaka warnen. Jetzt ist ein neues Buch erschienen, das vor allem die Studiener
gebnisse der Pharmaindustrie hinterfragt. Mit dem Autor Stefan Weinmann sprach Andreas 
Knuf.

können. Menschen mit einer Schizophrenie haben eine 
um mindestens 20 Jahre geringere Lebenserwartung als 
die so genannte Normalbevölkerung. Zunehmend zeigt 
sich, dass neben dem Lebensstil und anderen Faktoren 
auch Neuroleptika dazu beitragen. 

So haben Menschen mit schweren psychischen Erkran-
kungen nicht von der Verbesserung der Lebenserwartung 
in den letzten Jahrzehnten profitiert – eher im Gegen-
teil. Zwar wird versucht, dem Trend einer Verschreibung 
mehrerer Neuroleptika und höherer Dosierungen ent-
gegenzuwirken, aber es wird viel zu wenig nach echten 
Alternativen zur Langzeitmedikation gesucht. Dabei zei-
gen Studien, dass 20 bis 50 Prozent der Betroffenen mit 
einer Schizophrenie langfristig ohne Medikamente aus-
kommen können. 

PMS: Was empfehlen Sie Betroffenen, die sich ein Le
ben mit wenig oder gar keinen Medikamenten wün
schen? In Beratungen hören wir immer wieder, wie 
schwierig es ist, einen Arzt zu finden, der das unter
stützt.
SW: Eines der grossen Probleme ist, dass die Behand-
lung schwerer psychischer Erkrankungen oft mit der 
medikamentösen Behandlung gleichgesetzt wird. Psy-
chosoziale Behandlung gilt lediglich als begleitend und 
wird oft nur durchgeführt, um die Therapietreue sicher-
zustellen. Dabei gibt es viele Beispiele von Betroffenen, 
die dank einer guten therapeutischen Beziehung zu ei-
ner Fachperson über lange Zeit stabil bleiben können 
und nur sehr niedrig dosiert oder nur zeitweise Medika-
mente einnehmen. TherapeutInnen, die z. B. Erfahrungen 
der Behandlung von Psychosen haben, sind allerdings 
schwer zu finden. Hier zeigt sich ein Defizit in der Aus-
bildung. Länder wie England oder Australien, in denen 
auch die Betroffenenbewegungen stärker sind, haben 
uns da einiges voraus. 
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JAhRESTAguNg VON PRO MENTE SANA 
zuM uMgANg MiT PSychOPhARMAkA

Die Jahrestagung 2009 von Pro Mente Sana findet am 
1. Dezember im Volkshaus in Zürich statt. Thema ist der 
Umgang mit Psychopharmaka. Als Referent konnten wir 
unter anderem Volkmar Aderhold aus Deutschland ge-
winnen. Weitere Informationen zur Tagung finden Sie im 
nächsten Heft.
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Wichtig ist es, nicht einfach selbständig die Medikation 
abzubrechen, sondern über Selbsthilfe- und Angehöri-
gengruppen, persönliche Kontakte und psychiatrische 
Netzwerke – wie Pro Mente Sana – TherapeutInnen zu 
suchen, die gegenüber einer umfassenden psychosozi-
alen Behandlung offen sind. In Zeiten, in denen es einem 
gut geht, kann man in Ruhe mit seinem Therapeuten 
oder seiner Therapeutin über Strategien sprechen, wie 
bei einem Rückfall oder einer Verschlechterung vorzu-
gehen ist. Auch schriftliche Vorausvereinbarungen sind 
hilfreich. 

PMS: Was sind Ihrer Meinung nach die grössten My
then rund um Psychopharmaka und wie sind sie zu
stande gekommen?
SW: Einer der grössten Mythen ist, dass der Schlüs-
sel und die Grundlage der Behandlung schwerer psy-
chischer Erkrankungen die medikamentöse Behandlung 
sei. Viele ÄrztInnen sind der Meinung, dass die Schizo-

phrenie ohne Neuroleptika nicht behan-
delt werden kann, da diese ein „Defizit im 
Gehirn“ ausgleichen sollen. Für manche 
ist somit das Gewährleisten der medika-
mentösen Therapietreue die wichtigste 
„psychosoziale Behandlung“. Viele The-
rapeutInnen halten die Schizophrenie für 
letztlich kaum heilbar, weil sie das medi-
zinische Modell psychischer Erkrankung 
verinnerlicht haben. Viele (auch ältere) 
Studien zeigen jedoch, dass der Lang-
zeitverlauf – insbesondere hinsichtlich 
der sozialen Funktionen – bei kontinu-
ierlicher Neuroleptika-Behandlung nicht 
oder nur bei einer Untergruppe von Be-
troffenen besser ist als ohne oder mit 
einer sehr niedrig dosierten Medikation. 
Viele Studien zeigen überdies, dass ein 
rascher Neuroleptika-Entzug zu höheren 
Rückfallraten führt. Dies sind „Rückfälle“, 
die sonst vielleicht nie aufgetreten wären, 
denn Neuroleptika rufen Veränderungen 
im Nervensys tem hervor. Je höher die 
Dosis, desto ungünstiger sind diese Ver-
änderungen. 

Dass Antidepressiva bei Depressionen 
gut und spezifisch wirken und dass sie 
die Suizidgefahr verlässlich verringern, 
ist ein weiterer Mythos. Ein grosser An-
teil ihrer Wirkung beruht auf dem Glau-
ben daran, der Verschreibungskultur und 
der „Droge Arzt“ (bzw. TherapeutIn). Eine 
spezifische Wirkung auf die Suizidalität 
ist bisher nicht nachgewiesen worden. 
Gelegentlich hört man das Argument: 
Wenn Antidepressiva nicht so gut wirken, 
was bleibt dann in der Routinebehand-
lung? Auch dies ist einer der Gründe für 
das Fortbestehen dieser Mythen.

Dass neuere Antidepressiva und Neuroleptika den äl-
teren Präparaten überlegen sein sollen, ist ein weiterer 
Mythos, der in der ökonomischen Logik der pharmazeu-
tischen Unternehmen und im Bedürfnis nach immer neu-
en Therapien begründet ist. Auch die Nebenwirkungsra-
te neuerer Substanzen ist insgesamt nicht geringer. Sie 
haben andere Nebenwirkungen, die aber oft nicht weni-
ger problematisch sind. 

Über all diese Mythen lesen wir täglich – sie werden  
jedoch nicht wahrer, je häufiger sie wiederholt werden. 

......................................
Stefan Weinmann, Dr. med., ist Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie. Er hat in Medizin und Gesundheitswissen-
schaften promoviert und arbeitet gegenwärtig im Institut für 
Sozialmedizin und Epidemiologie der Charité Berlin. Sein 
Buch „Erfolgsmythos Psychopharmaka“ ist im Herbst 2008 
im Psychiatrie-Verlag erschienen und kostet Fr. 50.90.
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Was habe ich mir da nur wieder eingebrockt mit die-
sen 5 000 Zeichen, die ich zustande bringen sollte bis 
Silvester? Natürlich warte ich bis Matthäus am Letzten 
und sitze jetzt hier, furchtbar gestresst im Gehirn und im 
Magen. Was dazu führt, dass es mir irr- und wahnsinnig 
denkt. Dass ich alles formuliere, was es mir so durchs 
Gehirn weht. Diese ständige Denkerei kann sehr unange-
nehm sein, da ich nicht sicher bin, ob es ab- oder normal 
ist, gedanklich festzuhalten, dass ich die linke Zehe zwei 
Mal nach oben biege und meine letzte gelbe Tasse im 
Schrank einen Sprung hat. 

Ich habe mich beim Einnachten auf mein Velo geschwun-
gen, bin durch eine klirrende Eiseskälte in unseren ber-
nischen, idyllischen Erdenflecken Waldes Auen geradelt, 
weil ich hoffte, hier von einem leicht verwirrten Muserich 
geküsst zu werden. Leider erfahre ich jetzt, dass die Ca-
feteria in Kürze geschlossen wird. 

...

Das Thema, zu dem ich schreiben soll, wäre: FFE. Sehr 
unerfreulich, schwierig und recht zwie- oder gar fünf-, 
bis sechsspältig.

Im schlechtesten Fall durch die Sanitätspolizei mit bra-
chialer Gewalt in Handschellen gelegt. Dabei kann gar 
ein Arm gebrochen werden. Danach endlich, endlich auf 
der Akut, kurzum, ohne viel Federlesens durch mehrere 
kräftige Pfleger ans Bett gefesselt. Eine Spritze in den 
Hintern. Türe ins Schloss und nun Toten-Stille, allein ge-
lassen mit schrecklichen Vorstellungen und Ängsten. Für 
wie lange, weiss frau oder mann nicht!

...

An heissen Sommertagen, wenn die Fenster einen Spalt 
offen sind, haben wir das zweifelhafte Vergnügen, auf 
der Cafeteria-Terrasse vor der Akut, die verzweifelten 
Schreie und das Flehen an unseren doch oft recht tau-
ben Herrn-Gott mitzuhören und mit zu leiden. Ich muss 
sagen, dass dieses Flehen oft viel verzweifelter klingt, 
als das Flehen in unseren biblischen Psalmen.

In gottlob-und-dank sehr seltenen Fällen kann es gar 
vorkommen, dass ein Mensch stirbt, ob all dem riesigen 
Stress und der schrecklichen Angst und dass sein Orga-
nismus aus Erregung versagt.

...

Ja, ein sehr trauriges Thema und mir kommt, wenn ich 
das alles bedenke, immer wieder die Galle obsig. Vor 
allem, wenn ich rundum die grossartigen, modernen 
Profis respektive Prof’s von der grossartigen, modernen 
Psychiatrie reden höre. Nun ist es ja leider so, dass auch 
in anderen Bereichen das Modernste nicht immer das 
Beste und das Menschlichste ist. Eine gute Lösung ken-
ne ich leider auch nicht. Ich frage mich jedoch: Ist eine 
schlechte Lösung eine gute Lösung oder wäre keine Lö-
sung nicht eine bessere Lösung?

Inzwischen wurde es stockfinster draussen. Ich werde 
mich auf dem Nachhause-Weg beim heiligen Sankt-
Wölfli-Kreisel vielleicht von einem Autoraser als blöde, 
alte Velokuh bezeichnen lassen und trotzdem frohgemut 
neben der sechsspurigen Autobahn durch die kahle Bol-
ligenallee radeln, meiner warmen Küche mit Alpensicht 
entgegen und vor allem freue ich mich auf mein heime-
liges Stübchen und mein warmes, breites, leider zur Zeit 
unbemanntes Himmel-Bett. 
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Ach. hiMMu-hERR-gOTT-iNNE! 

......................................
Text und Bild stammen von Madeleine 
Mollet. Sie psychiatrie- und psychoseer-
fahren, schreibt und malt seit vielen Jahren 
unter anderem fürs Kuckucksnest. Sie ist 
Künstlerin, Querdenkerin und hat ein feines 
Gespür sowohl für die offensichtlichen und 
verborgenen Grausamkeiten, wie auch für 

die zarten und pastellfarbenen Wunder des Lebens. 
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PS: Da wäre noch dieser wunderprächtige Neujahrsmor-
gen. Bilderbuchartiges, warmes Sonnenlicht am offenen 
Küchenfenster. Die Hausdächer gegen Süden unge-
wohnt altmodisch schneebedeckt. Im Radio Straussiges 
aus Wien. Scheints werde das alljährliche Neujahrskon-
zert rund um den Erdball gehört und gesehen. Also ge-
höre ich dazu. Eingebettet in diese Abermillionen von 
Menschen, die jetzt zuhören, mit den Füssen im Drei-
vierteltakt wippen. Die sich an magische, wundersame 

Momente in ihrem Leben erinnern, als sie verliebt, stolz 
und elegant mit einem kundigen Partner rechts und gar 
linksrum gewalzert haben. Glückselige, unvergessliche 
Augenblicke. Ich durfte auch solche erleben und bin 
dankbar dafür. 

Was wird die Zukunft bringen? Wird sie kurz oder länger 
sein?
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.......................
zART bESAiTET – 
SElbSTVERSTäNdNiS, 
SElbSTAchTuNg uNd 
SElbSThilFE FüR hOch-
SENSiblE MENSchEN

Georg Parlow. Wien 2003: Fest
landVerlag. Fr. 39.90.

Hochsensible Menschen, kurz HSP 
genannt, haben Wahrnehmungen, 
Bedürfnisse, Begabungen aber auch 
Schwächen, die sie vom Grossteil 
der Bevölkerung unterscheiden. 
HSP sind in der Minderheit, aber 
doch nicht so wenige, wie viele von 
ihnen glauben.
Bereits Pawlow und Jung haben 
zum Thema Hochempfindsamkeit 
geforscht und publiziert, aber erst 
Dr. Elaine Aron hat ein grösseres 
Bild skizziert und den Begriff HSP 
(highly sensitive person) geprägt. 
Hochempfindsam sind ca. 15 bis 20 
Prozent der Bevölkerung, aber auch 
Tiere und Pflanzen. 
HSP ticken anders. Sie empfinden 
intensiver, und zwar sowohl äus-
sere Reize (Lärm, Gerüche, Stress, 
Hitze, Kälte, etc.) als auch innere 
Wahrnehmungen (lesen, hören und 
fühlen zwischen den Zeilen). Sie nei-
gen sehr leicht zu Überreizung oder 
Überstimulation, was sie immer wie-
der in Krisen stürzen kann. 
Das Zauberwort für HSP heisst 
Selbstmanagement. Dazu gehört, 
die eigenen Bedürfnisse, Schwä-
chen und Grenzen zu kennen, zu 
akzeptieren und anzunehmen. Par-
low spricht hier vom Kleinkindkör-
per, um den es sich zu kümmern gilt. 
Viele HSP kommen in einem Ein-
kaufszentrum mit vielen Menschen 
an ihre Grenzen, manche bei Anläs-
sen in kleinem Rahmen. Vor allem 
aber sind Stresssituationen für sie 
ein Gräuel: Sie verlieren dann den 
Kopf oder ziehen sich zurück. Sich 
gut zu kennen und für sich sorgen 
zu können, ist in diesen Momenten 
viel wert. Aber Gold wert ist es, prä-
ventiv vorzugehen und es erst gar 
nicht so weit kommen zu lassen. 
HSP haben aber auch spezielle Be-
gabungen. Diese gilt es anzunehmen 

und vielleicht in einem Wirkungsfeld 
zu entfalten, welches mehr dem ei-
genen Naturell entspricht. 
Dieses Buch ist sehr informativ und 
bietet interessantes Hintergrundwis-
sen, aufschlussreiche AHA-Erleb-
nisse, Hilfe zur Selbsthilfe und nütz-
liche Tipps, um den ganz normalen 
Wahnsinn des Alltags leichter zu be-
wältigen. Es ist eine Bereicherung –  
für manch hochsensiblen Menschen 
fast schon eine Offenbarung.

Gabriela Schläpfer

........................
MANiE uNd dEPRESSiON
SElbSThilFE bEi  
biPOlAREN STöRuNgEN 

Monica Ramirez Basco. Bonn 2007: 
BalanceVerlag. Fr. 32.20

Mit den extremen Stimmungs-
schwankungen einer bipolaren 
Stö rung zu leben ist eine grosse 
Herausforderung. Ziel dieses Rat-
gebers von Monica Ramirez Basco 
ist es, Betroffenen zu helfen, die 
Wiederkehr von Depression und 
Manie zu verhindern und so ihre 
 Lebensqualität zu verbessern. 
Voraussetzung dafür ist es zu lernen, 
individuelle Warnzeichen frühzeitig 
zu erkennen und rasch aktiv zu wer-
den, um die Symptome aufzuhalten, 
bevor sie ernst werden. Dazu vermit-
telt die Autorin – praktisch und kon-
kret – eine Vielfalt von Werkzeugen, 

die auf der kognitiven Verhaltens-
therapie basieren. Das Buch, das 
sich an Betroffene und Angehörige 
richtet, ist sehr leserInnenfreundlich 
aufgebaut und kann auch als Nach-
schlagewerk genutzt werden. Eine 
ausführliche Übersicht erlaubt es, 
gezielt Kapitel auszuwählen, die ei-
nen gerade am meisten ansprechen 
– ein vollständiges Durcharbeiten 
des ganzen Buches ist nicht unbe-
dingt erforderlich. Wichtiger ist es, 
sich diejenigen Strategien anzueig-
nen, die einem am praktikabelsten 
erscheinen und sie im Alltag konse-
quent umzusetzen. Gut strukturierte 
Arbeitsblätter helfen dabei, Pro-
blemfelder systematisch zu identifi-
zieren. Behandelt werden u. a. The-
men wie das sich Bewusstmachen 
von Symptomen und Auslösern, der 
Umgang mit Überstimulierung und 
Überforderung, Stressmanagement, 
Ernährung und Fitness, negatives 
Denken, Akzeptanz der Erkrankung 
und medikamentöse Behandlung. 
Kritisch anmerken möchte ich, dass 
die Autorin bisweilen einen etwas 
schulmeisterlichen Ton anschlägt –  
etwa wenn sie die meist medika-
mentös bedingte Gewichtszunahme 
zu einem grossen Teil der mangeln-
den Disziplin der Betroffenen an-
lastet. 
Sie vertritt auch die Ansicht, dass 
Menschen mit einer bipolaren Stö-
rung zwingend auf eine dauerhafte 
Einnahme von Medikamenten ange-
wiesen sind und deutet den Wunsch 
diese abzusetzen als Krankheits-
symptom und als Zeichen einer 
mangelnden Akzeptanz der Erkran-
kung, gegen welche es anzugehen 
gilt. In diesem Zusammenhang ver-
harmlost sie mögliche Nebenwir-
kungen und spricht den Betroffenen 
ihr diesbezügliches Erfahrungswis-
sen ab.
Zu kurz kommen ferner Sonder-
formen wie z. B. das Rapid Cycling 
 (rascher Phasenwechsel), bei wel-
chem längere symptomfreie Inter-
valle, die das Erarbeiten von Bewälti-
gungsstrategien erleichtern würden, 
oft ausbleiben. 
Mit diesen Einschränkungen möch-
te ich das Buch jedoch Betroffenen 
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und Angehörigen gleichermassen 
als gewinnbringende Lektüre emp-
fehlen.            Anna Beyme

........................
bASiSwiSSEN:  
uMgANg MiT gEwAlT iN 
dER PSychiATRiE

Tilman Steinert. Bonn 2008: Psy
chiatrieVerlag. Fr. 27.50

Auch heute noch kommt die Psy-
chiatrie nicht ohne Gewalt aus – sei 
dies durch eine Fürsorgerische Frei-
heitsentziehung oder durch weitere 
Zwangsmassnahmen in der Klinik 
wie etwa Isolation oder medika-
mentöse Zwangsbehandlung. Wie 
kommt es dazu, was bedeutet dies 
für Menschen, welche in der Psy-
chiatrie tätig sind und wie sieht da-
bei die Seite der Betroffenen aus? 
Diesen Fragen geht der Band aus 
der Reihe Basiswissen von Tilman 
Steinert nach.
Der Autor geht davon aus, dass 
es auch aufgrund des gesetz-
lichen Auftrags der Psychiatrie im-
mer wieder zu Gewaltsituationen 
kommt – dies insbesondere in der 
Akutpsychiatrie. In einem ersten 
Teil steht die Frage im Mittelpunkt, 
inwieweit von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung tatsäch-
lich eine Gefahr ausgehen kann und 
welchen Gefahren Betroffene selbst 
ausgesetzt sind. In diesem Zusam-
menhang wird auch auf die oft leid-
volle Geschichte der Psychiatrie 
eingegangen, wo PatientInnen im-
mer wieder zu Opfern wurden. Nach 
dieser geschichtlich-gesellschaft-
lichen Annäherung ans Thema geht 
es um den Psychiatriealltag heute. 
Im Zentrum steht die Frage, wie 
Aggression und Gewalt vermieden 
werden können und was es dazu auf 
Seiten der Behandelnden braucht. 
Die beschriebenen Techniken und 
Strategien umfassen sowohl einen 
respektvollen, menschlichen Um-
gang mit PatientInnen, als auch Me-
thoden der Deeskalation sowie der 
Nachbearbeitung von aggressiven 
Übergriffen und Zwangsmassnah-
men. Zusätzliche Kapitel befassen 
sich mit juristischen Fragen – diese 
beziehen sich auf die Rechtspraxis 

in Deutschland. Alles in allem skiz-
ziert der Autor umfassend die ge-
sellschaftlichen Hintergründe und 
befasst sich detailreich mit einem 
sorgfältigen Umgang mit dem The-
ma Gewalt in der Psychiatrie. Das 
Buch ist zuallererst ein praxisorien-
tierter Ratgeber für in der Psychiat-
rie Tätige. Mit vielen Fallbeispielen 
und Handlungsanweisungen wird 
ein Rüstzeug vermittelt, wie im All-
tag mit schwierigen Situationen 
und Eskalation umzugehen ist. Da-
bei wird immer wieder die Betrof-
fenen-Sicht mit einbezogen. Tilman 
Steinert nimmt engagiert Stellung, 
und es gelingt ihm, das schwierige 
Thema weder zu verharmlosen noch 
zu dramatisieren.

Ursula Stocker

........................
REchTlichE gRuNdlAgEN 
iM MEdiziNiSchEN  
AllTAg, EiN lEiTFAdEN 
FüR diE PRAxiS

Basel 2008: Herausgegeben von 
der Schweizerischen Akademie 
der Medizinischen Wissenschaften 
und der Verbindung der Schwei
zer Ärztinnen und Ärzte FMH,  
120 Seiten. Fr. 25.– für NichtMit
glieder FMH. (GratisDownload als 
pdfDokument oder Bestellung als 
Broschüre unter www.samw.ch)
 
Der medizinische Alltag ist geprägt 
von einer Vielzahl von rechtlichen 
Bestimmungen. Für Ärztinnen und 
Ärzte wie auch für alle anderen, die 
in der Praxis mit Fragen des Medi-
zinrechts zu tun haben, ist es ein 
anspruchsvolles Unterfangen, sich 
darin zurechtzufinden. Der Leitfa-
den bietet einen Streifzug durch 
eine ausserordentlich breite Pa-
lette von relevanten Themen. Be-
handelt werden zum Beispiel so 
unterschiedliche Fragen wie die 
Aufklärungspflicht, die Führung der 
Krankengeschichte, das Tarifrecht, 
die Sterilisationen, die Zwangs-
massnahmen und die Behandlung 
von Asylsuchenden. Die Antworten 
auf die Fülle von Fragen sind ein-
fach und anwendungsorientiert aus-
gefallen. Obwohl sich die Broschüre 
vor allem an Ärztinnen und Ärzte 

richtet, kann sie auch anderen In-
teressierten empfohlen werden, die 
sich rasch einen knappen, aber sehr 
breiten Überblick über das Medi-
zinrecht verschaffen wollen. Bei der 
Lektüre ist zu beachten, dass die in 
der Broschüre vertretene ärztliche 
Sichtweise nicht in allen Fällen mit 
der Auffassung der Patientenvertre-
tungen übereinstimmt. 

Jürg Gassmann

iNTERESSANTE  
NEuERSchEiNuNgEN

Helfende Berufe im Marktdoping. 
Wie sich Bürger- und Profi-Helfer 
nur gemeinsam aus der Gesund-
heitsfalle befreien. Klaus Dörner. 
Neumünster 2008: Paranus-Verlag. 
Fr. 30.90

Selbstfürsorge für Therapeuten 
und Berater. Nicolas Hoffmann und 
Birgit Hoffmann. Weinheim 2008: 
Beltz-Verlag. Fr. 58.90

Die Seele zum Schwingen bringen. 
Geschichten aus der Musiktherapie. 
Lutz Debus, Eva-Maria Brettschnei-
der, Martin Lenz. Bonn 2008: Balan-
ce-Verlag. Fr. 27.50

Hoffnung Macht Sinn. Schizo-
phrene Psychosen in neuem Licht. 
Michaela Amering, Michael Krausz, 
Heinz Katschnig (Hrsg.). Wien 2008: 
Facultas. Fr. 43.90

Krisen bewältigen, Stabilität erhal
ten, Veränderung ermöglichen. Ein 
Handbuch zur Gruppenmoderation 
und zur Selbsthilfe. Marie Boden, 
Doris Rolke. Bonn 2008: Psychiat-
rie-Verlag. Fr. 49.90

Zusammen wachsen. Psychose, 
Partnerschaft und Familie. Helene 
Beitler, Hubert Beitler. Bonn 2008: 
Balance-Verlag. Fr. 27.50

Was ist mit Mama los? Bilderbuch 
für Eltern und Kinder zum Thema 
Depression. Bilder und Texte von 
Anda Blazej. Verlag: EditionSolo. 
Zu beziehen über den Buchhandel, 
beim Verlag EditionSolo, Langmau-
erweg 7b, 3011 Bern oder über kae-
sermann@puk.unibe.ch Fr. 22.40.
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.......................
SüdhAldE-PREiS 2008: 
FRühwARNSySTEM FüR 
PSychOSEPATiENTiNNEN 
PRäMiERT

Der mit 5000 Franken dotierte Süd-
halde-Anerkennungspreis zur För-
derung der psychiatrischen Kran-
kenpflege geht an Martin Aebi, 
Stationsleiter der Kantonalen Klinik 
Waldhaus in Chur und an das Pfle-
geteam seiner Akutstation. Die Jury 
zeichnet damit die Entwicklung und 
Einführung eines Selbsthilfe-Ins-
truments aus, das Psychiatriepa-
tientInnen und ihrem Umfeld erlaubt, 
Frühwarnzeichen einer erneuten Er-
krankung rechtzeitig zu erkennen. 
Durch entsprechende Massnah-
men kann die Wahrscheinlichkeit 
eines Rückfalls vermindert werden. 
Die Psychiatrischen Dienste Grau-
bünden leisten mit der Anwendung 
dieses neuen Behandlungsstan-

dards einen wertvollen Beitrag zur 
Rückfallprophylaxe.

Der Eigendynamik psychischer 
Krisen entgegenwirken
Psychische Krisen wie Depressio-
nen und Psychosen kündigen sich 
fast immer durch bestimmte Vor-
läufer-Symptome an. Solche Früh-
warnzeichen können einige Tage bis 
Wochen vor der eigentlichen Krise 
auftreten. In dieser Phase stellt sich 
die Frage, ob die Zeichen rechtzeitig 
erkannt und richtig gedeutet werden 
oder ob die Krankheitsentwicklung 
ungehindert ihren Lauf nimmt. Im 
positiven Fall können Betroffene 
durch individuelle Selbsthilfemass-
nahmen „Gegensteuer“ geben und 
die drohende Krise bzw. einen er-
neuten Klinikeintritt abwenden. 

Die Sensibilisierung für die von 
Mensch zu Mensch unterschied-
lichen Krisensymptome steht im 

Mittelpunkt des von Martin Aebi 
entwickelten Präventionskonzepts. 
In der Praxis geht es darum, in der 
letzten Phase des Klinikaufenthalts 
ein so genanntes  Krisendiagramm 
zu erarbeiten. Federführend sind die 
Betroffenen selbst, wobei sie bei der 
Erarbeitung von einer Bezugsperson 
aus dem Pflegebereich unterstützt 
werden. So entsteht ein individual-
typischer Krisen-Vorsorgeplan, der 
entscheidend dazu beitragen kann, 
dass eine sich abzeichnende Krise 
dank gezielter Selbsthilfe-Interventi-
onen nicht akut wird. 

Letzte SüdhaldePreisverleihung 
vor der Schliessung der Schule 
Seit 1985 sind insgesamt 29 Preis-
trägerinnen und Preisträger mit 
dem Südhalde-Preis ausgezeichnet 
worden. Sie alle haben sich ent-
sprechend der Zweckbestimmung 
des Preises durch eine besonde-
re Leistung für die Förderung der 
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Aktuelle Kurse
klipp und klar – professionell schreiben im Berufsalltag
25.03.09  (1 Tag)

Sterberituale in verschiedenen Religionen
20.04.09  (1 Tag)

Betriebliches Lernen für Fachangestellte Gesundheit
gestalten
27.04.09 + 08.06.09  (2 Tage)

Pflegeforschung verstehen – wozu denn das?
07.05.09  (1 Tag)

Begleitung psychisch kranker Menschen durch die Spitex
12. + 13.05.09  (2 Tage)

Patienteneducation – Psychoeducation
27.05.09 + 01.07.09  (2 Tage)

Behandlung chronischer Wunden – mit praktischem 
Workshop
27. – 29.05.09  (3 Tage)

Auskunft: Moni Stäuble, Telefon 062 837 58 75

www.weg-edu.ch
WE'G Mühlemattstrasse 42  
CH-5001 Aarau
Telefon +41(0)62 837 58 58  
Fax +41(0)62 837 58 60  
E-Mail info@weg-edu.ch

Weiterbildungszentrum für
Gesundheitsberufe

WEG
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psychiatrischen Krankenpflege in 
der Schweiz verdient gemacht. Der 
Anerkennungspreis wurde seiner-
zeit zum 25-jährigen Bestehen der 
Südhalde, Berufsschule für Ge-
sundheits- und Krankenpflege Zü-
rich, ins Leben gerufen. Aufgrund 
der Ausbildungs-Reorganisation im 
Gesundheitswesen stellt die 1959 
gegründete Berufsschule nächstes 
Jahr ihre Tätigkeit ein. Das 50-Jahr-
Jubiläum, das im April 2009 ge-
feiert wird, bildet gleichzeitig den 
Abschluss einer Ausbildungsära 
im Bereich Psychiatrie, die von der 
Südhalde massgeblich mitgeprägt 
worden ist. 
www.suedhalde.ch

........................
zh: diE kliNikEN 
SchlOSSTAl iN wülF- 
liNgEN uNd hARd iN  
EMbRAch wERdEN  
zuSAMMENgElEgT

Weil immer mehr psychisch kranke 
Menschen ambulant behandelt wer-
den, sinkt die Zahl der Klinikbetten 
stetig. Vor diesem Hintergrund setzt 
die kantonale Bildungsdirektion nun 
definitiv ab Januar 2010 um, was sie 
im Frühling angekündigt hat: Sie legt 
die beiden Psychiatrieregionen Win-
terthur und Zürcher Unterland und 
damit auch die Klinik Schlosstal in 
Wülflingen und das Psychiatriezen-
trum Hard in Embrach zusammen. 
Die Schlosstalklinik wird dabei zum 
Hauptstandort, in Embrach dagegen 
zieht die Psychiatrie in den kommen-
den Jahren sukzessive aus. Bereits 
ist ein Vorentscheid gefallen, wer 
die neue Institution führen soll, die 
offizielle Ernennung wird durch den 
Regierungsrat erfolgen: Peter Roth, 
heute Verwaltungsdirektor der Inte-
grierten Psychiatrie Winterthur (IPW), 
soll Geschäftsleiter und Andreas An-
dreae Ärztlicher Leiter werden – eine 
Funktion, die er auch in der IPW inne 
hat. Bereits im Vorfeld dieser Neuor-
ganisation wurden in Embrach und 
Winterthur 60 Stellen abgebaut. Das 
bringt dem Kanton Einsparungen 
von vier Millionen Franken pro Jahr. 
Die Gewerkschaft VPOD und der 
Verband der Psychiater warnen vor 
einem Qualitätsverlust. 
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FAchTAguNg AMbulANTE 
PSychiATRiSchE PFlEgE

Der aktuelle und zukünftige Beitrag 
der ambulanten Pflege zur psychi
atrischen Versorgung: Fachtagung 
der Universitären Psychiatrischen 
Dienste UPD am 12. Juni 2008 in 
Bern.
 
Der internationale Trend zur ver-
mehrten Behandlung und Pflege 
psychisch kranker Menschen aus-
serhalb der psychiatrischen Kliniken 
wirkt sich zunehmend auf die psy-
chiatrische Versorgung der Schweiz 
aus. Immer mehr Spitexdienste 
bauen ihre Angebote aus und pro-
fessionalisieren diese. Dazu kommt 
eine rasch zunehmende Zahl von 
freiberuflich anbietenden Psychiat-
riepflegefachpersonen und zuneh-
mend auch Angebote von Kliniken 
mit ambulanten Einrichtungen. 

Die Tagung, die vom Verein am-
bulante Psychiatrische Pflege 
VAPP:CH, den UPD Bern (Abteilung 
Forschung / Entwicklung Pflege & 
Pädagogik) und der Berner Fach-
hochschule Gesundheit veranstaltet 
wird, soll ein Überblick über den ak-
tuellen Stand und die Entwicklungs-
perspektiven der ambulanten Psy-
chiatrischen Pflege in der Schweiz 
vermitteln. Sie richtet sich an alle 
am Thema interessierten Berufs-
gruppen sowie an Angehörige und 
Betroffene. 

Zur Sprache kommen die Rah-
menbedingungen der ambulanten 
Pflege, die rechtliche Situation und 
die Grenzen der ambulanten Pfle-
ge. Es werden praktische Beispiele 
beleuchtet und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit Angehörigen, 
ÄrztInnen und anderen Beteiligten 
aufgezeigt. Das Programm umfasst 
Referate, Workshops und Plenums-
diskussionen.

Kontaktadresse: 
www.fachtagung-app.ch

........................

.......................
ziRkuS: „huMOR kENNT 
kEiNE gRENzEN“

Ein Zirkusevent der besonderen 
Art, präsentiert vom Zirkus Prima
vista in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Humor & Gesundheit, der 
Stiftung Melchior und der Thera
peutischen Wohngemeinschaft Ar
lesheim vom 25. bis 30. April 2009 
in Arlesheim (BL).

Für das Projekt „Humor kennt kei-
ne Grenzen“ erarbeiten namhafte 
KünstlerInnen und ArtistInnen aus 
der Region Nordwestschweiz mit 
psychisch beeinträchtigten Men-
schen Zirkus-, Clown- und Gauk-
lernummern und bringen diese im 
Rahmen eines Events mit insgesamt 
sechs Vorstellungen in der Manege 
zur Aufführung. Die KünstlerInnen 
verzichten dabei auf ihre übliche 
Gage. Mit von der Partie sind der 
Sänger Florian Schneider, Arno 
Black, der Baron der Gaukler, die 
Clowninnen Pina und Masacha, der 
Zauberer Maggic Thomy, der Figu-
renspieler Michael Huber, der Zirkus 
Maus sowie das Artistenpaar Co-
mixnix.
Primavista ist ein sozialpsychiat-
risches Freizeitprojekt zur Förde-
rung der künstlerischen Fähigkeiten 
und Talente psychisch beeinträch-
tigter Menschen. Es hat zum Ziel, 
durch die Pflege des Humors in 
sozial-psychiatrischen Einrichtun-
gen eine gesunde Wirkung auf die 
Selbstheilungskräfte psychisch be-
einträchtigter Menschen zu errei-
chen und diese nachhaltig in einen 
grösseren sozialen Zusammenhang 
zu integrieren. Dafür werden Mittel 
und Techniken aus den Bereichen 
Zirkus, Clownerie und Gauklerei ein-
gesetzt. Ziel ist eine sinnvolle und 
Wert schöpfende Tätigkeit für jeden 
und jede Einzelne.

Kontakt: Tel. 061 981 68 37
www.zirkus-primavista.ch, 
Arlesheim BL vis-à-vis Sportplatz 
Widen.

........................
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gust Badeferien auf Sardinien; 25. 
bis 27. September Bad Scuol. Für 
weitere Informationen wenden Sie 
sich an:
Allegretto, Bruno Wehren
Klingenstrasse 33, 8031 Zürich
Tel. 044 271 60 22
www.allegrettoclub.ch

.......................
SElbSThilFEgRuPPE FüR 
ANgEhöRigE VON bOR-
dERliNE-PATiENTiNNEN

Angehörige aus dem Kanton Solo-
thurn suchen weitere Interessierte zur 
Gründung einer Selbsthilfegruppe. 
Wenn Sie an einem Austausch inte-
ressiert sind, melden Sie sich bei: 
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
des Kantons Solothurn, Olten
Tel. 062 296 93 92
www.selbsthilfe-so.ch

Treffen sollen neue Kontakte ermög-
lichen. Neben Gesprächen machen 
gemeinsame Unternehmungen die 
Treffen abwechslungsreich. Die 
Gruppe nimmt gerne weitere Inte-
ressierte auf. Für beide Gruppen 
wenden Sie sich direkt an:
team selbsthilfe thurgau
Tel. 071 620 10 00
www.selbsthilfe-tg.ch

........................
FERiEN 2009  
MiT AllEgRETTO

Der Freizeitverein Allegretto bietet 
auch in diesem Jahr ein abwechs-
lungsreiches Ferienprogramm: 3. bis 
10. Mai Badeurlaub in Sharm el 
Sheik; 4. bis 11. Juli Rundreise 
Schott land; 30. Juli bis 2. August 
Städtereise London; 23. bis 30. Au-

.......................
NEuE SElbSThilFEgRuP-
PE iM kANTON AARgAu

Eine Selbsthilfegruppe zum Thema 
„Sexueller Missbrauch in der Kind-
heit“ ist im Aufbau, geplant ist eine 
Frauengruppe. Interessierte wenden 
sich direkt an:
SelbsthilfeZentrum Aargau
Tel. 056 203 00 20
www.selbsthilfezentrum-aargau.ch

........................
SElbSThilFEgRuPPE FüR 
FRAuEN MiT Ad(h)S

Eine Frau aus der Region Winterthur 
sucht Kontakt zu Frauen, die sich 
mit dem Leben mit der Diagnose 
AD(H)S auseinandersetzen wollen. 
Weitere Informationen:
SelbsthilfeZentrum Region Winterthur
Tel. 052 213 80 60
www.selbst-hilfe.ch

........................
NEuE SElbSThilFEgRuP-
PEN iN züRich

Im Selbsthilfezentrum Offene Tür 
Zürich sind folgende Selbsthilfe-
gruppen im Aufbau: Trauer, Burnout 
und Depression, manisch-depressiv, 
Missbrauch in der Kindheit, Hoch-
sensible, Angehörige von Menschen 
mit bipolarer Erkrankung, Angehöri-
ge von Menschen mit Burnout. Wei-
tere Informationen:
Selbsthilfezentrum Offene Tür Zürich
Tel. 043 288 88 88
www.offenetuer-zh.ch

........................
NEuE SElbSThilFEgRuP-
PEN iM kANTON ThuRgAu

In Gründung steht eine Selbsthilfe-
gruppe zum Thema „Essstörungen 
bei Frauen ab 25 Jahren“. Es wer-
den Betroffene gesucht, damit die 
Gruppe starten kann. Bereits beste-
hend ist eine Nachmittagsgruppe 
für Menschen mit Depressionen. Die 
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SElbSThilFE

PSychOSE-SEMiNARE

Mit dem Psychose-Seminar wird auf “neutralem Boden” die Möglichkeit eines 
gleichberechtigten Austausches zwischen Erfahrenen, Angehörigen und pro-
fessionell Tätigen geschaffen. Ziel ist, die unterschiedlichen Perspektiven 
der einzelnen Gruppen zu respektieren und durch den Erfahrungsaustausch 
voneinander zu lernen. Weitere Informationen und Anmeldung bei folgenden 
Kontaktpersonen:

Baden (AG):
Rita Neuburger, Tel. 056 641 24 44
rita.neuburger@neuburgers.ch
Basel:
Diana Barth, Tel. 061 281 01 03
Alice Frick, Tel. 061 601 36 47
Bern:
Helga Constantin, 
Tel. 032 322 50 35
trialogbern@hispeed.ch
www.trialogbern.ch
Chur (GR):
Elvira Camenisch, Tel. 081 633 15 25
Liselotte Dürr, Tel. 081 413 73 48
liselotte.duerr@gmx.ch
Genf:
Ass. Romande Pro Mente Sana,
Nathalie Narbel, Tel. 022 718 78 43
info@promentesana.ch
Liechtenstein (FL):
Barbara Bargetze, 
Tel. 00423 268 39 48
trialog@adon.li

Olten (SO):
Monika Zaugg, Tel. 062 293 29 09
pmzaugg@bluewin.ch
Renata Derendiger, 
Tel. 062 212 84 20
Solothurn:
Annette Lanser, Tel. 032 627 14 75
alanser_pd@spital.ktso.ch
Monika Zaugg, Tel. 062 293 29 09
St.Gallen:
Cornelia Schuhwerk, 
Tel. 071 888 06 62
Vask Ostschweiz, Tel. 071 866 12 12
Weinfelden (TG):
Eleonore Klar, Tel. 071 686 40 37
eleonore.klar@stgag.ch
Winterthur (ZH):
Yvonne Hänni, Tel. 052 266 28 87
yvonne.haenni@ipwin.ch
Zürich:
Selbsthilfezentrum Offene Tür Zürich 
Tel. 043 288 88 88
www.psychoseseminarzürich.ch
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au second plan deux changements 
d‘employeur et d‘afficher une péri-
ode assez étendue pour que s‘en 
dégage une apparente continuité. 
Une condensation qui brouille, en 
surface, les indications liées aux 
dates et durées, mais qui, hélas, ne 
résisterait pas à la précision exigée 
par un formulaire. Autre manœuvre, 
qui implique en l‘occurrence une 
entorse à son honnêteté naturelle, 
Jacqueline s‘est résolue à effacer 
de l‘un de ses certificats de travail 
les lignes relatives à son absence 
maladie.

dERRièRE lE cV

Jacqueline nous dit avoir peu à peu 
perdu tout espoir de conserver un 
minimum de crédibilité. „Je n‘arrive 
même plus à y croire moi-même“, 
constate-t-elle. S‘asseoir à la table 
pour constituer son dossier relève 
presque de l‘insurmontable. C‘est 
pourtant ce qui l‘attend. Mais com-
ment justifier que plus de dix ans 
de vie se résument à trois, quatre, 
même cinq ans d‘expérience pro-
fessionnelle? Comment tourner à 
son avantage le fait d‘être passée 
d‘une ambition de juriste au statut 
de secrétaire? Quel motif donner 
aux changements à répétition? A 
la brièveté des mandats? Autant de 
questions qui sapent son moral et 
attisent en elle de vifs sentiments 
d‘injustice. 

cONcluSiON

„Se vendre“ auprès d‘un employeur 
nécessite un CV attractif, ensuite, 
puis de l‘aplomb au moment de la 
rencontre. 
* Prénom fictif

Son CV indique donc qu‘elle a obte-
nu, il y a près de 15 ans, une licence 
en droit. Un œil attentif remarquera 
au passage que ce diplôme a été ac-
compli en cinq années, plutôt qu‘en 
trois, tel que le définit le cursus habi-
tuel. Sous la rubrique „expériences 
professionnelles“ figure un premier 
stage dans une étude d‘avocat. Les 
professionnels dans le domaine sa-
vent que ce type de contrat s‘étend 
en général sur 2 ans. Le certificat de 
travail de Jacqueline fait état de 8 
mois d‘activité. Autre détail, deux 
années séparent la fin des études 
de ce premier engagement. La se-
conde expérience mentionne un 
autre stage, d‘une durée de 6 mois 
cette fois-ci. Le certificat de travail 
précise qu‘il y a une interruption de 
quelques semaines pour cause de 
maladie. Vient ensuite un emploi en 
tant que secrétaire juridique. Par 
recoupement, on peut s‘apercevoir 
qu‘il intervient après plus d‘un an 
sans activité. Le certificat de travail 
mentionne aussi qu‘il s‘agit d‘une 
occupation temporaire (évocation 
d‘un lien avec l‘office cantonal de 
l‘emploi et donc le chômage). Nou-
velle pause. Nouvel engagement en 
tant que secrétaire juridique. Puis, 
après plus d‘un an d‘activité, ap-
paraît un changement d‘employeur 
dans un poste similaire. Une expéri-
ence d‘une durée de 7 mois.

QuElQuES ASTucES

Pour tenter de neutraliser les points 
faibles de son CV et s‘inspirant 
des conseils qu‘elle a reçus, Jac-
queline recourt à certains arrange-
ments. Par exemple, elle regrou-
pe désormais les trois activités de 
secrétaire juridique dans un même 
bloc. Cela permet de faire passer 

Les spécialistes du recrutement 
recommandent d‘accorder le plus 
grand soin à la présentation du CV 
lors d‘une postulation. Choisir la 
police adéquate, assez réduite pour 
faire tenir toute l‘information sur une 
page, pas trop tout de même, pour 
que la lecture reste agréable. Les 
informations essentielles (domaines 
d‘activité, fonctions, compétences, 
responsabilités) doivent se détacher 
clairement et permettre une rapide 
vue d‘ensemble. Les recommanda-
tions les plus récentes préconisent 
une présentation par champs de 
compétences plutôt que selon une 
séquence chronologique. Ensuite, 
si la chance vous sourit, viendra 
celle de l‘entretien. A ce moment, le 
candidat devrait savoir se montrer 
à l‘aise, curieux, franc, tout en se 
reconnaissant bien entendu le droit 
de ne pas tout dire. Pour parvenir à 
cette calme assurance, mieux vaut 
en réalité ne rien avoir à cacher. Les 
femmes qui postulent avec en tête 
d‘avoir bientôt un bébé le savent 
bien. Ceux qui tentent de décrocher 
leur premier „vrai job“ savent aussi à 
quel point il est mal aisé de faire va-
loir des expériences qu‘ils n‘ont pas 
encore. Alors qu‘en est-il du candi-
dat diplômé, qualifié ET bi-polaire?

lE cV dE JAcQuEliNE

Prenons le cas de Jacqueline*, une 
jeune femme âgée d‘un peu moins 
de 40 ans, soignée, au regard ex-
pressif. Elle s‘exprime avec clarté 
et précision et il se dégage d‘elle 
beaucoup de douceur. Comme 
d‘autres et peut-être portée par 
l‘envie d‘apporter sa contribution 
à une certaine vision de la justice, 
elle a choisi le droit au moment de 
s‘orienter dans ses études. 
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A QuOi RESSEMblE lE cV d‘uN cANdidAT  
bi-POlAiRE?
„Se vendre“ auprès d‘un employeur nécessite un CV attractif. Le CV d‘une personne sujette 
à des décompensations psychiques contient souvent des lacunes qui insinuent le doute chez 
le recruteur et entament de ce fait la crédibilité du candidat. 

Par Samia Richle
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 Seelische Krise – was tun? (2007)  gratis
 

 Psychiatrische Klinik – was kann ich selber tun (05)  gratis
 

 Psychotherapie, Psychopharmaka (2008)  gratis
 

 Was Angehörige für sich tun können (2006)  gratis
 

 Fragen rund um Arbeit und Versicherung (2008)  gratis
 

 Selbstbestimmt leben (2006)  gratis 
 

  Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2004) Fr.  10.00

 
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr.  10.00

 
 Psychopharmaka: Information für einen 
 selbstbestimmten Umgang (2007) Fr.  10.00

 
 Postpartale Depression (2008) Fr.  10.00

 

ANzAhl dVd

 Recovery – wie die Seele gesundet 
 von Dieter Gränicher Fr.  30.00

 
 Vom Wahn zum Sinn, 
 Film über Dorothea Buck von Edgar Hagen Fr.  45.00

 
  Diagnose Borderline Fr.  45.00

 
  Someone beside you von Edgar Hagen Fr.  36.00

 

ANzAhl PublikATiONEN ANdERER iNSTiTuTiONEN

 Depression – Kurzinformation Fr.  2.00
 

 Psychisches Anderssein – Schizophrenie, 2003 Fr.  2.00
 

 Wenn Dein Vater oder Deine Mutter 
 psychische Probleme hat…
 Für Jugendliche v. 12 bis 18 J. Fr.  3.00

 
 Wenn ein Vater oder eine Mutter psychische Pro-
 bleme haben... Wie geht es dann den Kindern? Fr.  3.00

 
 Wenn Dein Vater oder Deine Mutter in psychia-
 trische Behandlung müssen... Mit wem kannst Du 
 dann eigentlich reden? Für Kinder v. 8 bis 12 J. Fr.  3.00

 
 «Es ist normal, verschieden zu sein!» 
 Verständnis und Behandlung von Psychosen Fr.  5.00 

 
 Verzeichnis Fremdsprachiger 
 PsychotherapeutInnen, 2006 Fr.  20.00

 

ANzAhl EiNzElNuMMERN PRO MENTE SANA AkTuEll
  

 09/1  Fürsorgerische Freiheitsentziehung
 

 08/4  Zwangsstörungen
 

 08/3  Recovery konkret
 

 08/2  Essen und Bewegung
 

 08/1  Trauma
 

 07/4  Die IV nach der 5. Revision: Eingliedern! Aber Wie?
 

 07/3  Migration – Seele in der Fremde
 

 07/2  Bipolare Störungen: Leben in Extremen
 

 07/1 Straffällige Menschen und psychische Erkrankung
 

 06/4  Das Stigma psychischer Krankheit überwinden
 

 06/3  Kreativität – Sprache der Seele
 

 06/2  Jugendliche zwischen Krise und Selbstfindung
 

 06/1 Gewalt und Zwang vermeiden
 

 05/4 Suizid und Suizidprävention
 

 05/3 Liebe, Lust und Partnerschaft
 

 05/2 Psychiatrische Hilfe zu Hause
 

  05/1 Wieder gesund werden
 

 4/04 Angehörige: hilflos und stark
 

  3/04 Schizophrenie heute
 

  2/04 Psychotherapie – wie sie hilft
 

  1/04 Schritte zur beruflichen Integration
 

  4/03 Spiritualität in der Psychiatrie – ein Tabu?
 

  3/03 NutzerInnenorientierte Psychiatrie
 

  2/03 Angst und Panik: Wege aus der Enge
 

  1/03 Biologismus: Stirbt die Seele aus?
 

  3/02 Selbsthilfe – eine Bewegung im Aufbruch
 

  1/02 Depression: Den eigenen Weg finden
 

  4/01 Psychisch krank und arm
 

  3/01 Persönlichkeitsstörungen
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