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liebe leSerinnen und leSer

Lange Zeit galt in der Behandlung von Patientinnen und Patienten 
der Vorrang des Prinzips der Fürsorge vor dem Prinzip der Selbst-
bestimmung. Nur zögerlich entwickelte sich ein Recht schwer 
erkrankter Menschen auf Selbstbestimmung, das sich jedoch im 
medizinischen Alltag noch nicht überall durchgesetzt hat. Die Ge-
schichte der Patientenverfügung ist denn auch sehr jung. Ihren 
Anfang nahm sie in den USA, wo 1967 mit dem „living will“ erst-
mals ein Patientendokument geschaffen wurden. Die Anfänge der 
Psychiatrischen Patientenverfügung folgten erst mit Verspätung im 
Jahre 1987 und gehen auf den amerikanischen Psychiater Thomas 
Szasz zurück. In der Schweiz entstanden erste Dokumente zu Pati-
entenverfügungen – damals Patiententestamente genannt – in den 
1970er-Jahren. Ab 1983 kamen erste kantonale Bestimmungen zur 
Patientenverfügung zum Tragen – so etwa im Kanton Tessin – eine 
gesamtschweizerische Regelung besteht jedoch erst seit In-Kraft-
Treten des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes (KESR) 
am 1. Januar 2013. …
Die ersten Patientenverfügungen im medizinischen Alltag der 
Schweiz wurden vor allem für schwere Erkrankungen am Lebens-
ende verfasst. Sie kamen selten vor und hatten es schwer, umge-
setzt zu werden. Noch seltener waren Patientenverfügungen bei 
psychischen Erkrankungen und noch geringer war deren Akzep-
tanz. Mit dem neuen Recht wird sich das – hoffentlich – ändern: 
Es bringt den Patientinnen und Patienten zusätzliche Autonomie 
und Selbstbestimmung und ermöglicht ihnen, in gesundheitlich 
guten Zeiten für gesundheitlich schlechte Zeiten verbindlich vor-
zusorgen, indem sie verfügen, welche medizinische Behandlung 
sie wünschen, wenn sie einmal urteilsunfähig sein sollten. Die Pa-
tientenverfügung bringt auch den behandelnden Fachpersonen 
Vorteile: Bei Urteilsunfähigkeit von PatientInnen finden sie darin 
Informationen darüber, welcher Behandlung diese zustimmen. So 
sind weniger Zwangsbehandlungen nötig.…
Das Abfassen einer Patientenverfügung ist eine Herausforderung: 
Es gilt, Klarheit darüber zu gewinnen, was im Falle einer Erkrankung 
gelten soll und welche Wünsche und Anliegen einem wichtig sind. 
Die getroffene Entscheidung muss von Verständnis für die reale 
Situation verbunden mit den nötigen medizinischen Informationen 
getragen sein und mit den eigenen Wertvorstellungen im Einklang 
stehen. Verschiedene Möglichkeiten sind zu überdenken und die 
Konsequenzen einer Entscheidung abzuschätzen. Das Abfassen 
einer Psychiatrischen Patientenverfügung setzt Autonomie voraus. 
Es verlangt eine Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheit 
und den Behandlungsmöglichkeiten, und erfordert beratende Ge-
spräche mit medizinischen Fachpersonen. Ein Miteinander bringt 
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allen mehr als Konfrontation. Zur Autonomie gehört auch das Über-
denken der sozialen Situation, insbesondere die Frage nach dem 
Einbezug der Angehörigen und des sozialen Umfelds.…
Ist mit der durch das neue Recht gestärkten Selbstbestimmung 
nun alles gut? Das KESR rückt zwar die Selbstbestimmung der 
Menschen in den Vordergrund, doch ist das Gesetz in sich ambi-
valent. Es schränkt nämlich die Gültigkeit der Patientenverfügung 
ein, indem es erlaubt zu fragen, ob die Verfügung dem freien Willen 
des Verfassers oder der Verfasserin entspricht und noch aktuell 
ist und indem es einen Unterschied zwischen somatisch (körper-
lich) erkrankten und psychisch erkrankten Menschen macht und 
festhält, dass die Patientenverfügung bei fürsorgerischer Unter-
bringung nur berücksichtigt werden muss. Diese gesetzlichen Re-
gelungen führen bei akuten Erkrankungen zu Entscheidungsspiel-
räumen. Das Dilemma zwischen der Autonomie des Betroffenen 
und der ärztlichen Fürsorgepflicht wird damit also nicht aufgelöst. …
Differenzen zwischen den Wünschen und Anliegen der betroffenen 
Personen im Umgang mit der Erkrankung und denjenigen der An-
gehörigen und des sozialen Umfelds sowie den Vorstellungen der 
Gesellschaft bleiben bestehen, denn Psychiatrische Patientenver-
fügungen haben gerade bei einer fürsorgerischen Unterbringung 
keine absolute Geltung. Dennoch gilt es, vom neuen Recht auf 
Selbstbestimmung Gebrauch zu machen. Nur wenn möglichst vie-
le Betroffene eine Patientenverfügungen verfassen und zu diesem 
Zweck das Gespräch mit den Behandelnden und dem sozialen 
Umfeld suchen und führen, kann sich der Gedanke der Autonomie 
gegenüber der fremdbestimmten Fürsorge in der Praxis allmählich 
durchsetzen. …
Die Artikel in der vorliegenden Ausgabe von Pro Mente Sana aktu-
ell sollen verschiedene Aspekte und Probleme aufzeigen, die mit 
der nicht einfachen Implementierung der Patientenverfügung im 
psychiatrischen Behandlungsalltag auftauchen. In diesem Sinne 
versteht die Stiftung Pro Mente Sana dieses Heft als Beitrag an 
eine stärkere Verbreitung und grössere Akzeptanz der Psychiatri-
schen Patientenverfügung und hofft, damit die Rechte der betrof-
fenen Personen zu stärken und Zwang bei fürsorgerischen Unter-
bringungen vermindern zu helfen.
Ich danke den KünstlerInnen des Ateliers vom Wolf in der Säule für 
die Bilder in diesem Heft.

Christine Vogel-Etienne
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Pro Mente Sana inforMiert

Pro Mente Sana  
JahreStagung 2013: 
kinder PSychiSch  
kranker eltern

Donnerstag, 7. November 2013, 
Kongress- und Kirchgemeinde-
haus Liebestrasse, Winterthur
Die Tagung richtet sich an Fachper-
sonen aus der Kinder- und Erwach-
senenpsychiatrie, Schulsozialarbeit, 
Kinderbetreuung, Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörden, Bera-
tungsstellen, Lehrkräfte, Betroffene, 
Angehörige. Sie möchte die Öffent-
lichkeit für das Thema „Kinder psy-
chisch kranker Eltern“ sensibilisieren 
und einen wertvollen Beitrag zur nati-
onalen Vernetzung der Angebote und 
Weiterentwicklung leisten, im Sinne 
der Betroffenen und Angehörigen.
Weitere Infos: www.promentesana.ch

rechtSkurSe 2014 von 
Pro Mente Sana

Pro Mente Sana bietet 2014 fol-
gende Rechtskurse in Zürich an:

Invalidenversicherung
Donnerstag, 3. April 2014
Mittwoch, 3. September 2014
Kursleitung: lic. iur. Christoph Lüthy, 
Rechtsanwalt
Arbeitsrecht und Krankentaggeld
Freitag, 4. April 2014
Kursleitung: lic. iur. Anita Bieder-
mann, Juristin
Das neue Erwachsenenschutzrecht
Donnerstag, 4. September 2014
Kursleitung: Dr. iur. Christine Vogel, 
Rechtsanwältin
Das detaillierte Programm sowie das 
Anmeldeformular finden Sie auf www.
promentesana.ch/veranstaltungen.

neu: der ratgeber  
von beobachter und 
Pro Mente Sana

Am 10. Oktober 2013 erscheint der 
neue Ratgeber „Ganz normal an-
ders“. Autor ist Dr. med. Thomas 

ein fall auS der rechtSberatung: kündigungSSPerrfriSt und 
 arbeitSverSuch

Ich arbeite seit mehr als zehn Jahren 
im Kundendienst einer grossen Ver-
sicherung. Wegen eines Burnouts 
war ich drei Monate krankgeschrie-
ben. Danach arbeitete ich wieder für 
drei Monate und war dann erneut 
zunächst teilweise und schliesslich 
voll arbeitsunfähig. Mein Arbeitge-
ber schaltete das hausinterne Case 
Management ein und nahm Kontakt 
mit der IV-Stelle auf, um für mich 
in einer anderen Filiale der Versi-
cherung einen Arbeitsversuch zu 
organisieren. Was bringt mir ein Ar-
beitsversuch? Mein Arbeitgeber be-
absichtigt zudem, mir zu kündigen 
mit der Begründung, dass dies im 
Zusammenhang mit dem Arbeits-
versuch nötig sei. Muss ich mir das 
gefallen lassen? 

Nein, das müssen Sie nicht. Da Sie 
schon mehr als sechs Jahre beim 
gleichen Arbeitgeber angestellt sind, 
gilt bei Krankheit gemäss Obligati-
onenrecht eine Sperrfrist von 180 
Tagen. Wie berechnet sich die Sperr-
frist bei mehrmaliger Erkrankung? 
Das Bundesgericht hat entschieden, 

dass ein Rückfall in die bisherige 
Krankheit oder eine klare Folgeer-
scheinung der bisherigen Krankheit 
keine neue Sperrfrist auslöst. So ent-
schied dies das Bundesgericht für 
eine Depression, die auf ein Burnout 
folgte (BGE 4A_117/2007). In Ihrem 
Fall bedeutet dies, dass die erneu-
te teilweise und anschliessend voll-
ständige Arbeitsverhinderung wegen 
Krankheit zur erstmaligen Erkran-
kung von drei Monaten hinzuzuzäh-
len sind. Der Arbeitgeber darf Ihnen 
aufgrund der gesetzlichen Sperrfrist 
aber erst kündigen, wenn die 180 
Krankheitstage konsumiert sind. 
Was ist von der Argumentation des 
Arbeitgebers zu halten, dass der Ar-
beitsversuch nur durchgeführt wer-
den kann, wenn vorher gekündigt 
wurde? Sie ist falsch. Der Arbeits-
versuch ist im Invalidenversiche-
rungsgesetz geregelt und gehört zu 
den so genannten Eingliederungs-
massnahmen. Ziel des Arbeitsver-
suchs ist eine möglichst genaue 
Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
der versicherten Person in einer 
geeigneten, den gesundheitlichen 

Einschränkungen angepassten Tä-
tigkeit im ersten Arbeitsmarkt. Das 
Kreisschreiben über die Eingliede-
rungsmassnahmen beruflicher Art 
hält fest, dass ein Arbeitsversuch 
auch bei einem bestehenden Ar-
beitsverhältnis, d. h. im angestamm-
ten Betrieb, durchgeführt werden 
kann. Dies, sofern – wie bei Ihnen 
– der Arbeitsversuch in einem neu-
en Arbeitsbereich stattfindet oder 
die Leistungsfähigkeit im bisherigen 
Aufgabenbereich unklar ist. Der Ar-
beitsversuch dauert maximal sechs 
Monate, die IV richtet während die-
ser Zeit ein Taggeld aus. Dieses wird 
in der Regel mit dem Taggeld der 
Krankentaggeldversicherung des 
Arbeitgebers verrechnet. Verläuft 
der Arbeitsversuch erfolgreich, kann 
er in ein Arbeitsverhältnis gemäss 
Obligationenrecht überführt werden. 
Falls Sie zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht die volle Leistung erbringen 
können, kann die Invalidenversi-
cherung Ihrem Arbeitgeber während 
maximal sechs Monaten Einarbei-
tungszuschüsse ausrichten.

Anita Biedermann, Pro Mente Sana
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Ihde-Scholl, leitender Chefarzt der 
Psychiatrischen Dienste der „spitä-
ler fmi ag“ im Berner Oberland und 
Stiftungsrat von Pro Mente Sana. 
Der Ratgeber erscheint im Beob-
achter Buch-Verlag und ist in Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Pro 
Mente Sana entstanden. Er
•  greift ein Thema auf, das in den 

Medien topaktuell ist
•  antwortet auf brennende Fragen 

zur psychischen Gesundheit, die 
nicht laut gestellt werden

•  ist kompakt, kompetent, ver-
ständlich

•  fasst alles Wissenswerte rund um 
psychische Gesundheit in einem 
Band zusammen

•  zeigt auf, wie Symptome besser er-
kannt und psychische Krankheiten 
besser verstanden werden können.

Psychische Krankheit ist ein zent-
rales Thema, über das nicht gerne 
laut gesprochen wird. Viele Men-
schen sind im Laufe ihres Lebens 
von psychischer Krankheit betroffen 
– entweder selber oder durch die 
Krankheit eines Angehörigen oder 
Freundes. Gerade weil oft nicht offen 

über das Thema gesprochen wird, ist 
dieser Ratgeber so wichtig. Er hilft 
durch die Vermittlung, rascher, offe-
ner und kompetenter zu reagieren.
Aus dem Inhalt:
•  Psychisch gesund, psychisch 

krank – wo verläuft die Grenze?
•  Störungsbilder, Diagnosen, 

Psychotherapien, Psychophar-
maka, Behandlungsangebote in 
der Schweiz – und wie ich die 
passende Behandlung finde

•  Übersicht über die wichtigsten 
psychischen Erkrankungen: 

  Depression, manisch-depressive 
(bipolare) Erkrankungen, Angst-
erkrankungen, Schizophrenie, 
ADHS, Autismus, Suchterkran-
kungen, Borderline-Erkrankung, 
Essstörung, chronische Schmerz-
störung, Delirium, Demenz

Ganz normal anders
Dr. med. Thomas Ihde
240 Seiten. Fr. 38.–. 1. Aufl. er-
scheint am 10. Oktober 2013. Beob-
achter Edition. ISBN: 978-3-85569-
768-7. Auch als E-Book erhältlich.

Aktuelle Weiterbildungen
30.10.2013
DEA-Training: Erkennung des emotionalen Ausdrucks  
von Menschen mit Demenz

30./31.10.2013
Gewaltfreie Kommunikation (GfK)

07.11.2013
VERDE-Training: Umgang mit herausforderndem Verhalten 
von Menschen mit Demenz

19.11.2013
Tagung: Patienten haben mehr zu sagen!

28./29.11.2013 
Empowerment in der psychiatrischen Arbeit 

Modulare Weiterbildung Gerontopsychiatrie

www.careum-weiterbildung.ch 
_
Mühlemattstrasse 42
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch

	 Perspektiven
	 finden	
	 Kompetenzen
	 erweitern

	 Gewaltfreie	Kommunikation	 	
	 Einführungsseminar	
	 30./31.	Oktober	2013	

	 Mediation	–	
	 die	erfolgreiche	Konfliktlösung	 	
	 Berufsbegleitende	Ausbildung	 	
	 Start:	14./16.	November	2013

	 Lösungsfokussierung
	 Weiterbildung
	 Start:	20./21.	Januar	2014

	
     

     www.perspectiva.ch

     
     Ausbildungsinstitut	perspectiva
					Auberg	9		|		4051	Basel
					061	641	64	85	|	info@perspectiva.ch

SPezialangebot für gönner/innen von  
Pro Mente Sana

Den Ratgeber „Ganz normal an-
ders“ gibt es für GönnerInnen von 
Pro Mente Sana zum Preis von 
Fr. 30.50 statt 38.–. 
Bestellen Sie jetzt! Wenn Sie bereits 
zu den regelmässigen GönnerInnen 
und SpenderInnen von Pro Mente 
Sana gehören oder bis zum 31. De-
zember 2013 neu GönnerIn unserer 
Organisation werden wollen, dann 

erhalten Sie bei uns den Beobachter-
Ratgeber „Ganz normal anders“ von 
Thomas Ihde für Fr. 30.50 statt 38.– 
(exkl. Porto und Verpackung). Der 
Gönnerbeitrag 2013 für Einzelperso-
nen beträgt Fr. 60.–, der Gönnerbei-
trag für Institutionen Fr. 100.– (inkl. 
vierteljährliche Zeitschrift „Pro Mente 
Sana aktuell“). Bestellen Sie noch 
heute auf www.promentesana.ch.
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die PSychiatriSche Patientenverfügung
In einer Psychiatrischen Patientenverfügung (PPV) kann festgelegt werden, welche Behand-
lungsmassnahmen während einer Phase eigener Urteilsunfähigkeit durchgeführt werden dür-
fen und welche nicht. Sie ist grundsätzlich zu befolgen. 

Von Christoph Lüthy

Bisher standen Patientenverfügungen im Zentrum der 
Diskussion, in welchen festgehalten wird, ob man bei 
lebensbedrohlichen Krankheiten oder Unfällen lebens-
erhaltende Massnahmen bekommen oder darauf ver-
zichten will. Selbstverständlich kann man in einer Pati-
entenverfügung aber neben oder statt Anordnungen zu 
somatischen (körperlichen) Behandlungen auch Zustim-
mungen oder Ablehnungen zu psychiatrischen Behand-
lungen niederschreiben. Weil bisher Patientenverfü-
gungen zu psychiatrischen Behandlungen in der Praxis 
selten waren und wir den Fokus auf diese Inhalte legen 
möchten, reden wir hier von der Psychiatrischen Patien-
tenverfügung. Wir meinen damit einfach Anordnungen 
rund um die psychiatrische Behandlung und Pflege. 

zuStiMMen oder nicht zuStiMMen zu 
PSychiatriSchen MaSSnahMen 

Jede medizinische Behandlung, also auch die psychiat-
rische, benötigt die Zustimmung der Patientin, damit die 
Behandlung rechtmässig ist. So erfordert z. B. die Verab-
reichung von Psychopharmaka das Einverständnis der 

betroffenen Person. In einer Phase, in der diese Person 
aber bezüglich medizinischer Behandlung nicht urteilsfä-
hig ist, gelten ihre Meinungsäusserungen nicht als gülti-
ge Zustimmung oder Ablehnung. Eine psychiatrische Be-
handlung kann dann nur erfolgen, wenn die Patientin ihr 
in einer Patientenverfügung zugestimmt hat oder wenn 
eine in der Patientenverfügung als Vertretung bezeichne-
te Person dieser zustimmt. Eine dritte Möglichkeit wäre 
dann gegeben, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 
für eine psychiatrische Zwangsbehandlung erfüllt sind. 
Die wesentliche Funktion einer Patientenverfügung ist es 
also, in Zeiten der eignen Urteilsfähigkeit für Zeiten einer 
allfälligen Urteilsunfähigkeit die Zustimmung oder Ableh-
nung zu medizinischen Massnahmen zu erteilen. In Arti-
kel 370 des Zivilgesetzbuches heisst es entsprechend: 
„Eine urteilsfähige Person kann in einer Patientenver-
fügung festlegen, welchen medizinischen Massnahmen 
sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht 
zustimmt.“ 
Diese Zustimmungen und Ablehnungen können entwe-
der direkt gegeben werden, also z. B. „ich stimme einer 
Behandlung mit Clopixol zu“, oder indirekt gegeben wer-
den, also z. B. „ich setze als meine vertretungsberech-
tigte Person, die über Zustimmung oder Ablehnung von 
Behandlungen befinden soll, Frau Anna Meier, wohnhaft 
in …, ein.“ Die medizinischen Massnahmen, über die 
verfügt werden kann, umfassen auch die Pflege oder 
alltagspraktische Massnahmen des Klinikalltags. Ein 
Beispiel dafür ist die Festlegung, wer über den Klinikauf-
enthalt informiert werden soll. Inhalt einer Patientenver-
fügung können alle Anliegen und Informationen sein, die 
die betroffene Person den einweisenden Stellen und der 
Klinik für den Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit mitteilen 
möchte.

forMalitäten, die zu beachten Sind 

Damit eine Patientenverfügung gültig ist, müssen nur 
wenige Voraussetzungen erfüllt werden: 
•  Die Patientenverfügung muss in urteilsfähigem 

 Zustand verfasst werden,
•  sie muss schriftlich abgefasst sein (von Hand oder 

maschinell),
•  sie muss datiert werden, und
•  sie muss von Hand unterschrieben werden. 
Es gibt keine Vorschrift über einen Minimalinhalt, eine 
Patientenverfügung kann auch nur in einer einzigen An-
ordnung bestehen. (Bezüglich Vorgehen und Unterstüt-
zung beim Erstellen einer Patientenverfügung siehe auch 
Seite 16.)
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die Patientenverfügung gilt – Mit 
auSnahMen 

Einer psychiatrischen Patientenverfügung muss entspro-
chen werden. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen:

•  Eine Anordnung verhindert, dass der Zweck der ange-
ordneten fürsorgerischen Unterbringung (FU) in ange-
messener Weise verfolgt werden kann. 

  Der Zweck der FU besteht darin, bei einer psychisch 
beeinträchtigten Person diejenige Betreuung oder 
Behandlung sicherzustellen, die sie zu ihrem Schutz 
unbedingt benötigt. Wenn nun z. B. ein Patient ange-
ordnet hat, er wolle keine Behandlung mit Psycho-
pharmaka, das Unterlassen einer solchen Behandlung 
seine Gesundheit aber ernsthaft schädigen würde, 
darf dieser Teil der Patientenverfügung unberücksich-
tigt bleiben.

•  Die Anordnung verstösst gegen gesetzliche Vorschrif-
ten. 

  Das wäre zum Beispiel der Fall beim Wunsch nach 
aktiver Sterbehilfe, denn aktive Sterbehilfe ist in der 
Schweiz verboten. 

•  Es bestehen begründete Zweifel, dass die Patienten-
verfügung auf freiem Willen beruht. 

  Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn die be-
handelnde Psychiaterin aufgrund von Äusserungen 
der älteren Patientin und ihrer erwachsenen Kinder 
annehmen muss, dass die vorliegende Patientenverfü-
gung nicht dem Willen der Patientin, sondern demjeni-
gen der Kinder entspricht.

•  Es bestehen begründete Zweifel, dass die Patienten-
verfügung noch dem mutmasslichen Willen des Pati-
enten entspricht. 

  Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn in der Patien-
tenverfügung noch steht, dass die Ehefrau umfassend 
über die Krankheit und die Behandlung informiert wer-
den soll, die Ehefrau unterdessen aber die Scheidung 
eingereicht hat.

angaben auf der verSichertenkarte

Damit Ihre Patientenverfügung auch zur Kenntnis des 
während der Urteilsunfähigkeit zuständigen Arztes 
kommt, empfiehlt es sich, auf der Versichertenkarte der 
Krankenkasse durch eine Gesundheitsperson den Hin-
weis anbringen zu lassen, dass Sie eine Patientenverfü-
gung verfasst haben und wo sich diese befindet. Denn 
der behandelnde Arzt ist bei Urteilsunfähigkeit einer Pa-
tientin verpflichtet, diese beiden Umstände anhand der 
Versichertenkarte abzufragen. Gesundheitspersonen, 
die solche Einträge machen dürfen, sind unter anderen 
ÄrztInnen, ZahnärztInnen, ApothekerInnen, Pflegefach-
personen und PhysiotherapeutInnen. Nun sind aber lei-
der die meisten ÄrztInnen und Kliniken noch nicht soweit, 
dass ein Eintragen und Lesen der Angaben gesichert ist. 
Auf www.sasis.ch > VeKa > Notfalldaten für Leistungs-
erbringer > Liste der Medizinischen Institutionen für die 
Beschreibung der Notfalldaten der Versichertenkarte, 

kann geprüft werden, welche Gesundheitspersonen mit 
der Software zur Beschreibung der Versichertenkarte 
eingerichet sind. Was empfiehlt sich in der Zwischen-
zeit? Man kann einen entsprechenden Hinweis auf sich 
tragen, z. B. im Portemonnaie: „Ich habe eine Patien-
tenverfügung ausgefüllt, und sie ist bei mir zu Hause, 
(Adresse), im Pult in der obersten Schublade abgelegt.“. 
Man kann die Patientenverfügung auch – eventuell zu-
sätzlich – an die Klinik schicken, in die man im Krisen-
fall voraussichtlich eingewiesen würde. Die Klinik hat die 
Verfügung zu Ihren Akten zu nehmen und muss sie nach 
Ihrem Eintritt beachten.

Wo hinterlegen?

Der Ort, an dem man seine Patientenverfügung hinterlegt, 
sollte gut und rasch möglichst zugänglich sein. Wenn ich 
alleine wohne, ist eine Patientenverfügung für die Klinik 
nicht schnell und einfach zugänglich. Verschiedene Kin-
der- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) bieten an, 
dass man die Patientenverfügung bei ihnen hinterlegen 
kann. Die Klinik wird in diesem Fall wenigstens tagsüber 
schnell Zugriff auf die Patientenverfügung haben, weil 
ein Anruf an die KESB genügt, damit diese der Klinik die 
Verfügung faxt. Verschiedene KESB verlangen für diese 
Dienste aber eine Gebühr. Darüber hinaus gibt es Orga-
nisationen wie z. B. das Schweiz. Rote Kreuz, die eine 
Hinterlegung mit Abfragemöglichkeit rund um die Uhr si-
cherstellen, zum Preis von zurzeit mindestens Fr. 129.60. 
Wenn ich privat eine Person kenne, die regelmässig gut 
erreichbar ist, eignet auch sie sich für die Hinterlegung.

WaS, Wenn Meiner Patienten
verfügung nicht entSProchen Wird? 

Jeder Patient und jede ihm nahestehende Person kann 
schriftlich die Erwachsenschutzbehörde anrufen, wenn 
der Patientenverfügung nicht entsprochen wird. Diese 
muss die erforderlichen Massnahmen einleiten. Ist das 
Nichtbefolgen der Patientenverfügung gleichzeitig eine 
Behandlung ohne Zustimmung, kann zusätzlich (oder 
ausschliesslich) innert zehn Tagen schriftlich das Gericht 
angerufen werden. Das ist z. B. der Fall, wenn statt ei-
ner gewünschten Behandlung eine andere erfolgt, für die 
keine Einwilligung der Patientin vorliegt. Auch die Be-
schwerde ans Gericht kann vom Patienten oder einer na-
hestehenden Person gemacht werden. Die nahestehen-
de Person benötigt dafür keine Vollmacht des Patienten. 
Eine Begründung der Beschwerde ist nicht erforderlich.

RA lic. iur. Christoph Lüthy ist Leiter des 
Rechtsdienstes bei Pro Mente Sana.
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autonoMie alS ziel und grenze
Die Patientenverfügung ist aus ethischer Sicht ein wichtiges Instrument, um das Recht auf 
Autonomie der Person im medizinischen Kontext zur Geltung zu bringen. Dieses grundlegen-
de Recht sollte auch unter den Bedingungen einer Fürsorgerischen Unterbringung (FU) nicht 
dem Prinzip der Fürsorge untergeordnet werden.

Von Tobias Ballweg

Aus ethischer Sicht ist die zunehmende Bedeutung von 
Patientenverfügungen Ausdruck einer wachsenden Re-
levanz des Autonomieprinzips, das bei medizinischen 
Massnahmen eine Zustimmung seitens der Betroffenen 
verlangt. Die Autonomie hat keineswegs schon immer ei-
nen derart hohen Stellenwert in der Medizin. So konnte 
der Heidelberger Arzt Ludolf von Krehl zu Beginn des 
20. Jahrhunderts noch weitgehend unwidersprochen 
feststellen: „Wenigstens ist das der Anfang vom Ende 
unserer Thätigkeit, sobald man alles erklären und we-
gen jeder Einzelheit womöglich fragen soll. Dazu haben 
doch noch manche Kranke direct das Vertrauen zu ihrem 
Arzt, dass er das thut, was richtig ist, sie wollen gar kei-
ne Auseinandersetzungen von ihm hören. Sie wünschen, 
dass er für sie handelt.“
Auch wenn die Patientenautonomie eine kulturge-
schichtlich späte Errungenschaft darstellt, wird ihre 
grundsätzliche Bedeutung selten in Frage gestellt. Der 
in pluralistischen Gesellschaften schwindende Konsens 
darüber, worin ein gelingendes Leben besteht und was 
als ein gutes Sterben gelten kann, macht es erforder-

lich, individuellen Wertvorstellungen auch in der Medizin 
Rechnung zu tragen und bei konkreten Massnahmen die 
Einwilligung der Betroffenen einzuholen. Verstanden als 
Abwehrrecht nimmt das Prinzip der Autonomie unter den 
ethischen Prinzipien insofern eine Sonderstellung ein, 
als es mit umso mehr Akzeptanz rechnen darf, je gerin-
ger der gesellschaftliche Wertekonsens ist.
Der Relevanz des Autonomieprinzips werden bei der 
medizinischen Behandlungsplanung vor allem zwei In-
strumente gerecht: der „informed consent“ (aufgeklärte 
Zustimmung) bei vorhandener Urteilsfähigkeit einer Per-
son und die Patientenverfügung als Weisung für den Fall 
nicht mehr vorhandener Urteilsfähigkeit.

autonoMie verSuS fürSorge

Vor allem im psychiatrischen Kontext wird die generelle 
Relevanz des Autonomieprinzips öfters in Frage gestellt 
und gegen die Gültigkeit eines anderen Prinzips ausge-
spielt, das die Fürsorge anstelle der Autonomie in den 
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Mittelpunkt stellt. Diese Auffassung spiegelt sich auch 
in der aktuellen Rechtslage wider, wonach im Rahmen 
einer so genannten Fürsorgerischen Unterbringung (FU) 
die Patientenverfügung lediglich „berücksichtigt“, nicht 
aber zwingend befolgt werden muss. Was die einen als 
sinnvolle Einschränkung betrachten, um medizinisch er-
forderliche Massnahmen notfalls auch gegen den Wil-
len der Betroffenen durchsetzen zu können, werten die 
anderen als Restbestand einer paternalistischen Medi-
zin, die sich im Interesse vermeintlicher Fürsorge noch 
immer über die Selbstbestimmung von PatientInnen 
hinwegsetzen kann. Tatsächlich ist fraglich, ob es über-
haupt möglich ist, zum Wohle einer Person zu handeln, 
wenn damit zugleich deren Autonomie verletzt wird. 

autonoMie auS ethiScher Sicht

Aus ethischer Perspektive gibt es zwei Gründe, diese 
Frage zu verneinen:
Zum einen sollte eine wohlverstandene Fürsorge darauf 
ausgerichtet sein, wann immer möglich, die Freiheitsgra-
de des Denkens und Handelns einer Person zu erweitern 
und sich damit an deren Selbstbestimmtheit orientieren. 
Im Hinblick auf das Ziel einer Behandlung dürfte somit 
kein ethischer Konflikt zwischen Autonomie und Fürsor-
ge auszumachen sein. Darüber hinaus sollte grundsätz-
lich jeder konkrete Akt der Fürsorge am autonomen Wil-
len des Gegenübers seine Grenze finden. Dies bedeutet 
insbesondere, dass die Ablehnung einer Behandlung zu 
respektieren ist, wenn sie als autonome Willensäusse-
rung einer Person aufzufassen ist.
Eine Willensäusserung kann nach weitgehend geteilter 
Auffassung dann als autonom gelten, wenn sie den fol-
genden Kriterien entspricht: Die Entscheidung ist nicht 
primär von äusseren Einflüssen gesteuert (Freiwilligkeit). 
Die Person, die ihren Willen bekundet, hat zumindest ein 
basales Verständnis der relevanten Situation und ihrer 
Determinanten (Aufgeklärtheit). Darüber hinaus kann sie 
Alternativen in Betracht ziehen und die Konsequenzen 
ihres Entschlusses abschätzen (Urteilsfähigkeit). Als 
viertes Kriterium wird oft hinzugefügt, dass die konkrete 
Entscheidung mit den grundlegenden Wertvorstellungen 
der betreffenden Person im Einklang stehen sollte (Au-
thentizität).
Viele ethisch heikle Situationen, in denen zunächst ein 
Konflikt zwischen Autonomie und Fürsorge ausgemacht 
wird, erweisen sich bei genauerer Betrachtung als ein 
Problem der Autonomie selbst, weil sich Zweifel erge-
ben, ob und in welchem Ausmass die Willensbekundun-
gen einer Person tatsächlich als Ausdruck ihrer Selbst-
bestimmtheit aufzufassen sind (siehe Fallbeispiel). Diese 
veränderte Sichtweise hat Konsequenzen auch für die 
Praxis. Die relevante Frage lautet dann nicht: „Muss der 
Fürsorge anstelle der Autonomie Vorrang gewährt wer-
den?“, sondern: „Welchem Vorgehen würde die Person 
wahrscheinlich zustimmen, wenn sie tatsächlich auto-
nom entscheiden könnte?“ Oder konkreter: „Zu welcher 
Massnahme könnte sie zu einem späteren Zeitpunkt am 
ehesten eine positive Haltung einnehmen?“ Der Philo-

soph Gerald Dworkin spricht in diesem Fall von einem 
„rational consent“ und meint damit ein Einverständnis, 
das die betroffene Person geben würde, wenn sie vor 
dem Hintergrund ihrer persönlichen Einstellungen zu 
einer rationalen Entscheidung in der Lage wäre. Auch 
wenn im Rahmen einer Fürsorgerischen Unterbringung 
die Patientenverfügung keinen verbindlichen Status be-
sitzt, legitimiert dies aus ethischer Sicht nicht dazu, das 
Recht auf Autonomie vorübergehend als zweitrangig zu 
erachten. Im Gegenteil: Gerade dann stellt sich mit be-
sonderer Dringlichkeit die Frage, welche Massnahme zur 
Selbstbestimmtheit eines Menschen beitragen kann.

Literatur beim Verfasser.

Tobias Ballweg, Psychologe (Dipl.) und Phi-
losoph (M.A.), war von 2007 bis 2011 Do-
zent und Studienberater im Fachbereich 
Philosophie an der Universität Luzern. Seit 
2011 ist er am Sanatorium Kilchberg als 
Psychologe auf den Privatstationen und als 
Leiter des Ethikforums tätig. 

fallbeiSPiel

Eine 25-jährige Patientin mit Borderline-Störung, die 
aufgrund selbstverletzenden Verhaltens häufiger im 
Spital behandelt werden muss, verfasst eine Patienten-
verfügung, in der sie eine medizinische Versorgung ih-
rer Schnittverletzungen ablehnt, weil sie diese Behand-
lung als „entwürdigend“ empfindet. Die Verfügung legt 
sie ihrer Psychiaterin zur Bestätigung der (tatsächlich 
vorhandenen) Urteilsfähigkeit vor. Diese bittet um eine 
Ethikberatung, da sie befürchtet, mit ihrer Unterschrift 
dazu beizutragen, dass notwendige medizinische Mass-
nahmen in Zukunft verhindert werden. Das Problem 
beschreibt die Psychiaterin zunächst als einen Kon-
flikt zwischen der ärztlichen Verpflichtung zur Fürsorge 
und dem Respekt vor der Autonomie der Patientin. Bei 
der Ethikberatung, an der auch die Patientin teilnimmt, 
wird zunächst deren lebensbejahende Grundeinstellung 
deutlich. Darüber hinaus zeigt sich, dass ihre Ablehnung 
primär daraus resultiert, dass sie bei früheren Wund-
versorgungen im Spital immer wieder mit kritischen Be-
merkungen und Hinweisen zu ihrem selbstverletzenden 
Verhalten konfrontiert wurde, die ihre ohnehin vorhande-
nen Schuldgefühle zusätzlich verstärkten. Im weiteren 
Verlauf der Beratung erweist sich das zentrale ethische 
Problem als ein Konflikt zwischen den lang- und kurzfris-
tigen Zielen der Patientin (grundsätzliche Lebensbeja-
hung versus Ablehnung lebenserhaltender medizinischer 
Massnahmen) und damit als ein Autonomieproblem (Au-
thentizität). Die Patientin entschliesst sich daraufhin, im 
Interesse ihrer Selbstbestimmtheit die bisherige Verfü-
gung zu überdenken und in einer neuen Fassung nicht 
die Wundversorgung in Akutsituationen, sondern beglei-
tende „edukative Massnahmen“ durch das medizinische 
Personal abzulehnen. 



10  |  Pro Mente Sana aktuell 3/13

Patientenverfügung: WegWeiSende teSSiner 
löSung
Der Kanton Tessin verfügt bereits seit 1983 über ein Gesetz, das wesentlich weiter geht als 
die neue Lösung auf Bundesebene: Es garantiert psychiatrischen Patientinnen und Patienten 
die Wahrung ihrer Autonomie sowie die verbindliche Durchsetzung ihrer Patientenverfügung. 

Von Marco Borghi

Der Tessiner Gesetzgeber 
hat, ohne die Revision des 
Vormundschaftsrechts abzu-
warten, bereits am 26.1.1983 
die legge sociopsichiatrica 
verabschiedet, deren Haupt-
ziel darin besteht, die Auto-
nomie des PatientInnen so-
wie alle Verfassungsrechte 
von psychiatrischen Patien-
tInnen, die in einer Einrich-
tung untergebracht sind, zu 
garantieren. Es geht also im 
Tessiner Recht nicht nur um die persönliche Freiheit, 
eine Patientenverfügung zu errichten wie das leider bei 
der jüngsten Revision des Bundesrechts immer noch der 
Fall ist. Es geht auch darum, dass die PatientInnen mit 
Hilfe einer gerichtlichen Fachbehörde sicherstellen kön-
nen, dass eine Patientenverfügung vorliegt, die befolgt 
werden muss.
Die Lösung auf Bundesebene in Art. 433 Abs. 3 und 
Art. 435 ZGB, wo die Verfügung keinen zwingenden Cha-
rakter hat und die behandelnden Ärzte sie nur „berück-
sichtigen“ müssen, ist leider dazu geeignet, das Instru-
ment völlig unwirksam zu machen. Dies vor allem auch in 
Zusammenhang mit Art. 434 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB, der eine 
Behandlung ohne Zustimmung vorsieht, wenn der Patient 
oder die Patientin nicht die erforderliche Urteilsfähigkeit 
aufweist, um die Behandlungsbedürftigkeit zu erfassen…

einfacheS, aber WirkSaMeS  
verfahren

Das zentrale Problem besteht in der Tatsache, dass eine 
Patientenverfügung erst dann anzuwenden ist, wenn der 
Patient oder die Patientin von den Behandelnden als ur-
teilsunfähig angesehen wird. In diesem Moment ist es 
den PatientInnen zufolge ihrer Urteilsunfähigkeit aber 
unmöglich, sich für die Geltung ihrer Patientenverfügung 
einzusetzen. Die Lösung in Art. 35 des Tessiner Geset-
zes ist einfach, aber im schweizerischen Kontext einma-
lig: Die Klinik muss, wenn sie eine Patientenverfügung 
erhält, sofort erklären, ob sie deren Inhalt akzeptiert 
oder nicht (ev. teilweise oder ev. ihn als ungenau einstuft 
usw.). Im ersten Fall ist die Behörde daran gebunden. 
Im zweiten Fall muss sie ihren Entscheid unmittelbar 
dem Patienten mitteilen, der die Möglichkeit hat, bei der 
gerichtlichen Fachbehörde zu rekurrieren. Diese beruft 

innert kürzester Frist eine An-
hörung ein, um eine gemein-
same Lösung zu finden oder 
zu einem zwingenden Ent-
scheid zu kommen. Der nor-
malerweise in dieser kurzen 
Zeit noch urteilsfähige Patient 
kann in einer Gegendarstel-
lung selber je nach Wunsch 
seine in der Verfügung fest-
gehaltene Meinung verteidi-
gen. Wenn keine einvernehm-
liche Lösung gefunden wird, 

entscheidet das Gericht. Geschieht dies zugunsten des 
Patienten bzw. der Patientin, erhält die Verfügung (oder 
die ev. einvernehmliche Lösung usw.) ebenfalls zwingen-
den Charakter. Es ist zudem wichtig zu betonen, dass 
die erstinstanzliche Behörde der consiglio psicosociale 
cantonale ist, ein im kantonalen Organigramm zentrales 
Fachorgan, in dem auch Pro Mente Sana vertreten ist.

Präventive verMittlerrolle von 
Pro Mente Sana

Im Wesentlichen können sich die PatientInnen an zwei 
Fachbehörden wenden, wovon eine gerichtlich, um di-
rekt und wirksam das Recht auf Respektierung ihrer 
Autonomie und vor allem ihrer Patientenverfügung ein-
zufordern, die so trotz der Beschränkungen im neuen 
Bundesrecht zu einer zwingenden Auflage werden kann.
Die Patientenverfügung wird auch dank der präventiven 
Vermittlerrolle von Pro Mente Sana in den kantonalen 
psychiatrischen Institutionen im Tessin (vgl. Pro Menta 
Sana aktuell 2/11, S. 23) und dank der Suche nach einer 
Einigung beim Austrittsgespräch gemäss Art. 436 ZGB 
nur wenig eingesetzt; diese Einigung erhält im Fall einer 
neuen Unterbringung den gleichen Wert einer Verfügung 
wie bei einer Annahme der Patientenverfügung nach 
kantonalem Gesetz.

Marco Borghi, Prof. Dr. iur., ist Delegierter 
Patientenrecht bei Pro Mente Sana.
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urteilSfähig oder nicht: WaS Sind die  
kriterien?
Jede medizinische Behandlung benötigt die Zustimmung des Patienten oder der Patientin. Zu-
stimmen kann, wer urteilsfähig ist. Die Frage, ob jemand krankheitsbedingt nicht mehr urteils-
fähig sei, muss jeweils im Hinblick auf eine konkrete Entscheidung sorgfältig geprüft werden.

Von Christine Vogel-Etienne

Urteilsfähigkeit ist ein juristischer Begriff an der Schnitt-
stelle von Medizin und Recht, d. h. es spielen auch me-
dizinische Überlegungen hinein. Im Hinblick auf die Pati-
entenverfügung ist sie entscheidend, denn:
•  Urteilsfähigkeit braucht, wer eine Patientenverfügung 

verfasst; und zwar im Zeitpunkt des Abfassens, nicht 
vorher und auch nicht nachher. Er muss in der Lage 
sein, die Tragweite der Patientenverfügung, d. h. die 
Folgen seiner Anordnung für die Gesundheit zu ver-
stehen. Solange jemand urteilsfähig ist, kommt die 
Patientenverfügung nicht zum Tragen. Die betroffene 
Person entscheidet unmittelbar und sofort.

•  Eine durch Krankheit oder Unfall eingetretene Ur-
teilsunfähigkeit lässt die Patientenverfügung wirksam 
werden. Ärzteschaft und Pflege können sich auf die 
Patientenverfügung abstützen. Für Behandlungen, de-
nen der Patient oder die Patientin in der Patientenver-
fügung zugestimmt hat, gilt die Zustimmung auch im 
Moment der Urteilsunfähigkeit. 

WaS iSt urteilSfähigkeit?

Urteilsfähigkeit ist – wie sich das Gesetz ausdrückt – die 
Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln. Dies meint ge-
nerell, aber auch bezogen auf eine Krankheit und deren 
Behandlung:
•  die Fähigkeit, die reale Situation zu erfassen, allgemein 

verständlich formulierte Informationen zu verstehen 
sowie mögliche Vorgehensweisen und deren voraus-
sehbaren Konsequenzen einzuschätzen und zu werten 
(Wissensfähigkeit)

•  die Fähigkeit, eine eigene Wahl zu treffen und diese zu 
äussern, bzw. entsprechend der getroffenen Wahl zu 
handeln (Willensfähigkeit).

Wem diese Fähigkeiten für vernunftgemässes Handeln 
mangeln, sei es wegen Kindesalter, infolge von geistiger 
Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnli-
cher Zustände, ist urteilsunfähig. Aber: Diese aufgezähl-
ten Schwächezustände, etwa eine psychische Störung, 
führen nicht zwingend zu Urteilsunfähigkeit, sondern nur 
dann, wenn der betroffenen Person deswegen für eine 
konkrete und direkte Entscheidung die Fähigkeit fehlt, 
vernunftgemäss zu handeln.
Das für Urteilsfähigkeit vorausgesetzte, sog. vernunft-
gemässe Handeln, ist nicht dasselbe wie vernünftiges 
Handeln. Die Frage, ob etwas vernünftig ist, ist eine Wer-
tungsfrage. Was für eine bestimmte Person vernünftig 

ist, hängt also von ihrem persönlichen Wertesystem ab. 
Es darf deshalb nicht auf Urteilsunfähigkeit geschlossen 
werden, wenn eine betroffene Person eine – aus Sicht 
der ÄrztInnen vernünftige – Massnahme ablehnt. Es gibt 
keinen Zwang zu vernünftigen Entscheidungen.

urteilSfähigkeit Wird verMutet 

Wer behauptet, jemand sei urteilsunfähig, muss dies 
beweisen und zwar für einen bestimmten Zeitpunkt und 
einen bestimmten in Frage stehenden Entscheid. Die 
Frage, ob jemand krankheitsbedingt nicht mehr urteils-
fähig sei, kann nicht ein für alle Mal entschieden werden, 
sondern muss immer im Hinblick auf die konkrete Ent-
scheidung geprüft werden. In diesem Sinne ist Urteils-
fähigkeit relativ.

Der Entscheid über die Urteilsunfähigkeit erfordert eine 
sorgfältige Beurteilung durch den Arzt. Kommt der Arzt 
nach dem Gespräch mit dem akut kranken Patienten 
zum begründeten Schluss, dieser sei in Bezug auf die 
Behandlung urteilsunfähig, muss sich der Arzt auf die 
Patientenverfügung abstützen.

Im Umgang mit der Frage nach der Urteilsfähigkeit bzw. 
Urteilsunfähigkeit gibt es manchmal Fälle, die nicht ein-
deutig sind, Interpretationsspielraum offen lassen und 
nicht von jedermann gleich beurteilt werden. In diesen 
Fällen spielen u.a. unterschiedliche Werthaltungen der 
Beteiligten eine Rolle. Sie beeinflussen das Erfassen der 
konkreten Situation und das Zuordnen zu Urteilsfähigkeit 
oder zu Urteilsunfähigkeit. So können z. B. eine Ärztin, 
die eher durch die ärztliche Fürsorgepflicht geprägt ist, 
und ein Arzt, der die trotz einer schweren Erkrankung 
verbleibende Autonomie und Selbstbestimmungsfähig-
keit des Patienten hochhält, beim Einschätzen der kon-
kreten Situation zu einem unterschiedlichen Entscheid 
über das Bestehen bzw. das Nichtvorhandensein der 
Urteilsfähigkeit kommen.

Christine Vogel-Etienne, Dr. iur., ist Mitarbei-
terin des Rechtsteams von Pro Mente Sana.
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PSychiatriSche Patientenverfügung auS ärzt
licher Sicht: Möglichkeiten und grenzen
Die Psychiatrische Patientenverfügung verleiht PatientInnen, die sich krankheitsbedingt 
nicht mehr äussern können, eine Stimme. Ein exemplarisches Fallbeispiel zeigt die konkre-
ten Umstände auf, in denen eine PPV zur Anwendung gelangen kann und welche Vorteile und 
Herausforderungen für die Behandelnden im Umgang damit verbunden sind.

Von Kirsten Wiedemann

Frau B., 49, Lehrerin, alleinstehend, wird von der Poli-
zei zur stationären Aufnahme gebracht. Sie war den 
Nachbarn aufgefallen. Diese berichteten, dass Frau B. 
ihre Wohnung seit drei Tagen nicht mehr verlassen hatte 
und dass seltsame Geräusche zu hören gewesen wa-
ren. Zuvor hätte Frau B. im Mehrparteienhaus an jede 
Wohnungstür geklopft, gehetzt und verstört gewirkt und 
Unverständliches zu laut und zu schnell geredet. Zuletzt 
hätte sie aus dem Fenster um Hilfe gerufen und Kleider 
und Möbelstücke hinausgeworfen. Der Polizei hatte sie 
nicht geöffnet. Die Tür musste aufgebrochen werden, 
die Wohnung war verwüstet und Frau B. sass in der hin-
tersten Ecke ihres Schlafzimmers. Dem hinzugezogenen 
Notfallpsychiater gelang es nicht, mit ihr in Kontakt zu 
treten. Man sah keine andere Möglichkeit als sie gegen 
ihren Willen in die Klinik zu bringen.
Im Aufnahmegespräch in der Klinik kann die Patientin 
keine Angaben machen. Auf der fakultativ schliessbaren 
Station ist die Patientin nicht bekannt. Laut Arztbriefen 
aus dem Archiv war sie zuletzt vor zehn Jahren in der 
Klinik.

frau b.’S PSychiatriSche Patienten
verfügung

Die Zuweisung erfolgt tagsüber. Das Behandlungsteam 
findet bei der Patientin einen Notfallausweis. Darauf ist 
u.a. vermerkt, dass sie bei der Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde (KESB) ihres Wohnortes eine Psych-
iatrische Patientenverfügung (PPV) hinterlegt hat. Die 
Ärztin telefoniert mit der KESB und hat wenige Minuten 
später die PPV von Frau B. als Fax in der Hand. Darin 
wird eine vertretungsberechtigte Person, Frau M., mit 
Adresse und Telefonnummer benannt. Erwähnt wird fer-
ner, dass Frau M. möglichst viel Zeit mit der Patientin 
verbringen solle. Frau M. kann telefonisch erreicht wer-
den und sichert zu, innerhalb der nächsten 60 Minuten 
zu kommen. 
Auf der Station kauert Frau B. auf dem Boden im Flur. 
Sie ist nicht bereit, in ein Zimmer zu gehen. Immer wie-
der springt sie auf, läuft laut fluchend herum und rückt 
Einrichtungsstücke hin und her. Mitunter gelingt es einer 
erfahrenen Pflegefachfrau, einen Kontakt zu ihr herzu-
stellen. Frau B. wirkt kurzzeitig erreichbar, um sich dann 
wieder ängstlich abzuwenden. Angebotene Medikamen-
te schlägt sie den Pflegenden aus der Hand. Wegen 

Fluchtgefahr wird die Stationstür geschlossen. Einige 
MitpatientInnen wirken durch die angespannte Situation 
verschreckt und, wie sich später herausstellt, auch an ei-
gene Erlebnisse in ihrer akuten Erkrankungsphase erin-
nert. Das Team bespricht das weitere Vorgehen. Isolation 
und eine Zwangsmedikation werden diskutiert. 
Frau M. kommt auf die Station. Frau B. wirkt erleichtert. 
Frau M. erbittet Lorazepam für die Patientin. Dieses ist 
in der PPV als erstes Notfallmedikament aufgeführt. 
Die Situation entspannt sich allmählich. Zusammen mit 
Frau M., die sich als gute Freundin der Patientin vorstellt, 
ist Frau B. bereit, in ihr Zimmer zu gehen. Eine Stunde 
später schläft Frau B.. Frau M. spricht mit der Ärztin und 
nennt ihr das Neuroleptikum und die Dosierung, mit der 
Frau B. bis jetzt erfolgreich behandelt wurde. Die Ärztin 
erhält von ihr auch alle wesentlichen anamnestischen 
Daten. Frau M. kann die nächsten 48 Stunden auf der 
Station bleiben und Frau B. in ihrer Psychose begleiten. 
Zwei Tage später ist die Patientin bereit, auch ohne ihre 
Freundin freiwillig auf der Station zu bleiben. 
Bei der hier geschilderten Geschichte von Frau B. han-
delt es sich um den Zusammenzug von Erfahrungen mit 
verschiedenen PatientInnen. So können verschiedene 
konkrete Umstände gezeigt werden, unter denen eine 
PPV zur Anwendung kommen kann. Nicht immer fügt es 
sich so glücklich wie in diesem Beispiel, dass die Ärz-
tin so schnell an die PPV der Patientin gelangen kann. 
Hier sehe ich bezüglich einer optimalen Umsetzung des 
Zivilgesetzbuchs (ZGB) im Sinne der PatientInnen noch 
Handlungsbedarf für alle Beteiligten.

vorteile für Patientinnen und 
 behandelnde 

Die PPV verleiht PatientInnen, die sich krankheitsbedingt 
nicht mehr äussern können, eine Stimme. In Situatio-
nen in denen mir wichtige anamnestische Daten nicht 
zugänglich sind und ich ausschliesslich auf meine Be-
rufserfahrung und auf diejenige des Teams zurückgreifen 
und die eigenen Angaben der Patientin nicht in meine 
Behandlung einbeziehen kann, kann eine PPV hilfreiche 
Unterstützung bieten: Für beide Seiten traumatisierende 
Erfahrungen können vermieden werden, Medikamen-
te, die sich bereits als zu nebenwirkungsreich oder zu 
wenig wirksam erwiesen haben, müssen nicht erneut 
ausprobiert werden und es können diejenigen Behand-
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lungsmethoden zeitnah zur Anwendung kommen, die die 
PatientIn in der Vergangenheit als am wenigsten beein-
trächtigend erlebt hat. 

Mögliche SchWierigkeiten 

Was wäre, wenn die Patientin in ihrer Verfügung Medi-
kamente und Isolation ausgeschlossen und für die aku-
te Phase eine Eins-zu-Eins-Betreuung gefordert hätte, 
unabhängig davon, wie lange diese dauern würde? Ein 
solcher Wunsch ist zwar nachvollziehbar, dessen Um-
setzung wäre jedoch eine grosse Herausforderung und 
würde folgende Fragen aufwerfen: Habe ich genügend 
Mitarbeitende, um dies gewähren zu können? Muss die 
Stationstür geschlossen bleiben, was die Atmosphäre für 
die MitpatientInnen deutlich verändert? Was ist für Mit-
patientInnen und Mitarbeitende zumutbar, auch wenn es 
nicht zu fremdgefährdenden Situationen kommt? Kann 
ich eine Behandlung dieser Art zur Verfügung stellen?
Als PatientIn habe ich die Möglichkeit, per PPV eine Be-
handlung abzulehnen, auch wenn ich mich krankheits-
bedingt nicht mehr äussern kann. Wie weit haben jedoch 
MitpatientInnen und Mitarbeitende ein Recht darauf, 
dass Beunruhigendes oder gar Bedrohungen möglichst 
vermieden werden? Und was bedeutet der ethische Wert 
Fürsorge, dem wir uns als im Gesundheitswesen Tätige 
verpflichtet fühlen, in Fällen, wo ich „nur“ begleiten darf? 
Eine schwerwiegende Störung des Gemeinschaftsle-
bens in der Klinik darf durch die Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit der Patientin beantwortet werden. 
Ernsthafte Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit 
von MitpatientInnen oder Mitarbeitenden darf darüber 
hinaus auch zu Zwangsbehandlungen führen. Hier stösst 
die PPV an ihre Grenzen. 
Im beschriebenen Fallbeispiel hat eine gewisse Offenheit 
für Frau B.’s Bedürfnisse ermöglicht, Zwang zu vermei-
den. MitpatientInnen und Personal mussten zwar eine 
Stunde lang Spannungen aushalten. Durch ein sofortiges 
Isolieren oder gar eine Zwangsbehandlung hätte dies 
aber nicht vermieden werden können. Denn solche Akti-
onen bedeuten nicht nur für die betroffene Patientin eine 
vielleicht traumatische Belastung: Sie belasten auch das 
durchführende Personal und die MitpatientInnen, die die 
Gewaltanwendung beobachten und dabei erheblichem 
Stress ausgesetzt sind. Hätte sich das Erscheinen der 
Vertrauensperson von Frau B. weniger gut ausgewirkt, 
hätte man die Frage „PPV befolgen oder Zwangsmass-
nahmen“ allerdings neu beurteilen müssen.

Weitere vorteile der PSychiatri
Schen Patientenverfügung 

Die PPV stellt eine im neuen ZGB verankerte Möglichkeit 
dar, in guten (urteilsfähigen) Zeiten für schlechte (urteils-
unfähige) Zeiten vorzusorgen. In der Psychiatrie heisst 
das, dass ich mir nach einem Klinikaufenthalt über meine 
Erfahrungen Gedanken machen und in einer PPV fest-
halten kann, welche Art der Behandlung ich nicht mehr 

haben möchte, weil ich sie als zu quälend oder nicht 
hilfreich erlebt habe. Ich kann verfügen, wie ich bei der 
nächsten Krankheitsepisode behandelt werden möchte. 
Dafür muss ich mich – sei es allein oder mit Unterstüt-
zung – mit dem in der Krankheitsphase Erlebten ausei-
nander setzen. Wir wissen, dass eine solche Auseinan-
dersetzung für den Verlauf der Erkrankung hilfreich sein 
kann. Wenn ich mir als PatientIn sicher sein kann, dass 
sich schlechte Erfahrungen dank meiner PPV bei einem 
nächsten Aufenthalt nicht wiederholen werden, kann ich 
mich bei der nächsten Krankheitsepisode früher und ver-
trauensvoller in Behandlung begeben. 
Vielleicht lernen wir Fachpersonen durch die PPV auch 
Hilfreiches kennen, was in unseren Lehrbüchern (noch) 
nicht zu finden ist? Dazu muss ich jedoch offen sein und 
dem Patienten oder der Patientin auf gleicher Augenhö-
he begegnen: ich als Fachfrau für das Biologischpsycho-
soziale, der oder die PatientIn als ExpertIn für die eigene 
Lebenserfahrung. 
Eines ersetzt die PPV jedoch nicht, wie aus den oben 
skizzierten Nachteilen sichtbar wird, nämlich den ge-
meinsamen Dialog aller Beteiligten.

Kirsten Wiedemann, Fachärztin für Psych-
iatrie und Psychotherapie ist in den Psy-
chiatrischen Kliniken Giessen, Friedberg, 
Schaffhausen und Münsterlingen auf Akut-
stationen tätig. Schwerpunkte: Psychosen-
behandlung; offen geführte, psychodyna-
mische, bedürfnisorientierte Psychiatrie; 

Gruppenpsychotherapie.
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PSychiatriSche Patientenverfügung:  
StolPerSteine kennen, WirkSaMkeit erhöhen
Mit der Verankerung der Psychiatrischen Patientenverfügung im Erwachsenenschutzrecht 
wird das Selbstbestimmungsrecht von Patientinnen und Patienten in der Psychiatrie wesent-
lich gestärkt. Bei der Anwendung ist es wichtig, Stolpersteinen auszuweichen und die Wirk-
samkeit der Anordnungen gezielt zu erhöhen.

Von Jürg Gassmann

Urteilsfähige Patientinnen und Patienten haben ein sehr 
weitgehendes Recht, selbst über ihre Behandlung und 
Pflege in der Medizin zu entscheiden. Dieses Selbstbe-
stimmungsrecht entstand nach dem zweiten Weltkrieg 
und es basiert vor allem auf der Grundlage der Men-
schenrechtsdeklaration von Helsinki 1948. Diese wich-
tige Deklaration hielt fest, dass allen Menschen ein An-
spruch auf Respektierung ihrer Würde und Autonomie 
zusteht. In der Folge wurde die Selbstbestimmung der 
Patientinnen und Patienten Schritt für Schritt ausgebaut, 
zuerst in der somatischen Medizin, mit zeitlicher Verzö-
gerung dann auch in der Psychiatrie.

PatientenautonoMie verSuS  
fürSorgePflicht

Unter dem Begriff „living will“ entstand 1967 in den USA 
die Idee, das Selbstbestimmungsrecht mit einer schrift-
lichen Erklärung auf medizinische Entscheide am Le-
bensende auszudehnen, in denen die Patientin oder der 
Patient die Urteilsfähigkeit verloren hatte. Damit war die 
Patientenverfügung für die Körpermedizin lanciert. Erst 
20 Jahre später stellte der Psychiater Thomas Szasz in 
seiner Broschüre „Das Psychiatrische Testament“ (1987) 
ein Konzept für die Einführung der Patientenverfügung in 
der Psychiatrie vor. 
Die Geschichte der Patientenrechte zeigt: Das Recht 
auf Selbstbestimmung wird im Sinne einer „Autonomie 
des Starken“ zuerst immer den körperlich Kranken zu-
teil. In der Psychiatrie, die stärker von der Vorstellung 
einer paternalistischen Fürsorgepflicht für die „hilfsbe-
dürftigen“ Betroffenen geprägt ist als die Körpermedizin, 
hat die Stärkung der Patientenautonomie mit grösseren 
Widerständen zu kämpfen und sie erfolgt mit einer be-
trächtlichen Verzögerung. In diesem Punkt schreibt das 
Erwachsenschutzrecht die Geschichte fort. Denn die 
Psychiatrische Patientenverfügung ist auch hier mit ei-
ner schwächeren Wirksamkeit ausgestattet als die Pa-
tientenverfügung in der Somatik. Umso wichtiger ist es, 
die Stolpersteine in der Psychiatrie zu kennen und die 
Wirksamkeit der Verfügung mit den bestehenden Mög-
lichkeiten zu optimieren. 

urteilSfähigkeit bei der  
errichtung beStätigen laSSen

Bei der Errichtung der Patientenverfügung sind be-
stimmte Formvorschriften zu beachten: Schriftlichkeit, 
Datierung und eigenhändige Unterzeichnung (Art. 371 
ZGB, vgl. dazu den Artikel „Die Psychiatrische Pati-
entenverfügung“ von Christoph Lüthy, Seite 6). Die 
Beachtung dieser Formalitäten stellt für die Psychiat-
rische Patientenverfügung keine besonderen Anforde-
rungen. In persönlicher Hinsicht muss die verfügende 
Person urteilsfähig sein (Art. 370 Abs. 1 ZGB), wobei 
auch urteilsfähige Minderjährige berechtigt sind, eine 
Patientenverfügung zu errichten. Bei diesem Kriterium 
der Urteilsfähigkeit handelt es sich um einen grösseren 
Stolperstein. 
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In der Praxis werden es fast immer Menschen mit Psy-
chiatrieerfahrung sein, die aufgrund Klinikerfahrungen 
Anordnungen für eine künftige Hospitalisation erteilen. 
Bei ihnen besteht die Gefahr, dass die Klinikärztin oder 
der Klinikarzt die medizinischen Anordnungen nicht um-
setzt mit der Begründung, der Verfasser oder die Ver-
fasserin sei bei der Errichtung wegen der psychischen 
Erkrankung gar nicht urteilsfähig gewesen. Urteilsfähig-
keit ist gegeben, wenn der Verfasser oder die Verfasserin 
in der Lage ist, die Tragweite einer Patientenverfügung 
zu verstehen und er oder sie deren Folgen für einen be-
stimmten Krankheitszustand abschätzen kann. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtes hat zwar eine 
bestehende „Geisteskrankheit“ nicht zwingend Urteils-
unfähigkeit zur Folge, sondern sie ist individuell mit der 
konkreten zu beurteilenden Willenserklärung in Bezie-
hung zu setzen. Und aus der Ablehnung einer aus der 
Sicht der Ärzte „vernünftigen“ Massnahme darf nicht 
auf Urteilsunfähigkeit geschlossen werden (siehe dazu 
auch Seite 11). Trotzdem bleibt ein hohes Risiko, dass 
die Urteilsfähigkeit angezweifelt wird. Deshalb ist es 
besser vorzubeugen: Obwohl kein gesetzliches Gültig-
keitserfordernis, ist es bei der Errichtung einer psych-
iatrischen Patientenverfügung ratsam, eine Ärztin oder 
einen Arzt beizuziehen, idealerweise einen Psychiater 
oder eine Psychiaterin. Die medizinische Fachperson, al-
lenfalls auch eine Notarin oder ein Notar, soll aus eigener 
Wahrnehmung bestätigen, dass die Verfasserin oder der 
Verfasser beim Errichten der Verfügung urteilsfähig war. 

WirkSaMkeit der anordnungen  
erhöhen

Bis Ende 2012 galt für Patientenverfügungen generell 
die so genannte Indizienlösung: Die medizinischen An-
ordnungen waren nur ein Indiz für die Ermittlung des 
mutmasslichen Willens der Patientin oder des Patienten. 
Nach der neuen Regelung im Erwachsenenschutzrecht 
sind die Anordnungen für die somatische Medizin grund-
sätzlich verbindlich, die Ärztin oder der Arzt kann nur in 
den gesetzlichen Ausnahmefällen vom Patientenwillen 
abweichen (Art. 372 ZGB). Diese hohe Verbindlichkeit 
wird bei der Behandlung von psychischen Störungen bei 
fürsorgerischen Unterbringungen relativiert: Der geäu-
sserte Wille ist nach dem Wortlaut des Gesetzes nur ge-
rade „zu berücksichtigen“ (Art. 433 Abs. 2 ZGB). Klar ist, 
dass ohne sachlichen Grund nicht vom Inhalt der Psych-
iatrischen Patientenverfügung abgewichen werden darf. 
Aber es gibt keine griffigen Kriterien für den Entscheid 
über die Verbindlichkeit. 

Was können Betroffene tun, um das Gewicht einer Psy-
chiatrischen Patientenverfügung zu erhöhen?
•  Die Wirksamkeit der Patientenverfügung wird verbes-

sert, wenn der Verfasser nicht nur bestimmte medizini-
sche Anordnungen gibt, sondern auch eine vertretungs-
berechtigte Person bezeichnet. Nach dem Wortlaut des 
Gesetzes ist diese dazu da, an Stelle der betroffenen 
Person über die medizinische Behandlung zu ent-

scheiden. Es kann der vertretungsberechtigten Person 
aber auch der Auftrag erteilt werden, darüber zu wa-
chen, dass die medizinischen Anordnungen umgesetzt 
werden. Ein solcher Durchsetzungsauftrag erhöht die 
Chancen auf Respektierung des Patientenwillens.

•  Die Nachhaltigkeit der Anordnungen kann auch da-
durch gesteigert werden, dass die Gründe für die Ab-
lehnung oder Wahl einer bestimmten Behandlungsme-
thode in der Patientenverfügung ausdrücklich genannt 
werden. Wenn zum Beispiel die Therapie mit einem 
bestimmten Psychopharmakon aufgrund schwerer 
Nebenwirkungen bei einem früheren Klinikaufenthalt 
abgelehnt wird, soll diese negative Erfahrung aus-
drücklich erwähnt werden. In diesem Fall kann es ein 
ärztlicher Kunstfehler sein, wenn das Medikament ge-
gen den Patientenwillen erneut eingesetzt wird. 

frühzeitig StellungnahMe der  
klinik einfordern

Nach einer fürsorgerischen Unterbringung entscheiden 
die zuständigen ÄrztInnen der Klinik darüber, ob die An-
ordnungen der Patientenverfügung respektiert werden 
oder nicht. Wird von ihnen ohne Zustimmung des Be-
troffenen eine Behandlung der psychischen Störung an-
geordnet, die den Anordnungen der Patientenverfügung 
widerspricht, so kann der Patient oder die Patientin ge-
gen diesen Entscheid innert 10 Tagen das Gericht anru-
fen. Da mit der Beschwerde der Vollzug der Behandlung 
ohne Zustimmung in der Regel nicht aufgeschoben wird, 
ist ihre Wirkung beschränkt: Das Gericht wird kaum je 
verhindern, dass mit einer Behandlung begonnen wird, 
die dem Patientenwillen widerspricht. 

Im Kanton Tessin hat der Gesetzgeber dieses Problem 
vorbildhaft wie folgt gelöst: Die Verfasserin oder der 
Verfasser kann die Patientenverfügung im Voraus der 
zuständigen Leitung der psychiatrischen Klinik zur Stel-
lungnahme unterbreiten. Diese muss sich innerhalb ei-
ner kurzen Frist darüber äussern, ob sie den Inhalt der 
Patientenverfügung akzeptiert oder nicht. Bei einer ne-
gativen Antwort kann die betroffene Person den Richter 
anrufen, der über die Verbindlichkeit der Anordnungen 
entscheiden wird (siehe dazu auch Seite 10). Für dieses 
Vorgehen besteht in anderen Kantonen keine gesetzliche 
Grundlage. Trotzdem kann es unter Umständen auch 
dort erfolgversprechend sein, wenn aufgrund der Vorge-
schichte ein Rechtsschutzinteresse zu bejahen ist. Wird 
ein solches Vorgehen im Einzelfall in Betracht gezogen, 
ist zu empfehlen, sich dabei juristisch beraten zu lassen.

Jürg Gassmann ist selbständiger Rechtsan-
walt in Winterthur. Er war von 1993 bis 2010 
Geschäftsleiter von Pro Mente Sana.
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PSychiatriSche Patientenverfügung:  
vorlage für betroffene
Pro Mente Sana und Dialog Ethik haben gemeinsam eine Vorlage für eine Psychiatrische 
Patientenverfügung erarbeitet. Diese soll die Betroffenen dabei unterstützen, ihren Willen 
optimal auszudrücken, und den Fachpersonen helfen, verständliche und anwendbare Verfü-
gungen zu erhalten.

Von Christoph Lüthy

Die Stiftungen Pro Mente Sana (PMS) und Dialog Ethik 
haben zusammen mit Betroffenen, Angehörigen und 
Fachpersonen eine Vorlage für eine Psychiatrische Pa-
tientenverfügung erarbeitet. Sie kann auf den Webseiten 
der beiden Stiftungen heruntergeladen werden (www.
promentesana.ch > Publikationen > Patientenverfü-
gung). Dort findet sich auch eine „Wegleitung zur Psy-
chiatrischen Patientenverfügung“, welche Informatio-
nen zum Ausfüllen der Vorlage zur Verfügung stellt. Wer 
keinen Zugang zum Internet hat, kann die Vorlage und 
die Wegleitung postalisch oder telefonisch bei PMS be-
stellen (siehe Angaben am Ende dieses Textes). Diese 
Dienstleistungen sind gratis.
„Vorlage zu einer Psychiatrischen Patientenverfügung“ 
heisst, dass die wichtigsten möglichen Äusserungen ei-
ner Patientin thematisch geordnet vorgegeben werden. 
Einzelne Äusserungen sind vollständig vorgegeben und 
können angekreuzt werden oder unbeachtet bleiben. 
Andere Äusserungen verlangen Ergänzungen oder eine 
vollständige eigene Angabe.

daS auSfüllen der Patienten
verfügung braucht zeit 

Warum diese Vorlage? Wozu soll sie den Betroffenen, 
Angehörigen oder Fachpersonen dienen? Eine Pati-
entenverfügung auszufüllen ist kein Pappenstiel. Es 
braucht Zeit, um zu überlegen, was man will und nicht 
will. Die Vorlage soll einem dabei helfen, sicherzugehen, 
dass man an alles gedacht hat, was für einen wichtig 
sein könnte. 

Ob eine Patientenverfügung ihren Zweck erfüllt, nämlich 
der Ärztin mitzuteilen, was man im Zustand der Urteils-
unfähigkeit will und was nicht, hängt wesentlich davon 
ab, wie klar die Erklärungen in der Verfügung sind. Die 
Vorlage will zu dieser Klarheit beitragen. 
Unsere Vision ist es, dass es in Zukunft in der Schweiz 
eine einzige, breit akzeptierte Vorlage für eine Psychiatri-
sche Patientenverfügung geben wird. Das hätte den Vor-
teil, dass die NotfallärztInnen und die PsychiaterInnen in 
den Kliniken es immer mit der gleichen Vorlage zu tun 
hätten. Sie würden sich deshalb schnell und zielsicher 
darin zurechtfinden. Das würde einer optimalen Anwen-
dung der Patientenverfügung dienen, weil das Zurecht-
finden und Verstehen weniger Zeit und Nerven benötigt, 
als wenn sich die anwendende Fachperson jedes Mal mit 
einem anderen Schriftstück auseinandersetzen muss. 

daS verStehen der vorlage braucht 
zeit 

Die Vorlage wird manchem nicht schon beim ersten Le-
sen völlig klar sein. Es ist eben wie so oft, wenn man 
das erste Mal ein bisher unbekanntes Formular ausfüllt. 
Es braucht Zeit, bis man sich darin zurechtfindet und es 
versteht, danach wird es immer leichter.
Das inhaltliche Herzstück der Vorlage sind Aussagen zur 
therapeutischen Behandlung. Hier kann man die zukünf-
tigen BehandlerInnen darüber informieren, mit welchen 
Behandlungen und Massnahmen man bisher gute und 
mit welchen man schlechte Erfahrungen gemacht hat. 
Dann kann man angeben, welche Behandlungen man 
ablehnt und welche man wünscht. Man kann aber auch 
einfach angeben, wer darüber entscheiden soll: eine Ver-
trauensperson, der eigene private Psychiater oder die 
zuständige Klinikpsychiaterin. 
Darüber hinaus sieht die Vorlage die Möglichkeit vor, An-
gaben zu weiteren Fragen rund um den Klinikaufenthalt 
zu machen: Welche Klinik soll es wenn möglich sein, gibt 
es Alternativen zum Klinikaufenthalt, welche Personen 
oder Stellen dürfen worüber informiert werden?

Es ist klar: Das Ausfüllen der Vorlage benötigt Zeit, vor 
allem Zeit zum Überlegen, was man will und was nicht. 
Diese Zeit sollte man sich nehmen. Die Meinung ist 
nicht, dass jede Person die gesamte Vorlage ausfüllen 
muss. Nicht für jeden ist das Gleiche wichtig. Wer in der 

PilotProJekt zur PSychiatriSchen 
Patientenverfügung

Pro Mente Sana (PMS) führt mit den vier Kliniken Pfäfers, 
Sarnen, UPK Basel und IPW Winterthur (angefragt) ein 
Pilotprojekt durch. In diesem werden erste Erfahrungen 
mit der von PMS und Dialog Ethik entwickelten Vorlage 
gemacht, die Vorlage wird trialogisch diskutiert und ver-
bessert. Ziel des aktuellen Projektschrittes ist es, dass 
die vier Kliniken eine gleichlautende Vorlage verwenden, 
die von Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten unter-
stützt wird. Danach sollen weitere Kliniken und Organi-
sationen für die Vorlage gewonnen werden.
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Erwartung daran geht, die Sache in einer Stunde erledigt 
zu haben, wird enttäuscht werden. Wer sich Raum gibt, 
sich mehrere Male damit auseinanderzusetzen und be-
reit ist, bei der ersten Schwierigkeit nicht gleich die Flinte 
ins Korn zu werfen, wird sicher reüssieren. Und warum 
sich nicht Hilfe in Form von Gesprächen holen?

Wie vorgehen beiM auSfüllen?

Ein sinnvoller erster Schritt ist, sich – noch ohne in die 
Vorlage zu schauen – zu überlegen, welchen Punkt man 
unbedingt festhalten möchte, sich also seines Hauptan-
liegens bewusst zu werden. Der eine macht das lieber 
zunächst alleine und notiert seine Gedanken, die andere 
sucht lieber von Beginn weg in einem Gespräch nach 
diesem Wichtigsten. 
In einem zweiten Schritt kann man die Vorlage durchse-
hen und schauen, ob sie einem weitere wichtige Themen 
bewusst macht. Man soll aber auch ruhig Punkte, die 
einen nicht interessieren, bei Seite lassen. 

Als dritten Schritt kann man die wichtigsten Punkte in 
der Vorlage in einem ersten Versuch probeweise formu-
lieren. Es muss ja nicht gerade das erste Mal die definiti-
ve und vollständige Version herausspringen.
Das Gespräch mit einer anderen Person über die eigenen 
Vorstellungen und Anordnungen ist zwar nicht Vorschrift. 
Aber für viele wird es eine Hilfe sein, sich selber darüber 
klarer zu werden, was sie wollen, und ob das, was sie 
wollen oder niedergeschrieben haben, auch verständ-
lich ist für andere Menschen. Mögliche Gesprächspart-
ner sind: Eine Freundin, ein Angehöriger, ein Peer, eine 
Hausärztin, Mitarbeitende einer psychiatrischen Klinik, 
das Beratungstelefon von Pro Mente Sana. Der eine be-
nötigt das Gespräch sehr früh im Verlauf der Erstellung 
einer Verfügung, die andere erst gegen den Schluss, der 
dritte sogar mehrere Male.

PSychiatriSchen rat einholen

Mir scheint es in jedem Fall, in dem eigene Anordnun-
gen über Behandlungen gemacht werden – insbeson-
dere auch bei Anordnungen betreffend Medikamenten 
– sinnvoll, mit einer Psychiaterin oder einem Psychiater 
darüber zu sprechen. Dies, um zu prüfen, wie realistisch 
diese Fachkräfte die geplanten Anordnungen finden, 
und um von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung profitie-
ren zu können. Durch dieses Gespräch können die eige-
nen Vorstellungen deutlicher werden, zu einem klareren 
Ausdruck finden und ihre Akzeptanz bei psychiatrischen 
Fachkräften kann geprüft werden. 
Das Beratungstelefon von Pro Mente Sana kann für Fra-
gen im Zusammenhang mit dem Ausfüllen der Vorlage 
benutzt werden (0848 800 858, Mo Di Do 9 –12 Uhr, Do 
14 –17 Uhr, normaler Telefontarif, keine Beratungsge-
bühr). Das Beratungsangebot wird in vielen Fällen den 
Gesprächsbedarf nicht abdecken können. Es kann mit 
dem Berater oder der Beraterin jedoch geklärt werden, 

wer die weitere Hilfe anbieten könnte und inwieweit 
Mitarbeitende von Pro Mente Sana dies gewährleisten 
können.
Die aktuelle Vorlage vom Februar 2013 soll in Pilotpro-
jekten verschiedener Kliniken debattiert und verbessert 
werden. Wir nehmen an, dass wir in gut einem Jahr eine 
neue, verbesserte und breiter akzeptierte Vorlage anbie-
ten können. PatientInnen sollen aber nicht darauf war-
ten, sondern schon die aktuelle Vorlage ausfüllen. Sie 
ist professionell und mit Unterstützung von Betroffenen, 
Angehörigen und Fachpersonen erarbeitet und geprüft. 
Eine ausgefüllte aktuelle Vorlage bleibt gültig, auch wenn 
es in Zukunft andere Versionen geben wird. Ein späteres 
Übertragen in eine neue Version bleibt immer eine Mög-
lichkeit. 
Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit unserer Vorlage 
mit. Ihre Erfahrungen helfen uns bei unserer Arbeit an 
der Vorlage und bei der Hilfe beim Ausfüllen von Psy-
chiatrischen Patientenverfügungen (Adresse: Pro Mente 
Sana, Hardturmstr. 261, 8031 Zürich. E-Mail: kontakt@
promentesana.ch). 

Christoph Lüthy, RA lic. iur., ist Leiter des 
Rechtsdienstes von Pro Mente Sana.
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auch ProfeSSionelle Profitieren von der 
PSychiatriSchen Patientenverfügung 
Auch wenn ihr viele KlinikärztInnen zunächst mit Skepsis und Sorge begegnen, schützt und 
fördert die Psychiatrische Patientenverfügung nicht nur die Autonomie der PatientInnen, 
sondern sie unterstützt auch die Behandelnden in ihrer Arbeit. Für eine künftig gültige Vorla-
ge wünsche ich mir ein Gleichgewicht zwischen Ausführlichkeit und Praktikabilität.

Von Benjamin Dubno

Mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
(KESR) erhält die Patientenverfügung eine grössere 
Bedeutung. In der Somatik ist sie verbindlich, in der 
Psychiatrie jedoch nur „zu berücksichtigen“, wobei die 
Rechtsprechung diesen Unterschied noch zu definieren 
hat. Item, im Klinikalltag ist sie ein neues Instrument, 
und Neues löst erfahrungsgemäss oft auch Skepsis 
und Sorge aus. Dies war bereits bei der Einführung der 
„Vertrauensperson“ der Fall, die viele Professionelle be-
fürchten liess, dass sie die Behandlungsplanung fortab 
zusammen mit Psychexanwälten durchführen müssten. 
Die Erfahrung war, zumindest bei uns, eine andere: Der 
Einbezug einer Person, der die Patientin oder der Patient 
vertraut, erleichtert die Zusammenarbeit im Allgemeinen 
deutlich und entsprach schon vor der Gesetzgebung ei-
gentlich der Art, wie wir behandeln wollen. 
Dieselbe Angst vor dem Neuen beobachtet man jetzt 
auch in Bezug auf die Patientenverfügung. Welche Sor-
gen zeigen sich hier und wie viele davon sind begrün-
det? Reflexhaft kommen einem die antipsychiatrischen 
Patientenverfügungen in den Sinn, in denen jegliche 
psychopharmakologische Behandlung kategorisch un-
tersagt wird. Darüberhinaus fürchtet der Arzt generell 
den Juristen, den er nicht versteht, und sieht sich bereits 
mit einem Fuss im Gefängnis, weil er eine Kleinigkeit der 
Verfügung nicht befolgt hat. 

Synergien Statt konflikte

Doch lassen wir einmal diese interdisziplinären, Berüh-
rungsangstbedingten Sorgen beiseite und fragen uns in 
aller Ruhe, was die Patientenverfügung denn genau be-
zwecken soll: Sie dient den PatientInnen als Instrument, 
um festzuhalten, wie sie im Falle einer Urteilsunfähigkeit 
behandelt werden möchten. Somit fördert und schützt 
sie die Autonomie des Einzelnen, was eigentlich immer 
eines der wichtigsten Ziele einer Therapie darstellt. Wo 
zwei dasselbe Ziel haben, sollten sich doch Synergien 
ergeben und keine Konflikte. Eine Patientenverfügung 
kann uns Professionellen bei der Klärung des Vorgehens 
und der Therapie wertvolle Unterstützung bieten – und 
zwar gerade bei schwierigen Entscheidungen wie bei-
spielsweise einer Behandlung ohne Zustimmung: Wir 
sind in einem solchen Fall mit einem Menschen konfron-
tiert, der krankheitsbedingt kein Krankheitsbewusstsein 
hat und somit die – unseres Erachtens nötige – Behand-

lung ablehnt, was den langfristigen Krankheitsverlauf 
ungünstig beeinflussen kann. Die Anordnung und Durch-
führung einer Behandlung ohne Zustimmung, also einer 
nicht notfallbedingten Zwangsbehandlung, kann eine 
therapeutische Notwendigkeit sein, die bei uns durch 
eine klinisch-ethische-Konferenz begründet werden 
muss. Das absolut stärkste Argument für oder gegen 
eine solche Massnahme ist selbstverständlich der in ge-
sunden Zeiten dokumentierte Wille der Betroffenen. Und 
genau dies leistet eben die Patientenverfügung. 

kritiSche überlegungen zur 
 vorlage von Pro Mente Sana

Die Sorge, dass eine Patientenverfügung jegliche Be-
handlung untersagen könnte, entspricht ganz einfach 
nicht der Realität. In bestimmten Situationen, z. B. einem 
Notfall, kann der ärztliche Handlungsraum nicht gänz-
lich eingeschränkt werden. Diese Umstände sind in der 
Patientenverfügung von Pro Mente Sana deutlich und 
gut herausgearbeitet. Wir sehen also, dass die Patien-
tenverfügung die psychiatrische Arbeit nicht etwa blo-
ckiert, sondern dass sie diese durchaus unterstützen 
kann. Dennoch bin ich persönlich von der gegenwär-
tig vorliegenden Version der Vorlage noch nicht restlos 
überzeugt. Ich möchte im Folgenden meine kritischen 
Überlegungen dazu darlegen:

Der Umfang
Die Patientenverfügung von Pro Mente Sana umfasst 
rund 20 Seiten. Das schreckt Betroffene wie Profis glei-
chermassen ab. Man fühlt sich an die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) von Softwarelizenzen erin-
nert. Wer liest diese schon durch, bevor er das Häkchen 
bei „akzeptiert“ setzt? Einige der Angaben sind redun-
dant, der Aufbau ist komplex. Es werden Verweise auf 
andere Angaben gemacht, zum Beispiel: „Siehe auch 
Punkt 6E“. Dies verleiht der Patientenverfügung den 
Charme einer Steuererklärung. Man muss sehr fit und 
konzentriert sein, um diese Vorlage auszufüllen, doch 
wer ist dies nach einer schweren psychischen Krise? Ich 
befürchte, dass dieser beträchtliche Umfang der Sache 
nicht dient, sondern eine unnötige Hochschwelligkeit 
erzeugt. M. E. sollte es zumindest eine Kurzform dieser 
Patientenverfügung geben. Natürlich liegt es jeder und 
jedem frei, die ganze Vorlage oder nur Teile davon aus-
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zufüllen, doch allein schon das Durchlesen des leeren 
Formulars strengt an und ist auch für die Behandelnden 
sehr aufwändig.

Der fehlende systemische Ansatz
In unserer Klinik arbeiten wir schon lange und sehr ger-
ne mit Behandlungsvereinbarungen. Diese sind im Ge-
gensatz zur Patientenverfügung zwar rechtlich nicht 
verbindlich – sie gelten nur als schriftliche Absichtser-
klärungen. Dafür entstehen sie di- oder trialogisch und 
sind keine unilateralen Verfügungen. Eine Behandlungs-
vereinbarung ist das Resultat einer ausführlichen Nach-
besprechung einer schwierigen Hospitalisation, bei der 
man für den Fall einer erneuten Krise gemeinsam nach 
Verbesserungsmöglichkeiten sucht. 
Diese Aufarbeitung kann auch einen therapeutischen 
Effekt haben. Die umfangreichste Behandlungsvereinba-
rung erstellte ich mit einer Patientin, ihren Eltern, dem 
Therapeuten, der Beiständin und einem Vertreter eines 
BeWos. Darin wurden auch die Aufgaben aller Betei-
ligten definiert. Die Patientin, die zuvor wiederholt per 
FFE eingewiesen worden war, hatte dann jahrelang keine 
Hospitalisation mehr nötig. Das lag selbstverständlich 
nicht nur an der Behandlungsvereinbarung. Diese hat 
aber sicherlich dazu beigetragen. In diesem Zusammen-
hang ist es für mich nicht nachvollziehbar, weshalb die 
Patientenverfügung von Pro Mente Sana explizit einen 
Punkt enthält, in dem festgehalten werden kann, dass 
die Klinik vor dem Austritt auf keinen Fall die Menschen, 
bei denen der oder die Betroffene wohnt, über den Aus-
tritt informieren darf. In seltenen Einzelfällen mag dies 
vielleicht sinnvoll sein, auch wenn ich es bezweifle. Als 
fixes Item schafft es aber eher unnötige Fronten statt 
systemische Lösungen. Ein weiterer, entscheidender Un-
terschied zwischen einer Behandlungsvereinbarung und 
einer Patientenverfügung besteht im Geltungsbereich. 
Die Behandlungsverfügung gilt nur zwischen einer Pa-
tientin oder einem Patienten und einer Klinik. Die Patien-
tenverfügung gilt mindestens in der gesamten Schweiz. 
Als Anhänger einer gemeindenahen Grundversorgung, 

die auf Behandlungskontinuität setzt, erkenne ich darin 
aber kein sonderlich starkes Argument.

behandlungSkontinuität 
 geWährleiSten

A propos Behandlungskontinuität möchte ich auf eine 
Frage der Praktikabilität hinweisen. Unser Ambulatorium 
darf per FU nicht in unsere Akutabteilungen einweisen, 
weil das kantonale Gesetz dies untersagt. Wenn Pati-
entInnen in ihrer Patientenverfügung im Falle einer Für-
sorgerischen Unterbringung eine Einweisung in unsere 
Klinik wünschen, müssen wir einen extern tätigen Arzt 
beiziehen. Nur mit dem Beizug eines zusätzlichen Arztes 
können wir dem sinnvollen Wunsch der PatientInnen und 
der Behandlungskontinuität Genüge tun. Das bedeutet 
aber einen sinnlosen Mehraufwand und Kosten, die m. E. 
nicht nötig wären. Es ist doch absurd, wenn für mehre-
re hundert Franken ein Externer kommen muss, um den 
Wunsch des Patienten, den er in seiner Verfügung doku-
mentiert hat, umzusetzen. Der Betroffene wird schliess-
lich die Rechnung dafür erhalten. Das stört mich. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir als Klini-
kerInnen künftig per Gesetz mit der Patientenverfügung 
arbeiten müssen. Dass Pro Mente Sana eine Version für 
die ganze Schweiz einführen möchte, ist ein unterstüt-
zungswürdiges Projekt. Durch das Projekt und aus den 
Erfahrungen der Pilotkliniken erhoffe ich mir eine Ver-
sion, die ein Gleichgewicht zwischen Ausführlichkeit und 
Praktikabilität findet. Auf diese Arbeit freue ich mich. 

Benjamin Dubno, Dr. med., EMBA HSG, 
Medizinstudium und Facharztausbildung 
in Zürich, Psychotherapieausbildung am 
Freudinstitut Zürich, ist seit 2005 an der In-
tegrierten Psychiatrie Winterthur (ipw) tätig, 
seit 2013 als Chefarzt a. i. Erwachsenenpsy-
chiatrie.
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der verfügte Wille Soll für die 
 behandlung leitend Sein
Die Klinik St. Pirminsberg in Pfäfers bietet ihren PatientInnen Unterstützung beim Abfassen 
ihrer PPV an. Erste Erfahrungen zeigen, dass deren Wünsche und Anliegen meist sehr reali-
tätsbezogen sind und dass das Wissen darum, das Behandlungsteam entlasten kann. 

Von Gerda Malojer und Michael Kammer-Spohn

Eine Psychiatrische Patientenverfügung kommt zur An-
wendung, wenn ein Patient oder eine Patientin nicht ur-
teilsfähig ist. Die Urteilsfähigkeit ist somit der Dreh- und 
Angelpunkt im neuen Erwachsenenschutzgesetz.
Urteilsfähigkeit ist gegeben, wenn ein Patient oder eine 
Patientin die reale Situation erfasst und versteht, fähig 
ist, eine Wahl zu treffen, deren Konsequenzen abschät-
zen kann und dementsprechend handelt. Urteilsfähigkeit 
ist relativ und muss immer in Bezug auf den in Frage ste-
henden Entscheid beurteilt werden. Sie entwickelt sich 
nicht kontinuierlich im Verlauf der Behandlung und kann 
schwankend sein.
Wer im Rahmen einer fürsorgerischen Unterbringung in 
einer psychiatrischen Klinik hospitalisiert ist, ist nicht per 
se urteilsunfähig. Die Beurteilung seiner Urteilsfähigkeit 

obliegt den Behandelnden und ist von deren Erfahrung 
und Perspektive abhängig. 
Es ist möglich, dass der Behandlungswunsch eines Pa-
tienten oder einer Patientin aus fachlicher Sicht nicht die 
optimale Behandlung darstellt. Auch unterschiedliche 
persönliche Wertesysteme der Beteiligten können zu 
unterschiedlichen Entscheidungen mit entsprechenden 
Konsequenzen führen. 
Bisher wurde in der Praxis in solchen Situationen häufig 
versucht, die PatientInnen von der „vernünftigen“ Sicht 
der Behandelnden zu überzeugen. Im besten Falle wur-
de dann ein Konsens gefunden. War kein Konsens mög-
lich oder handelte es sich z. B. um eine Notfallsituation, 
wurden die betroffenen PatientInnen zwangsweise be-
handelt oder gegen ihren Willen zurückbehalten. Solche 
Interventionen sind meist von kurzer Dauer, da eine Be-
handlung in einem therapeutischen Sinn auf dieser Basis 
nicht möglich ist. 
Wenn jedoch heute ein Patient oder eine Patientin in 
einem nicht urteilsfähigen Zustand mit einer Patienten-
verfügung in die Klinik kommt, soll sein bzw. ihr in der 
Patientenverfügung festgehaltener, autonomer Wille – 
genauso wie grundsätzlich in jeglicher Behandlung – für 
diese Situation leitend sein. Ansprüche oder Bedürfnis-
se von Angehörigen, Ämtern oder Behandelnden sollen 
sich daran, und nicht an Symptomen oder Diagnosen 
orientieren.
Dies ist der eigentliche Paradigmenwechsel, den die 
Patientenverfügung bringen soll. In der Regel füllen die-
jenigen PatientInnen eine Patientenverfügung aus, die 
bereits eine fürsorgerische Unterbringung erlebt haben. 
Erfahrungen zeigen, dass der in Patientenverfügungen 
festgehaltene Wille sehr realitätsbezogen ist und sich 
– zumindest bisher – keine grossen Diskrepanzen zwi-
schen der Einschätzung der Behandelnden und den 
Wünschen der PatientInnen gezeigt haben. Obwohl die 
Behandelnden nach wie vor fachlich begründete Ent-
scheidungen treffen können, die nicht dem Willen der 
PatientInnen entsprechen, ist es doch das erklärte Ziel, 
deren Willen zu respektieren. 

Patientenorientierung Wird 
 geStärkt

Als Partnerin von Pro Mente Sana im Projekt „Umset-
zung der Patientenverfügung“ unterstützt die Klinik St. 
Pirminsberg einerseits PatientInnen darin, eine Patien-
tenverfügung auszufüllen, andererseits fördert sie die 
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Integration der Patientenverfügung in die Behandlung. 
Das Projekt stösst bei PatientInnen und Mitarbeitenden 
auf grosses Interesse und auf die Bereitschaft, Erfah-
rungen damit zu sammeln. Es löst aber auch manche 
Befürchtungen bezüglich der Umsetzung aus. Die Mit-
arbeitenden erwarten, dass eine Patientenverfügung die 
Behandlung vereinfacht, wenn klar ist, was der Patient 
oder die Patientin eigentlich möchte und was nicht. Die 
Kenntnis über den Willen der PatientInnen kann das 
Behandlungsteam entlasten, z. B. bezüglich der Medi-
kamente und deren Dosierungen. Möglicherweise sind 
die erklärten Behandlungswünsche auch hilfreich für die 
Angehörigen. 
Wenn es Anzeichen gibt, dass die bestehende Patienten-
verfügung nicht mehr dem aktuellen Willen eines Patien-
ten oder einer Patientin entspricht, wird es wichtig sein, 
allenfalls auch mit Unterstützung der Vertrauensperson 
einen Weg zu finden. Grundsätzlich ist die Patienten-
verfügung aber gegeben, und es entsteht auch für die 
PatientInnen eine Verbindlichkeit gegenüber ihrer eige-
nen Patientenverfügung. Wenn eine Patientin zum Bei-
spiel aktuell psychotisch und nicht krankheitseinsichtig 
ist, repräsentiert die Patientenverfügung einen gesunden 
Anteil ihrer Persönlichkeit. 
Es ist zu erwarten, dass ein Patient, der sich per für-
sorgerischer Unterbringung in Behandlung befindet und 
aktuell in Bezug auf eine bestimmte Entscheidung nicht 
urteilsfähig ist, mehr Wertschätzung erlebt, wenn sein 
Wille durch die Patientenverfügung erkennbar ist. Mo-
mentan haben wir noch kaum konkrete Erfahrungen mit 
der Patientenverfügung und daher auch noch viele offe-
ne Fragen: 
Welche Konsequenzen hat es auf die Beziehung zum Pa-
tienten, wenn sich das Behandlungsteam gegen seinen 
festgehaltenen Willen entscheidet? Welches Gewicht hat 
der Wille des Patienten in Form der Patientenverfügung 
gegenüber den Bedürfnissen und Aufträgen von Ange-
hörigen, Behörden und dem gesellschaftlichen Auftrag 
von psychiatrischen Kliniken?   

daS forMular 

PatientInnen, die per fürsorgerischer Unterbringung in 
Behandlung sind, werden von uns über die Möglichkeit 
einer Patientenverfügung informiert. Auf Wunsch können 
sie die einzelnen Punkte des Formulars mit einer Fach-
person besprechen. Dabei achten wir sehr genau darauf, 
dass die PatientInnen entscheiden, welche Punkte ihnen 
wichtig sind und dass sie dafür ihre eigenen Formulie-
rungen finden. Im Unterschied dazu wird bei einer Be-
handlungsvereinbarung ein Konsens zwischen PatientIn 
und Behandelnden erarbeitet. 
Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, die PatientInnen beim 
Ausfüllen ihrer Patientenverfügung zu beraten und zu un-
terstützen, denn es wird einfacher sein, eine Patienten-
verfügung in die Behandlung zu integrieren, wenn diese 
klar und verständlich ausgefüllt ist. Die bisherige Erfah-
rung zeigt, dass die PatientInnen diese Unterstützung 
als hilfreich erleben. 

Die Handhabung von Patientenverfügungen wird sorg-
fältig in den Behandlungsprozess integriert: Alle Pati-
entInnen, die per fürsorgerischer Unterbringung in die 
Klinik kommen, werden bei der Aufnahme nach einer 
bestehenden Patientenverfügung gefragt. Wurde die Pa-
tientenverfügung vorgängig in der Klinik deponiert, ob-
liegt es der Sorgfaltspflicht der Klinik, das Dokument zur 
Hand zu haben. Um sich schnell orientieren zu können, 
soll das Formular übersichtlich sein und nach Möglich-
keit in einer elektronische Version vorliegen. 

die vertrauenSPerSon

Die Rolle der Vertrauensperson wirft im Moment noch 
viele Fragen auf. Ist es für Angehörige nicht schwierig, 
diese Rolle zu übernehmen? Eine Vertrauensperson soll-
te unabhängig im Sinne des Patienten agieren können, 
ohne in Konflikt mit eigenen Interessen zu kommen. Pa-
tientInnen haben nicht immer Kontakt zu Personen, die 
diese Rolle übernehmen wollen oder können. Gibt es 
Professionelle, die dieses Mandat übernehmen können 
und wie wird dies finanziert? Was ist, wenn eine Vertrau-
ensperson ein „schwieriger Mensch“ ist? Im besten Fall 
könnte eine Vertrauensperson den Kontakt nach aussen 
einfacher machen. 

anSPrüche aller beteiligter 
 berückSichtigen

Die Patientenverfügung soll Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung darin stärken, ein möglichst selbstbe-
stimmtes Leben zu führen – auch in Phasen, in denen 
sie vorübergehend nicht urteilsfähig sind und von Amtes 
wegen eine Behandlung verfügt wird. 
In diesem Fall liegt es in der Verantwortung der Behan-
delnden, den Willen der PatientInnen, so wie er in der 
Patientenverfügung formuliert ist, deutlicher als bisher 
zu gewichten. Gleichzeitig gilt es einen Weg zu finden, 
die Bedürfnisse von Angehörigen, Ansprüche von Be-
hörden und der Gesellschaft sowie eigene fachliche An-
sprüche zu berücksichtigen. 

Gerda Malojer, Pflegefachfrau MSc arbeitet 
als Pflegeexpertin in der Psychiatrischen 
Klinik St. Pirminsberg, Pfäfers. Sie ist Mit-
glied der Steuergruppe des Projektes Psy-
chiatriesche Patientenverfügung.  
 
 

 
Michael Kammer-Spohn, Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, ist Leitender 
Arzt in der Psychiatrischen Klinik St. Pir-
minsberg, Pfäfers.
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„heute erWarte ich, daSS Meine PPv 
 überall uMgeSetzt Wird“
Nora Grieder* gerät häufig in psychische Krisen, die eine stationäre Behandlung erforderlich 
machen. Da ihr die gewünschte Medikamentendosis mehrfach verweigert wurde, verfasste 
sie 2010 eine Patientenverfügung. Die Klinik ihres Wohnkantons war damals jedoch erst nach 
zähen Verhandlungen bereit, ihren Willen zu respektieren.

Pro Mente Sana (PMS): Frau Grie-
der, Sie haben bereits vor drei Jah-
ren eine Psychiatrische Patienten-
verfügung (PPV) erstellt. Was war 
der Auslöser dafür?
Nora Grieder (NG): Nach über 15 de-
pressiven, suizidalen Krisen mit frei-
willigen Klinikaufenthalten weiss ich, 
was mir gut tut und was mir nicht hilft. 
Um eine Krise schneller, mit weniger 
Leiden und möglichst unbeschadet zu 
überstehen, benötige ich erfahrungs-
gemäss sehr hohe Medikamentendo-
sen. Diese wurden mir von den Ärz-
tinnen und Ärzten in der Klinik B mit 
verschiedenen Begründungen immer 
wieder verweigert. Für den Fall einer erneuten Krise ver-
fasste ich deshalb 2010 zum Selbstschutz eine PPV, um 
die benötigte Medikamentendosis zu erhalten und z. B. 
auch die Bedingungen für eine Isolation erträglich zu ge-
stalten.

PMS: Haben Sie mit Ihrem behandelnden Arzt über den 
Inhalt der PPV gesprochen?
NG: Ja, das habe ich getan. Mein Arzt findet die PPV 
jedoch kein gutes Vorgehen. Seines Erachtens ist die 
Behandlung, insbesondere die Dosierung der Medika-
mente, im Gespräch festzulegen, sofern eine Vertrau-
ensbeziehung zwischen Arzt und Patientin besteht.

PMS: Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
NG: Aufgrund meiner schlechten Erfahrungen im Umgang 
mit meinen Wünschen hinsichtlich der Behandlung habe 
ich die PPV 2010 der Klinik B im Voraus per Post zuge-
stellt. Als ich das nächste Mal dort eintrat, gab ich sie auf 
der Station zusätzlich noch einmal ab. Die ÄrztInnen setz-
ten sich trotzdem über meinen Willen hinweg, mit dem 
Hinweis, dass bei der gewünschten Medikamentendosis 
die Gefahr einer Intoxikation bestünde. Ich fand dieses 
Argument völlig unverständlich, weil mir diese Dosis bei 
einer früheren Hospitalisation in derselben Klinik von den 
ÄrztInnen selber verabreicht worden war, ohne dass sich 
gravierende Nebenwirkungen einstellten. Auch der von 
mir in der PPV beauftragte Vertreter konnte nicht errei-
chen, dass diese umgesetzt wurde – sie wurde völlig ig-
noriert. Nach dieser Erfahrung suchte ich mir für den Fall 
einer nächsten Krise eine andere Klinik in einem anderen 
Kanton, die bereit war, meinen Willen zu respektieren. Hier 
machte ich vollkommen gegenteilige, positive Erfahrun-
gen. Meine Wünsche wurden berücksichtigt und es ging 

mir deshalb während der Krise bzw. 
des Klinikaufenthaltes viel besser. 
Nach langwierigen, zähen Verhand-
lungen konnte ich mit der Klinik B in-
zwischen eine Behandlungsvereinba-
rung abschliessen, aufgrund welcher 
meine Anliegen im Bedarfsfall künftig 
respektiert würden.

PMS: Wovon hängt Ihres Erachtens 
die Respektierung der PPV in den 
Kliniken ab?
NG: In erster Linie hängt die Respek-
tierung der PPV von der Kultur oder 
Philosophie einer Klinik und von der 
Art des Umgangs mit den PatientIn-

nen ab. Notwendig ist aber auch, dass die PatientInnen 
ihre Anliegen und Wünsche klar formulieren, ihr Recht auf 
Selbstbestimmung einfordern und sich nötigenfalls auch 
im Nachhinein wehren. Meiner Erfahrung nach braucht 
es beim Einfordern der Selbstbestimmung beträchtliche 
Hartnäckigkeit. Das Gespräch mit der Klink und dem be-
handelnden Arzt bzw. der Ärztin muss im Voraus – mit der 
Patientenverfügung als Grundlage – gesucht werden. Es 
muss geklärt werden, ob die Klinik bereit ist, die PPV um-
zusetzen. Falls dies der Fall ist, sollte die PPV in der Kran-
kengeschichte abgelegt sein. Zusätzlich ist, um sicher zu 
gehen, ein Exemplar der PPV beim Eintritt in die Klinik 
mitzubringen. Beim geringsten Zweifel am Umsetzungs-
willen ist sinnvollerweise zu versuchen, mit der Klinik eine 
Behandlungsvereinbarung abzuschliessen.

PMS: Seit dem 1. Januar 2013 gilt das neue Erwachse-
nenschutzrecht. Dieses legt grossen Wert auf Selbst-
bestimmung und ermöglicht es den PatientInnen, eine 
PPV zu verfassen, die von den ÄrztInnen umgesetzt 
bzw. berücksichtigt werden muss. Welche Erwartun-
gen haben Sie an die PPV unter dem neuen Recht?
NG: Ich erwarte ganz klar, dass meine PPV jetzt überall 
umgesetzt wird.

PMS: Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Dr. iur. Christine Vogel-Etienne.

Nora Grieder (*Pseudonym), 42, war bis 2003 in der phar-
mazeutischen Industrie im unteren Kader tätig. Seit zehn 
Jahren muss sie sich aufgrund ihrer psychischen Erkrankung 
regelmässig in stationäre Behandlung begeben.
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unterStützung iM alltag, Sicherheit iM 
kriSenfall
Seit rund acht Jahren zählt Frau Gut Espuelas in der Alltagsbewältigung und im Umgang mit 
ihrer bipolaren Erkrankung auf die Unterstützung einer Vertrauensperson. Diese berät sie 
auch beim Verfassen ihrer Patientenverfügung und wird ihre Anliegen vertreten, falls sie in 
eine Krise geraten sollte.

Pro Mente Sana (PMS): Frau Gut Espuelas, warum wer-
den Sie eine Psychiatrische Patientenverfügung (PPV) 
verfassen?
Elisabeth Gut Espuelas (EGE): Die PPV ist für mich die 
logische Fortführung meiner Zusammenarbeit mit mei-
ner Vertrauensperson und ein sehr wichtiges Instrument 
der Selbstvorsorge. Sie ist für mich eine Prophylaxe-
Möglichkeit, die mir Sicherheit gibt, dass mein Wille um-
gesetzt wird und weniger Missverständnisse und Fehler 
entstehen. Sie schafft für meine Vertrauensperson und 
mein soziales und medizinisches Umfeld Klarheit darü-
ber, was ich in einer Krise benötige, wünsche und was 
ich von wem erwarte.

PMS: Seit rund acht Jahren haben Sie eine Vertrauens-
person (VP). Wie kam es dazu und welches sind die 
Aufgaben Ihrer VP?
EGE: Bei einem Klinikaufenthalt wegen meiner bipola-
ren Erkrankung schlug mir damals der Sozialdienst vor, 
eine Vertrauensperson zu suchen, die mich im Umgang 
mit der Krankheit und im Alltag unterstützen kann. Auch 
meine Angehörigen wünschten sich, dass ich den Ver-
such mit einer Vertrauensperson wage.
Meine VP ist eine Pflegefachfrau Psychiatrie, die mich 
gegen Entgelt wöchentlich einmal zuhause besucht und 
bei Bedarf mit meinem sozialen Umfeld Kontakt auf-
nimmt. So kann sie auch prophylaktisch arbeiten und 
rechtzeitig eingreifen, wenn es zu einer Krise kommt. Sie 
hat eine sehr komplexe und schwierige Aufgabe. Im Kri-
senfall koordiniert sie mein soziales und medizinisches 
Netzwerk. Sie kümmert sich aber auch um alle im Alltag 
anfallenden Dinge und unterstützt mich u. a. bei adminis-
trativen und finanziellen Aufgaben, im Umgang mit der 
IV und bei schwierigen Gesprächen. Wir planen mitein-
ander meine Zukunft und setzen diese Schritt für Schritt 
zusammen um. Bei einer akuten Krise begleitet sie mich 
in die Klinik. Sie ist beim Aufnahmegespräch dabei und 
besucht mich während meines Aufenthalts. Sie weiss, 
was mir gut tut und kann gegenüber den ÄrztInnen und 
Pflegenden meine Anliegen bezüglich Medikation und 
Behandlungsmethoden vertreten. Heute bin ich sehr 
froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, dass ich bei 
Krisen auf meine VP zählen kann und dass sie mir auch 
in guten Zeiten zur Seite steht. Sie entlastet damit auch 
meine Angehörigen und verhindert deren Überforderung.

PMS: Was braucht es beim Ausfüllen einer Psychiatri-
schen Patientenverfügung? 
EGE: Sie muss in gesundheitlich stabilen Zeiten verfasst 
werden. Wichtig sind Beratung, Unterstützung und viel 

Zeit, da Wünsche und Anliegen gut überdacht sein müs-
sen. Meine Vertrauensperson berät mich dabei. So er-
fährt sie genau, welches meine Wünsche und Anliegen 
an die Behandlung sind und welche Behandlung mir gar 
nicht gut tut. Ich habe meine Vertrauensperson in der 
PPV als Vertretung eingesetzt.

PMS: Welche Erwartungen haben Sie an die PPV?
EGE: Die PPV ist für mich eine gute Möglichkeit, mein 
soziales und medizinisches Netzwerk sichtbar zu ma-
chen und im Falle einer Krise einzubeziehen. Konkret 
steht u. a. darin, dass bezüglich der Medikamente mit 
meiner behandelnden Ärztin Rücksprache genommen 
werden soll und dass deren Anordnungen umgesetzt 
werden sollen. Zudem habe ich festgehalten, dass ich 
sehr gerne Besuch habe und dass mir dies auch in einer 
Krise gut tut. Mein soziales Netzwerk weiss um die PPV 
und natürlich auch um meine Vertrauensperson und die 
von mir eingesetzten Ersatzvertretungspersonen. Deren 
Zustimmung zur Übernahme des Auftrags habe ich ein-
geholt.

Die PPV gibt mir Sicherheit, dass meine bisherigen Er-
fahrungen im Akutfall berücksichtigt werden. So möchte 
ich z. B., dass man mich in einer akuten Krise isoliert. 
Wenn es dazu kommt, ist für mich sehr wichtig, dass die 
Glocke erreichbar ist, dass genügend Wasser zum Trin-
ken vorhanden ist usw., da ich mit einer Isolation ohne 
diese „Annehmlichkeiten“ sehr schlechte Erfahrungen 
gemacht habe. 

Ich erwarte, dass meine PPV so umgesetzt wird, wie ich 
es festgehalten habe. Wenn betroffene Personen und 
Fachleute am selben Strick ziehen, bringt dies für alle 
Beteiligten viel Gutes: Missverständnisse werden ver-
mieden und unnötiges Leid durch Fehler wird verhindert.

PMS: Frau Gut Espuelas, ich danke Ihnen für das Ge-
spräch.

Das Interview führte Dr. iur. Christine Vogel-Etienne, Mit-
arbeiterin des Rechtsteams von Pro Mente Sana.

Elisabeth Gut Espuelas, Mutter einer erwachsenen Tochter, 
war während 15 Jahren im Kinderspital Zürich als Pflege-
fachfrau mit Schwerpunkt Pädiatrie und während sechs Jah-
ren als Ausbildungsverantwortliche für Pflege im Kreisspital 
Männedorf tätig. Sie ist Peer-Beraterin Pro Mente Sana und 
seit 18 Jahren betroffen von einer psychischen Erkrankung.
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PSychiatriSche Patientenverfügungen 
 verbeSSern die behandlungSqualität
In der Schweiz sind psychiatrische Patientenverfügungen noch wenig verbreitet. Ausländi-
sche Studien belegen jedoch deren Potenzial als wirksame Instrumente zur Verbesserung der 
Therapie von Menschen mit schweren seelischen Erkrankungen. 

Von René Bridler

Mit einer Patientenverfügung kann eine urteilsfähige 
Person im Voraus festlegen, welchen medizinischen und 
pflegerischen Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsun-
fähigkeit zustimmt oder nicht zustimmt. In der somati-
schen Medizin fokussieren Patientenverfügungen meist 
auf Situationen am Lebensende. Im Gegensatz dazu ori-
entieren sich psychiatrische Verfügungen an lebenszyk-
lischen Ereignissen, d. h. an wiederkehrenden seelischen 
Krankheitszuständen, die mit einer vorübergehenden Ur-
teilsunfähigkeit einhergehen. In solchen Phasen ist die 
betroffene Person nicht mehr in der Lage, sich im Ein-
klang mit ihren langfristigen Wünschen zu verhalten oder 
sich gegenüber Dritten verständlich mitzuteilen. 

erWachSenenSchutzrecht (eSr) und 
Patientenverfügungen

Das neue ESR, seit dem 1. Januar 2013 in Kraft, ent-
hält mehrere Artikel zu Patientenverfügungen (Art. 370-
73; 433; 435). Grundsätzlich wird Patientenverfügungen 
eine hohe Durchschlagskraft zugebilligt, d. h. sie entfal-
ten dieselbe Wirkung wie eine Jetzt-für-jetzt-Erklärung 
des Urteilsfähigen. Von dieser Regel ausgenommen sind 
Personen, die sich mittels Fürsorgerischer Unterbringung 
in einer Institution befinden, also beispielsweise seelisch 
erkrankte Menschen in einer psychiatrischen Klinik. In 
solchen Situationen müssen Patientenverfügungen nur 
„berücksichtigt“, nicht aber zwingend befolgt werden. 

Der Gesetzgeber wollte mit dieser Massnahme die Mög-
lichkeit unterbinden, sich a priori jeglicher (Zwangs-)Be-
handlung widersetzen zu können.

WiSSenSchaftliche literatur

Obwohl in der Schweiz wenig verbreitet, sind psychiat-
rische Patientenverfügungen in den Fokus des wissen-
schaftlichen Interesses gerückt. Eine wachsende Zahl an 
internationalen Publikationen befasst sich mit den Erfah-
rungen v. a. im angelsächsischen Sprachraum, da dort 
die entsprechende Gesetzgebung bereits vor rund zwei 
Jahrzehnten erfolgte. Die meisten AutorInnen verwei-
sen auf die besondere Situation der Psychiatrie, welche 
Zwang und Gewalt anwendet und menschliche Grund-
werte wie das Recht auf Unversehrtheit sowie das Recht 
auf Gewissens- und persönliche Freiheit tangiert. Vor 
diesem Hintergrund werden an den Einsatz von Patien-
tenverfügungen grosse Hoffnungen geknüpft. Man ver-
spricht sich u. a. eine Stärkung des Arbeitsbündnisses 
zwischen Fachleuten und Betroffenen, eine Steigerung 
der Behandlungsmotivation, -akzeptanz und -mitarbeit 
auf Seiten der PatientInnen, eine Reduktion von unfrei-
willigen Klinikeinweisungen oder medikamentösen The-
rapien gegen deren Willen sowie eine Verlagerung hin zu 
ausserstationären Angeboten mit einer geringeren Inan-
spruchnahme psychiatrischer Spitalbehandlungen. Wei-
tere erhoffte Effekte umfassen die Zunahme der Selbst-
wirksamkeit, Autonomie und Entscheidungskompetenz 
(Empowerment) sowie eine Verbesserung der Lebensbe-
wältigung und -zufriedenheit der Betroffenen.

reSultate kontrollierter 
 unterSuchungen

Von einer kontrollierten Studie spricht man, wenn eine 
neue Behandlungsform (aktive Gruppe) mit einer ande-
ren – meist älteren – Therapieform oder mit einer Schein-
behandlung (sog. Placebo) verglichen wird. Am aussa-
gekräftigsten sind die Resultate, wenn die Verteilung der 
Studienteilnehmenden in die beiden Gruppen nach dem 
Zufallsprinzip erfolgt. In der Literatur finden sich derzeit 
drei kontrollierte Studien zu Patientenverfügungen von 
Personen mit schweren psychischen Erkrankungen, 
zwei davon fanden in London statt, die dritte und jüngs-
te Untersuchung wurde in North Carolina durchgeführt.
In der ersten Londoner Studie erhielten die Teilnehmen-
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den der aktiven Gruppe ein Büchlein, in welchem sie 
sieben Aussagen zu zukünftigen Behandlungswünschen 
vervollständigen konnten. Diese Massnahme führte in 
den nachfolgenden zwölf Monaten im Vergleich mit der 
Kontrollgruppe zu keinerlei messbaren Effekten, insbe-
sondere nicht zu einer Verminderung der Zwangseinwei-
sungen.

In der zweiten Londoner Studie formulierten die Pro-
banden der aktiven Gruppe anlässlich eines Treffens mit 
BetreuerInnen und Vertrauenspersonen einen gemein-
samen Krisenplan, zu dessen Bestandteilen auch eine 
persönliche Verfügung gehörte. Im Unterschied zur ers-
ten Untersuchung führte diese Massnahme im Messzeit-
raum von 15 Monaten zu einer Reduktion von unfreiwil-
ligen Klinikeinweisungen und gerichtlich angeordneten 
ambulanten Untersuchungen sowie zu einer Verminde-
rung von eigenem gewalttätigem Verhalten.
In der dritten Untersuchung (North Carolina) erhielten die 
Teilnehmenden der aktiven Gruppe ein standardisiertes 
persönliches Orientierungs- und Beratungsgespräch mit 
Angeboten für eine umfassende Sachhilfe (Niederschrift, 
Beglaubigung, Aufbewahrung und Zugänglichkeit des 
Dokumentes; Benennung einer entscheidungsberech-
tigten Vertrauensperson), während die Kontrollgruppe 
nur allgemeine Informationen, Dokumentationsmaterial, 
Formulare und die Gratis-Telefonnummer einer Patien-
tenhilfsstelle erhielt. Vier Wochen später besassen 61 
Prozent der aktiven Gruppe, aber nur 3 Prozent der Kon-
trollgruppe eine Patientenverfügung. Im Vergleich mit 
der Kontrollgruppe reduzierten sich während der nach-
folgenden 24 Monate bei Personen mit Patientenverfü-
gung die Zwangsanwendungen um etwa die Hälfte.

Wertvolle erkenntniSSe auS 
 Weiteren Studien

Eine ganze Reihe beschreibender Untersuchungen lie-
fert wertvolle Erkenntnisse zu den Anwendungsmöglich-
keiten von psychiatrischen Patientenverfügungen. Diese 
enthalten meist sowohl negative als auch positive An-
gaben, indem sie bestimmte Massnahmen explizit ab-
lehnen (z. B. klassische Antipsychotika, Elektrokrampf-
therapie) oder verlangen (z. B. neue Antipsychotika, 
Einweisung in bestimmte Klinik). Entgegen der Befürch-
tungen von Fachleuten und Politikern verwenden Be-
troffene Vorausverfügungen kaum je zur Verweigerung 
jeglicher Therapie. Stattdessen formulieren sie, auch 
wenn sie beispielsweise an einer psychotischen Störung 
leiden, durchaus realistische Szenarien, die mit der orts-
üblichen Behandlungspraxis und den Empfehlungen der 
Fachgesellschaften weitgehend übereinstimmen. Die 
Betroffenen selbst stehen Patientenverfügungen positiv 
gegenüber und sie wünschen sich entsprechende An-
gebote sowie eine praktische Unterstützung bei deren 
Errichtung. Fachleute sind tendenziell skeptischer ein-
gestellt, da sie u. a. Verunsicherungen, Beschränkungen 
angezeigter Behandlungsmöglichkeiten oder rechtliche 
Konflikte befürchten.

hinderniSSe bei der uMSetzung

Im praktischen Alltag existieren Faktoren, welche Pa-
tientenverfügungen an der Entfaltung ihres Potenzials 
hindern können. Dazu gehören einschränkende oder wi-
dersprüchliche Gesetze, ein bildungsferner Hintergrund 
der Betroffenen, Kommunikationsdefizite zwischen den 
Akteuren, eine ungenügende Dokumentenzugänglich-
keit, mehrdeutige oder unrealistische Formulierungen, 
anderslautende Behandlungswünsche während der 
aktuellen Krise oder Widerstände seitens der Fachper-
sonen. Andererseits begünstigen die aktive Beteiligung 
einer Vertrauensperson sowie Lerneffekte bei wiederhol-
ten Behandlungen in derselben Institution den Zugriff auf 
eine Patientenverfügung.

faktoren für die erfolgreiche 
 anWendung

Richtig angewandt, sind Patientenverfügungen wirk-
same Instrumente zur Verbesserung der Therapie von 
Menschen mit schweren seelischen Erkrankungen. Sie 
erfüllen den eigentlichen Zweck ihrer Errichtung, nämlich 
die Beeinflussung der Krisenbehandlung, und können zu 
einer Reduktion von Zwangsmassnahmen führen. Dies 
gelingt jedoch nur, wenn – nebst anderen – die folgen-
den zwei Faktoren beachtet werden: Es braucht konkre-
te Hilfsangebote zur Errichtung und zum Umgang mit 
den Dokumenten (Information allein genügt nicht), und 
potenzielle Hindernisse müssen erkannt und nach Mög-
lichkeit beseitigt werden.

Literatur beim Verfasser.

René Bridler, Dr. med. und M.H.A., ist ärzt-
licher Direktor des Sanatoriums Kilchberg.
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Patientenverfügung – in der deutSchen 
PSychiatrie keine SelbStverStändlichkeit
Zwar ist in Deutschland seit vier Jahren ein Patientenverfügungsgesetz in Kraft, die klinische 
Praxis hat sich bislang jedoch noch kaum geändert. KlinikpsychiaterInnen handeln auch heu-
te noch oft ohne wohlinformierte Zustimmung der PatientInnen und die Zahl der zwangsein-
gewiesenen und zwangsbehandelten Menschen steigt weiterhin alljährlich.

Von Margret Osterfeld

Noch vor fünfzehn Jahren musste ich als Patientin in ei-
ner grossen Klinik erfahren, wie sehr einen die behan-
delnden MedizinerInnen zu einer Medikation nötigen, 
selbst wenn deren Wirksamkeit wissenschaftlich nicht 
erwiesen ist. Daher habe ich schon vor zehn Jahren eine 
ausführliche Patientenverfügung verfasst, die benennt, 
welche Medikamente ich in welcher Dosierung im Fal-
le einer Klinikeinweisung akzeptiere. Natürlich war mir 
schon lange klar, dass ÄrztInnen nicht einfach machen 
dürfen, was sie wollen, ohne die PatientInnen vom Sinn 
ihrer Verordnungen zu überzeugen. PsychiaterInnen 
in Deutschland griffen jedoch immer häufiger auf die 
Zwangsmedikation zurück und vernachlässigten breit 
ihre Aufklärungspflichten. Auch das erfuhr ich am eige-
nen Leib einige Jahre später: Trotz Patientenverfügung 
und wiederholter Telefonate meines Anwaltes griff der 
Klinikarzt zur Spritze seiner Wahl und ich hatte die Pillen, 
die er wünschte, unter Kontrolle zu schlucken.

fachdebatte zuM SelbStbeStiM
MungSrecht blieb auS

Seit die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
ratifiziert und das Patientenverfügungsgesetz vor vier 
Jahren endlich verabschiedet wurde, sollte eigentlich 
auch der Psychiatrie bekannt sein, dass das Selbstbe-
stimmungsrecht von PatientInnen – auch von denjeni-
gen mit psychiatrischen Diagnosen – juristisch immer 
mehr gestärkt wird und sich die klinische Praxis dieser 
Entwicklung anzupassen hat. Ich hoffte auf eine breite 
Fachdebatte, doch nichts geschah, die Zahl der zwangs-
eingewiesenen und zwangsbehandelten Menschen stieg 
dagegen alljährlich. Immer wieder frage ich ChefärztIn-
nen, ob sie die Betroffenen bei Klinikaufnahme routi-
nemässig nach einer Patientenverfügung fragen. Meist 
ernte ich mit meiner Frage Verständnislosigkeit: Der Ge-
danke, dass dies ebenso zur Aufnahmedokumentation 
gehört wie die Frage nach Religionszugehörigkeit oder 
Berufsausbildung, setzt sich nur schwerfällig durch.

In Deutschland lautet das Patientenverfügungsgesetz im 
bürgerlichen Gesetzbuch: „Hat ein einwilligungsfähiger 
Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit 
schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt 
der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende 
Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbe-

handlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie 
untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob 
diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Be-
handlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der 
Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Gel-
tung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann je-
derzeit formlos widerrufen werden.“ Praktisch bedeutet 
dies, dass alle BürgerInnen, egal ob sie chronisch krank, 
körperlich oder seelisch behindert sind oder nur für Un-
fälle oder Alter vorsorgen wollen, formlos schriftlich eine 
solche Verfügung verfassen können. Die „Einwilligungs-
unfähigkeit“ ist im Fall von Bewusstlosigkeit oder auch 
fortgeschrittener Demenz sicher medizinisch leicht fest-
stellbar. Doch strittig ist oft die Frage, ob und wie weit 
BürgerInnen mit Psychosen einwilligungsfähig sind. 

überzeugungSarbeit iSt eine 
 ärztliche baSiSPflicht

Sicher gibt es psychiatrische Notfallsituationen, in denen 
genauso rasch medizinisch gehandelt werden muss wie 
bei einem Herzinfarkt oder nach einem Verkehrsunfall. 
Doch nach meiner beruflichen Erfahrung kann man auch 
mit vielen hochpsychotischen oder auch schwer depres-
siven Menschen noch in Beziehung treten und verhan-
deln, ob man gleich zur Spritze greift, oder zunächst 
andere psychologische oder psychosoziale Behand-
lungsmethoden anwendet. Dieser Verhandlungsweg ist 
mühevoller, er kostet Zeit, doch die Überzeugungsarbeit 
gehört zu den ärztlichen Basispflichten!

Sicher kann bei akuten Phasen einer Manie oder einer 
Schizophrenie die Einwilligungsfähigkeit zeitweise ein-
geschränkt sein oder fehlen, weil das eigene Denken 
und Handeln vom psychischen Erleben bestimmt ist. 
Die betroffenen Leserinnen und Leser von Pro Mente 
Sana aktuell mögen selbst entscheiden, ob und wie weit 
solch ein Zustand bei ihnen schon mal vorgelegen hat. 
Eine sinnvolle Patientenverfügung niederzuschreiben, 
erfordert von BürgerInnen mit psychiatrischer Diagnose 
schon, sich sorgfältig mit zurückliegenden Krankheits-
phasen auseinanderzusetzen und selbst abzuwägen, 
welche Behandlungsformen hilfreich waren oder bei wel-
chen zu viele Nebenwirkungen aufgetreten sind. Mehr 
Selbstbestimmung bedeutet eben immer auch mehr Ei-
genverantwortung.
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oft entScheidet die diagnoSe über 
die MitbeStiMMung

Doch wie ging die Fachdebatte weiter? Die Deutsche 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Ner-
venheilkunde (DGPPN) nahm das neue Gesetz zum An-
lass, sich erst einmal ein Gutachten erstellen zu lassen, 
dass sich die klinische Praxis nicht ändern muss. Wenn 
PsychiatriepatientInnen nicht so wollen wie Psychiate-
rInnen, solle halt eine gesetzliche Betreuung eingerichtet 
werden. Die Einwilligungsunfähigkeit wird in der Praxis 
oft nur aus der Diagnose abgeleitet – wer schizophren 
genannt wird, hat so rasch seine Mitbestimmungsrechte 
verspielt und auch heute noch handeln Klinikpsychiate-
rInnen oft ohne Patientenzustimmung.
Die antipsychiatrische Patientenselbsthilfe schlug hinge-
gen einen Patientenverfügungstext vor, in dem von vorn-
eherein jede psychiatrische Untersuchung oder Behand-
lung abgelehnt werden soll – aus meiner Sicht sowohl als 
Betroffene als auch als Psychiaterin ein höchst kurzsich-
tiges Vorgehen. Vor einem Jahr haben die antipsychi-
atrischen Betroffenen dann einen durchaus gelungenen 
Kinowerbespot für die Patientenverfügung veröffentlicht, 
was den DGPPN-Vorstand zu einem völlig unverhältnis-
mässigen Protestbrief veranlasste: „Überzogen und ver-
zerrt“ sei diese Werbedarstellung – nur, welche Werbung 
ist das nicht? 

in der PraxiS blieb alleS  
beiM alten

Auch als das Bundesverfassungsgericht im März 2011 
in einem Grundsatzurteil unter Berufung auf die UN-BRK 
sehr ausführlich darlegte, dass die bundesdeutsche 
Zwangsmedikationspraxis nicht legitimiert und nicht 
(mehr) zeitgemäss ist, wurde die Fachdebatte weiterhin 
vermieden. So ist mir kaum eine Klinik in Deutschland 
bekannt, welche die sich ändernde Gesetzeslage dazu 
nutzte, diese schwierige ethische Frage in ihrer Ärzte-
schaft und besonders mit den jungen AssistenzärztInnen 
breit zu diskutieren. In der Praxis blieb alles beim Alten, 
in Fachzeitschriften, aber auch in vielen öffentlichen 
Medien, klagten die Professoren, dass sie selbst vom 
Rechtssystem hilflos gemacht werden, wenn sie nicht so 
medizieren könnten, wie sie wollten. 
Nachdem bereits vor 20 Jahren die ersten Behandlungs-
vereinbarungen von fortschrittlichen Klinikleitern propa-
giert wurden, ohne dass dies in der Allgemeinpsychiatrie 
viel Resonanz fand, komme ich heute zu der zusammen-
fassenden Einschätzung, dass die offizielle Psychiatrie 
ihre vom preussischen Ordnungsgeist getragenen Son-
derrechte mit allen Mitteln verteidigen will. Auch wenn 
sich aktuell die Stimmen kritischer Psychiatrietätiger 
durchaus mehren, hat die biologistische medikamen-
tenorientierte Psychiatrie die Oberhand gewonnen und 
noch viel zu oft werden die ganz alltäglichen Rechte der 
BürgerInnen und KundInnen, zu denen auch das Recht 
auf eine Patientenverfügung gehört, im klinischen Alltag 
vergessen. 

deM PatientenWillen beachtung 
 verSchaffen

Um die überfälligen Veränderungen in der Praxis zu errei-
chen, halte ich es für wichtig, dass möglichst viele Psy-
chiatrieerfahrene die zuständigen Kliniken auffordern, 
die Häufigkeit von Zwangseinweisungen, Zwangsmedi-
kationen und anderen Zwangsmassnahmen quartalswei-
se zu veröffentlichen. Nur so kann dieser Tabubereich 
der Psychiatrie für die breite Öffentlichkeit transparenter 
werden. Mit einer sorgfältig erarbeiteten Patientenverfü-
gung kann erreicht werden, dass der Patientenwille be-
achtet wird – auch in Zeiten, in denen PsychiaterInnen 
ihre PatientInnen für einwilligungsunfähig erklären. Mein 
Anwalt weiss, dass er die Einhaltung meiner Patienten-
verfügung auch gerichtlich einklagen kann, dies ist der 
juristische Vorteil gegenüber der Behandlungsvereinba-
rung. Gesetzliche Rechte können nur mit Leben erfüllt 
werden, wenn die Rechtsinhaber sie auch aktiv einfor-
dern. Dass die DGPPN mit ihrer Leitlinienkompetenz sich 
so schwer damit tut, die Praxis zu verändern, kann mich 
nur beschämen. Wenn fachliche Einsicht fehlt, kann nur 
gerichtliche Klärung helfen.

Margret Osterfeld ist Bürgerin mit psychia-
trischen Diagnosen, Pharmazeutisch-tech-
nische Assistentin, Psychiaterin und Psy-
chotherapeutin im Ruhestand.   
Kontakt: osterfeld.mar@gmx.de
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den auStauSch Mit angehörigen fördern
Angehörige haben nur mit Zustimmung der Betroffenen das Recht, über deren Gesundheits-
zustand und Behandlung informiert zu werden. Da sie jedoch von der Not des ihnen na-
hestehenden Menschen oft mitbetroffenen sind, ist es wünschenswert, einen trialogischen 
Austausch über die Patientenverfügung zu pflegen.

Von Franca Weibel

Mit der Patientenverfügung haben nun endlich auch psy-
chisch beeinträchtigte Menschen offiziell die Möglichkeit 
mitzubestimmen, welche Art von Behandlung sie sich in 
akuten Krankheitsphasen wünschen, in denen ihre Ur-
teilsfähigkeit vorübergehend nicht mehr gewährleistet 
ist. Überdies können sie selbst entscheiden, welche Per-
sonen von der behandelnden Klinik kontaktiert werden 
dürfen und welche nicht. Dies soll, so heisst es, auch zur 
Entlastung der Angehörigen beitragen. Ich frage mich je-
doch, ob Angehörige dies tatsächlich so empfinden oder 
ob sie nicht eher befürchten, dass daraus noch mehr 
Belastung, noch mehr Ungewissheit und das Gefühl des 
Ausgeschlossenseins entstehen könnten? Was wäre 
noch zu tun, damit eine Patientenverfügung für alle Be-
teiligten Sinn macht? Welcher Nutzen, welche Gefahren 
verstecken sich hinter dieser neuen Entwicklung in der 
Gesetzgebung? 

der trialogiSche aSPekt

Eine trialogische Patientenverfügung gibt es nicht, und 
es braucht sie auch nicht. Trotzdem gefällt mir der Ge-
danke, dass man auch bei diesen wichtigen Entschei-
den, den trialogischen Aspekt miteinbezieht. Als Mode-
ratorin von trialogischen Seminaren zu unterschiedlichen 
psychischen Krankheitsbildern mache ich immer wieder 
die Erfahrung, dass der trialogische Austausch allen Be-
teiligten ermöglicht, sich gegenseitig zuzuhören, das Ge-
genüber ernst zu nehmen und seine Nöte und Bedürfnis-
se zu verstehen. Bei einem solchen Austausch erleben 
viele Beteiligte erstmals eine Begegnung auf gleicher 
Augenhöhe und genau diese Art des Austauschs zwi-
schen Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten wäre 
auch im Zusammenhang mit der Patientenverfügung 
wünschenswert. 

Nun kann man an dieser Stelle zu Recht den Einwand 
erheben, dass die Patientenverfügung nur den Patien-
ten oder die Patientin etwas angeht. Dennoch stellt sich 
für mich die Frage, wie Eltern, PartnerInnen und andere 
Angehörige wohl damit klar kommen, wenn zum Beispiel 
in der Verfügung festgehalten wurde, dass sie auf gar 
keinen Fall kontaktiert werden dürfen, der Patient oder 
die Patientin jedoch von ihnen betreut wird und vielleicht 
sogar bei ihnen wohnt? Woran können sich Angehörige 
orientieren, wenn sie während des Klinikaufenthalts des 
oder der Erkrankten von allem ausgeschlossen werden, 
nach der Entlassung aber wieder die Betreuung über-

nehmen? Haben sie nicht das Recht, über die Behand-
lung oder den gegenwärtigen Gesundheitszustand der 
Betroffenen aufgeklärt zu werden? Nein, dieses Recht 
haben sie ohne deren Einverständnis nicht. Gerade des-
halb wäre jedoch der trialogische Austausch in Zeiten, in 
denen Betroffene selbstbestimmt entscheiden können, 
so wichtig. 

angehörige fühlen Sich oft iM 
Stich gelaSSen

Die Schwierigkeiten, mit denen Eltern von psychisch 
kranken Menschen konfrontiert sein können, zeigen 
die folgenden Ausschnitte aus Interviews mit Müttern 
von erwachsenen Töchtern mit Borderline-Erkrankung: 
“Nach einer Woche ging sie auf Abstand, wir haben das 
akzeptiert und lassen sie in Ruhe. Was die Patientenver-
fügung angeht, wäre mein Wunsch, dass unsere Tochter 
darin festhalten würde, dass wir Eltern bei einer Klinik-
einweisung darüber informiert werden.“ „Als Eltern über-
nehmen wir nicht nur die Betreuung, sondern wir werden 
auch dann wieder einspringen müssen, wenn es ums 
liebe Geld geht. Wissen dürfen wir nichts, für das, was 
nachher kommt, sind wir aber wieder zuständig.“ „Die 
Angehörigen werden regelrecht im Stich gelassen.“ 

Diese Beispiele machen deutlich, dass es wichtige As-
pekte gibt, die in einem gemeinsamen Gespräch unter 
Einbezug der Angehörigen diskutiert, berücksichtigt und 
respektiert werden könnten. Die Patientenverfügung ist 
ein Instrument, das zum Einsatz kommt, wenn Betroffe-
ne urteilsunfähig sind und sich in grosser Not befinden. 
Von dieser Not sind ihre Angehörigen nicht ausgeschlos-
sen – und ich denke, auch die Behandelnden nicht. Wür-
den die Bedürfnisse aller Beteiligter berücksichtigt, die 
von dieser Not betroffen sind, könnten viel Leid, Angst 
und gegenseitige Verletzungen vermieden werden, und 
einer patientenorientierten Behandlung stünde nichts 
mehr im Weg. 

Franca Weibel ist Mutter einer betroffenen 
erwachsenen und wunderbaren Tochter, 
Präsidentin des Vereins Trialog Winterthur 
und Fachmitarbeiterin bei Pro Mente Sana 
im Bereich Trialog und Selbsthilfe.
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SelbStbeStiMMung aM lebenSende
Für den Fall, dass sie infolge eines Unfalls oder einer somatischen Krankheit ihre Urteilsfä-
higkeit verlieren, können auch Menschen mit psychischen Erkrankungen mit einer Patien-
tenverfügung von Exit vorsorgen. Damit diese umgesetzt wird, ist es wichtig, eine geeignete 
Vertrauensperson zu wählen.

Von Melanie Kuhn und Gaby Rudolf

Exit ist den meisten Leuten als Sterbehilfeorganisation 
bekannt. In den vergangenen Jahren hat Exit in Zusam-
menarbeit mit anderen Institutionen (darunter die Nati-
onale Ethikkommission und die Staatsanwaltschaft des 
Kantons Zürich) verbindliche Richtlinien für die Freitod-
begleitung entwickelt. Es müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein:
• Exit-Mitgliedschaft;
• Urteilsfähigkeit;
•  der Sterbewunsch muss wohlerwogen und dauerhaft 

sein;
•  der Wunsch zu sterben darf nicht auf Druck von 

 Aussen entstanden sein;
•  hoffnungslose Prognose, unerträgliche Beschwerden 

oder unzumutbare Behinderung;
• Handlungsfähigkeit.

Besonders der zweite Punkt, die Urteilsfähigkeit, führt 
regelmässig zu Verwirrung. Nicht selten denkt jemand: 
„Wenn ich bewusstlos im Spital liege, dann kommt Exit 
und erlöst mich mit dem tödlichen Sterbemittel.“ So 
geht das jedoch nicht: Für eine Freitodbegleitung (FTB) 
muss ein Mensch bei Bewusstsein und urteilsfähig sein. 
Er muss das Sterbemittel selber einnehmen können und 
somit auch handlungsfähig sein.
Doch für den Fall, dass ein Mitglied – sei es als Folge von 
Krankheit oder Unfall – im Spital liegt und das Bewusst-
sein und die Urteilsfähigkeit verloren hat, kann es mit der 
Patientenverfügung (PV) vorsorgen. Die PV ist weltweit 
online abrufbar und die Vertrauenspersonen werden bei 
Bedarf von Exit bei deren Durchsetzung unterstützt.
Simone Mettler (Name geändert) litt seit 30 Jahren an 
einer paranoiden Schizophrenie. Bei einer Wanderung 
verletzte sie sich an einem rostigen Stacheldraht. Ei-
nige Tage später hatte sich daraus eine Blutvergiftung 
entwickelt, und schliesslich fiel sie ins Koma. Ihr Cou-
sin wusste, dass sie eine PV von Exit hatte, informierte 
die ÄrztInnen und forderte diese auf, lebensverlängern-
de Massnahmen zu unterlassen. Doch der behandelnde 
Arzt entschied, dass eine schizophrene Patientin beim 
Erstellen der PV nicht urteilsfähig gewesen sein könne 
und dass diese deshalb ungültig sei. Der Cousin liess 
dies nicht gelten, holte sich Unterstützung bei Exit und 
setzte alle Hebel in Bewegung, um zu erwirken, dass die 
PV seiner Cousine umgesetzt wird. Dank seiner Hartnä-
ckigkeit musste der behandelnde Arzt schliesslich ein-
lenken und Frau Mettler konnte sterben. Dies zeigt, wie 
wichtig es ist, seine Vertrauenspersonen sehr sorgfältig 
auszuwählen.

Der Fall von Frau Mettler macht deutlich: Dass ein 
Mensch unter einer psychischen Erkrankung leidet, be-
deutet nicht automatisch, dass er urteilsunfähig ist. Dies 
führt auch der Schweizer Rechtsanwalt Frank Petermann 
in seinem Buch „Urteilsfähigkeit“ detailliert aus. Befindet 
sich eine Person jedoch in einer akuten Psychose, ei-
ner schweren depressiven Episode oder einem anderen 
psychischen Ausnahmezustand, kann dies die Urteils-
fähigkeit einschränken. Daher wird diese beim Wunsch 
nach einer Freitodbegleitung ausführlich und mehrfach 
überprüft.

Die PV von Exit gibt Anweisungen an die Behandelnden, 
wie bei somatischer Erkrankung vorgegangen werden 
soll. Für die Behandlung in einer psychiatrischen Klinik 
ist sie ungeeignet, da weder Informationen für den Fall 
einer Zwangsbehandlung noch andere, bei einer psy-
chischen Erkrankung wichtige Aspekte, darin enthalten 
sind. Mitglieder von Exit können allerdings auch andere 
oder kombinierte PV hinterlegen lassen, damit diese im 
Bedarfsfall weltweit, online abgerufen werden können.

Melanie Kuhn studierte Gesellschafts- und 
Wirtschaftskommunikation in Berlin und 
hat berufsbegleitend ein CAS in Psycho-
sozialer Beratung absolviert. Sie arbeitet 
bei Exit in der Beratung Patientenver-
fügung und Freitodbegleitung.  
 

 
Gaby Rudolf ist Psychologin und Körper-
psychotherapeutin. Sie arbeitet bei Exit in 
der Beratung und Freitodbegleitung und 
therapeutisch in eigener Praxis.

über exit

Exit ist ein Verein nach Art. 60 ff ZGB und wurde vor 31 
Jahren gegründet, im Zuge einer Gegenbewegung zu den 
technischen Fortschritten in der Medizin, welche plötzlich 
um jeden Preis Leben erhalten wollte und konnte. Mit der 
Patientenverfügung (PV) und den Freitodbegleitungen 
sollte schwer kranken Menschen ermöglicht werden, ster-
ben zu können. Heute zählt Exit über 66 000 Mitglieder.
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anlaufStellen und inforMationen

Beratung
Beratungen zur Psychiatrischen 
Patientenverfügung am Beratungs-
telefon von Pro Mente Sana:  
0848 800 858 (Lokaltarif), Montag-, 
Dienstag- und Donnerstagvormittag 
9 –12 Uhr sowie Donnerstagnach-
mittag 14 –17 Uhr.

Mustervorlagen für Patienten-
verfügungen
Mustervorlage einer psychiatrischen 
Patientenverfügung und Wegleitung 
dazu auf der Webseite von Pro Men-
te Sana (www.promentesana.ch), 
unter der Rubrik „Publikationen > 
Patientenverfügung“.
Eine Recovery-orientierte Vorlage 
unter dem Titel „Vorausverfügung“ 
findet sich auf der Webseite der Uni-
versitären Psychiatrischen Dienste 
Bern (UPD; www.upd.gef.be.ch), 
unter der Rubrik „über die UPD > 
Publikationen > Unterlagen zu Re-
covery“: 
Eine Zusammenstellung von Anbie-
tern von Patientenverfügungen fin-
den Sie in der im Auftrag von CU-
RAVIVA (www.curaviva.ch) Schweiz 
verfassten Dokumentation „Pati-
entenverfügungen in der deutsch-
sprachigen Schweiz“ von Dr. Heinz 
Rüegger, MAE, 3. Version vom Juni 
2013, unter der Rubrik „Fachinfor-
mationen > Themendossiers > Er-
wachsenenschutzrecht“

literatur

Patientenverfügung
Medizinisch-ethische Richtlinien 
der Schweizerischen Akademie 
der medizinischen Wissenschaften 
(SAMW), 2009, aktualisiert 2012, zu 
finden auf der Webseite der SAMW 
(www.samw.ch) unter der Rubrik 
„Ethik > Richtlinien > aktuell gültige“

Patientenverfügungen in der 
Schweiz
Basiswissen Recht, Ethik und Me-
dizin. Judith Naef, Ruth Baumann-
Hölzle, Daniela Ritzenthaler-Spiel-
mann. Zürich 2012: Schulthess 
Juristische Medien AG. 180 Seiten. 
Fr. 58.–

Drei neue Bücher zum 
 Erwachsenenschutzrecht
Die hier vorgestellten drei Bücher 
befassen sich mit dem gesamten 
Erwachsenenschutzrecht. Die Pa-
tientenverfügung ist nur ein Thema 
unter anderen, die im Erwachse-
nenschutzrecht geregelten sind. 
Entsprechend umfassen die Aus-
führungen zur Patientenverfügung 
nur einen kleinen Teil des Gesamt-
umfanges der Bücher. Diese richten 
sich schwerpunktmässig auch an 
ein unterschiedliches Publikum.

Erwachsenenschutz
Fassbind Patrick. Zürich 2012: Ore-
ll Füssli Verlag. ISBN 978-3-280-
07272-1. 367 Seiten. Fr. 72.–
Im Gegensatz zu den beiden ande-
ren Büchern ist es hier ein einzelner 
Autor, der die gesamte Materie er-
läutert. Dr. iur. P. Fassbind war Leiter 
der Vormundschaftlichen Abteilung 
des Kantons Glarus bevor er nun die 
KESB Kreis Bern leitet. Das Buch 
richtet sich gemäss Autor auch an 
betroffene Personen, Angehörige 
und Mitarbeitende von Wohn-, Pfle-
ge- sowie Psychiatrieeinrichtungen. 
Die Ausführungen zur Patientenver-
fügung umfassen zehn Seiten.

Praxisanleitung Erwachsenen-
schutzrecht (mit Mustern)
Hrsg. von der KOKES (Konferenz der 
Kantone für Kindes- und Erwachse-
nenschutz). Zürich 2012: Dike Verlag. 
452 Seiten. Fr. 98.–.
Das Buch versteht sich als praxisori-
entiertes Nachschlage- und Arbeits-
buch für Erwachsenenschutzbehör-
den und teilweise für Beistände. 
Somit kann es auch denjenigen die-
nen, die mit diesen Stellen zu tun ha-
ben: Man kann hier möglicherweise 
etwas zu den Gründen erfahren, war-
um die Behörde oder der Beistand in 
einem konkreten Fall so handeln oder 
schreiben, wie sie es tun. Das Buch 
erklärt verschiedene Fragen des Er-
wachsenenschutzrechtes und ent-
hält Übersichtstabellen und Muster-
briefe, die auch auf einer beigelegten 
CD enthalten sind. Die Ausführungen 
zur Patientenverfügung umfassen 
insgesamt etwa vier Seiten.

FamKomm-Erwachsenenschutz
Andrea Büchler, Christoph Häfeli, 
Audrey Leuba, Martin Stettler. Bern 
2013: Stämpfli Verlag. ISBN 978-3-
7272-2883-4. 1358 Seiten. Fr. 368.– 
„FamKomm“ meint Familienrechts-
kommentar. Der hier besprochene 
Band ist dem Erwachsenenschutz-
recht gewidmet. Ein juristischer 
Kommentar zeichnet sich dadurch 
aus, dass er hintereinander zu jedem 
Artikel eines Gesetzes Stellung be-
zieht, also ausführt, wie die einzelnen 
Sätze zu verstehen sind und welche 
Rechtsprechung dazu besteht oder 
beigezogen werden kann. Es gibt 
verschiedene juristische Kommenta-
re und damit auch unterschiedliche 
inhaltliche Ansichten. Sie werden 
von der Rechtsprechung und den 
Behörden oft beigezogen, um einen 
eigenen Entscheid zu finden oder zu 
rechtfertigen. Juristische Kommenta-
re wie das vorliegende Buch richten 
sich vor allem an JuristInnen, die mit 
dem Gebiet zu tun haben. Die Aus-
führungen zur Patientenverfügung 
umfassen knapp 50 Seiten.

haben Sie erfahrungen 
Mit einer Patienten
verfügung geMacht?

Wir freuen uns, wenn Sie uns über 
Ihre Erfahrungen mit einer Patien-
tenverfügung berichten, seien dies 
Erfahrungen anlässlich von Bera-
tungen zur Patientenverfügung, 
beim Gespräch mit Fachpersonen 
über die medizinischen Möglich-
keiten, beim Ausfüllen oder bei 
der Umsetzung in einer Klinik. Was 
waren die Reaktionen auf Ihre An-
liegen und Wünsche? Wo gab es 
Schwierigkeiten? Was haben Sie 
als positiv erlebt? Was hat die Pa-
tientenverfügung bewirkt? Mit Ihrer 
Rückmeldung helfen Sie uns, unsere 
 Psychiatrische Patientenverfügung, 
die allen auf unserer Webseite un-
entgeltlich zur Verfügung steht, für 
Betroffene und Fachleute zu einem 
nützlichen und in der Praxis um-
setzbaren Instrument zu machen. 
Sie erreichen uns per E-Mail unter: 
kontakt@promentesana.ch oder auf 
dem Beratungstelefon.
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SelbSthilfe

tg: theraPeutiScheS 
kochen und Weitere 
gruPPen

Planen, einkaufen, kochen, schöp-
fen, essen, geniessen… Für viele 
ist dies eine Selbstverständlichkeit, 
für Menschen mit einer Essstörung 
ist es jedoch eine tägliche Heraus-
forderung. Die Gruppe „Therapeuti-
sches Kochen“ wird durch eine Er-
nährungspsychologische Beraterin 
und eine Betroffene geleitet. 
Weitere Selbsthilfegruppen im 
Aufbau:
• Zwänge und Ängste
•  Gesprächskreis für Witwen und 

Witwer
Selbsthilfegruppen, die weitere 
Mitglieder suchen:
• Burnout
Sind sie interessiert daran, an den 
Gruppentreffen teilzunehmen? Wir 
freuen uns auf ihren Anruf.
Selbsthilfe Thurgau
Freiestrasse 4
8570 Weinfelden
Tel. 071 620 10 00
info@selbsthilfe-tg.ch 

baSel: neue und 
 beStehende gruPPen

Gruppen in Gründung: Wer ist 
interessiert?
• Innere Einsamkeit
• Hochsensibilität
•  Peer support group for family, 

friends and partners of people 
with mental health problems – 
Englische sprechende Gruppe, 
begleitet durch einen/eine Peer 
(Experte/Expertin durch Erfah-
rung). 

Diese Gruppen suchen noch 
 weitere Mitglieder:
• Angst und Panik
• Burnout
• Asperger
•  Gemeinsam aus der Isolation 

(Freizeitgruppe) 
Infos und Anmeldung:
Zentrum Selbsthilfe 
Feldbergstrasse 55
4057 Basel

Tel.: 061 689 90 90
mail@zentrumselbsthilfe.ch 

bern: gruPPen iM 
 aufbau

Berner Oberland:
• Magersucht
• Essprobleme
•  Beziehungssucht/Beziehungsun-

abhängigkeit
• Angehörige von Onlinesüchtigen
• Depression und Depression 50+
• Selbstvertrauen
Emmental-Oberaargau
• Partnerverlust
•  Angehörige von depressiven 

Menschen
• Emotionsregulation
Biel-Seeland-Berner Jura
•  Angehörige von Depressiven 

(französisch)
•  Traumatische Erinnerungen  

(französisch)
Bern-Mittelland 
• Co-Abhängigkeit
Infos und Anmeldung:
Zentrum Berner Oberland
Tel. 033 221 75 76 
thun@selbsthilfe-kanton-bern.ch
Zentrum Bern-Mittelland
Tel. 031 311 43 86
bern@selbsthilfe-kanton-bern.ch 
Zentrum Emmental-Oberaargau
Tel. 034 422 67 05 
burgdorf@selbsthilfe-kanton- 
bern.ch
Zentrum Biel-Seeland-Berner Jura
Tel. 032 323 05 55 
biel@selbsthilfe-kanton-bern.ch 

luzern: erSteS trialo
giScheS PSychoSeSeMi
nar zentralSchWeiz

Betroffene, Angehörige und Fach-
personen treffen sich gleichberech-
tigt (trialogisch), um Erfahrungen 
auszutauschen, gegenseitige Vor-
urteile abzubauen und voneinander 
zu lernen. Wie wird eine Psychose 
erlebt? Wie ist eine Psychose zu 
verstehen? Was können Angehörige 
und Professionelle tun, um Betroffe-
ne zu unterstützen? 

Start: 27. August 2013 um 18.30, 
dann wöchentlich jeweils dienstags 
von 18.30 bis 20.30. 
Ort: Pfarreizentrum Barfüsser, Win-
kelriedstr. 5, 6003 Luzern
Infos und Anmeldung:
traversa Luzern
Ursa Sigrist u.sigrist@traversa.ch 
Susanne Lanz s.lanz@traversa.ch 
Tel.: 076 497 60 39

zürich: neue  
Mitglieder geSucht

Folgende Selbsthilfegruppen sind 
offen für neue Mitglieder: 
• Burnout
• Depression
• Kaufsucht
•  Training soziale Kompetenzen – 

gegen Angst und Schüchternheit
•  Sexueller Missbrauch in der 

Kindheit
• Trauer (verschiedene Gruppen)
• Trennung / Scheidung 
• Borderline B2B
• Freizeitgruppe
• Trichotillomanie
•  Jugendliche mit psychischem 

Leiden
Der Austausch unter Gleichbetrof-
fenen kann Kraft und Verständnis 
bringen, um mit der jeweiligen Le-
benssituation besser umgehen zu 
können. Hast du Lust aus der Iso-
lation auszusteigen, Hoffnung und 
Zuversicht zu schöpfen und dabei 
neue soziale Kontakte zu knüpfen? 
Dann melde dich! Selbsthilfegrup-
pen können dir zu neuen und tragfä-
higen sozialen Kontakten verhelfen. 
Selbsthilfecenter
Tel. 043 288 88 88, 
info@selbsthilfecenter.ch 
www.selbsthilfecenter.ch 
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Informationen zum Trialog, den ein-
zelnen Angeboten und den Kontakt-
personen in Ihrer Region finden Sie 
auf der Homepage www.promen-
tesana.ch unter Selbsthilfe/Trialog. 
Oder Sie wenden sich an unser 
Beratungstelefon unter der Telefon-
nummer 0848 800 858 (Normaltarif).



32  |  Pro Mente Sana aktuell 3/13

zukunftSorientierte PSychiatrie
entWicklung iM kanton thurgau
Drei Modellprojekte an der Nahtstelle zwischen stationärer und ambulanter Versorgung ha-
ben im Kanton Thurgau innert kürzester Frist zu einer markanten Abnahme der stationären 
Pflegetage geführt. Dieses Ergebnis beruht auf der kürzeren Verweildauer bzw. früheren Ent-
lassung der Patientinnen und Patienten.

Von Ralf-Peter Gebhardt

Bis in die 1980er-Jahre war die Psychiatrie stark stati-
onär orientiert. Seither veränderte sich die psychiatri-
sche Versorgung weltweit in Richtung einer zunehmen-
den Ambulantisierung. Heutzutage findet nur noch eine 
kurze Zeit der Behandlung im stationären Rahmen statt. 
Ausserhalb der Klinik stehen vielfältige Behandlungs-, 
Betreuungs- und Hilfsangebote für Menschen mit psy-
chischen Problemen zur Verfügung. Innerhalb dieser 
Angebotsvielfalt fehlt es jedoch oftmals an koordinier-
ten Übergängen zwischen stationärer und ambulanter 
Versorgung und (insbesondere) an einer planvoll aufei-
nander abgestimmten Vernetzung der verschiedenen 
ambulanten Versorgungsbausteine. Die Psychiatrischen 
Dienste Thurgau wurden deshalb mittels Regierungsrats-
beschluss beauftragt, ab Mitte 2011 drei Modellprojekte 
an den Nahtstellen zwischen ambulanter und stationärer 
Erwachsenenpsychiatrie einzuführen, um die vorhande-
nen Angebote im Kanton Thurgau optimal zu nutzen und 
gleichzeitig trotz steigender Fallzahlen vollstationäre Be-
handlungskapazitäten zu reduzieren.

beSchreibung der drei Modell
ProJekte

Modellprojekt 1: Abklärungs- und Aufnahmezentrum 
(AAZ)
Das AAZ fungiert als Triagestelle (Verteilstelle) vor einer 
möglichen stationären Behandlung mit der Aufgabe, eine 
passgenaue und bedarfsgerechte Behandlung einzulei-
ten und fragwürdige Zuweisungen möglichst zu vermei-
den. Das AAZ wurde so konzipiert, dass es möglichst 
niederschwellig für die gesamte Thurgauer Bevölkerung 
zugänglich ist („Portalfunktion“).

Spezifische Merkmale des AAZ sind:
•  eine einzige zentrale Telefonnummer für das gesamte 

Einzugsgebiet
•  Öffnungszeiten werktags von 8 bis 20 Uhr (andere Zei-

ten: Dienstarzt)
•  niederschwellige Anlaufstelle sowohl für Betroffene als 

auch für Angehörige
•  Lage am Rande des Klinikgeländes mit eigenem Zu-

fahrtsweg
•  ergebnisoffene Abklärung und gemeinsames Bespre-

chen von Wahlmöglichkeiten, wobei ambulante Be-
handlungsoptionen zuerst erwogen werden

•  weitgehende Unabhängigkeit von der Klinik bei 
gleichzeitiger Zuweisungsbefugnis auf alle Stationen 
der Klinik

•  Abklärungstermin innert 48 Stunden, in dringenden 
Fällen am selben Tag.

Modellprojekt 2: Intensive Case Management (ICM)
Das ICM setzt unmittelbar nach einer stationären Entlas-
sung an und ermöglicht eine langfristige, zeitlich poten-
ziell unbegrenzte ambulant-aufsuchende Behandlung im 
häuslichen Umfeld zur (Re-)Stabilisierung von solchen 
Patientinnen und Patienten, die in den letzten zwei Jah-
ren mehr als 180 Behandlungstage oder mehr als vier 
Aufnahmen aufwiesen. Eine zentrale Aufgabe des ICM 
ist dabei die Vernetzung und Koordination der verschie-
denen Akteure und Leistungserbringer im Umfeld dieser 
Patientinnen und Patienten.

Modellprojekt 3: Poststationäre Übergangsbehandlung 
(PSÜB)
Auch die PSÜB setzt unmittelbar nach einer stationä-
ren Entlassung an und ist ausgerichtet auf eine maximal 
dreimonatige ambulant-aufsuchende Behandlung zur 
(Re-)Stabilisierung von Patientinnen und Patienten in ih-
rem häuslichen Umfeld. Durch die zeitliche Begrenzung 
bleibt die PSÜB ihrerseits aufnahmefähig und ermöglicht 
den Stationen eine frühzeitigere Entlassung. 

Die PSÜB hilft den Patientinnen und Patienten sowie 
dem Helfernetz schnellstmöglich wieder so selbststän-
dig wie möglich zu werden mit dem Ziel, stationäre Wie-
dereintritte möglichst dauerhaft zu vermeiden.

entWicklung der Pflegetage

Tabelle 1: Entwicklung der Pflegetage, Betten, Ein-
tritte und Verweildauer in der Psychiatrischen Klinik 
 Münsterlingen für Thurgauer KVG-Versicherte von 2010  
bis 2012
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2010 2011 2012 2010 – 2012

Pflegetage 69164 67793 62591 - 6573

Betten 189,5 185,7 171,0 - 18,5 

Austritte 1531 1654 1688 + 157

Verweildauer 45,1 41,0 37,1 - 8,0 Tage
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Tabelle 1 zeigt die deutliche Reduktion der Pflegetage 
und belegten Betten für EinwohnerInnen des Kantons 
Thurgau, die gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) 
versichert sind. Diese Reduktion basiert jedoch nicht auf 
einem Rückgang der Aufnahmen (resp. Austritte), was 
aufgrund der gewünschten niederschwelligen Portal-
funktion des AAZ auch nicht zu erwarten war, sondern 
auf der kürzeren Verweildauer bzw. früheren Entlassung, 
die mit Hilfe von ICM und PSÜB realisiert werden konnte.

Tabelle 2: Entwicklung der Pflegetage bei 16 Patientin-
nen und Patienten des ICM im Vergleich ein Jahr vor zu 
ein Jahr nach Beginn des ICM-Angebots

Tabelle 2 zeigt die deutliche Reduktion der vollstationä-
ren Pflegetage, die mit der aufsuchenden ICM-Behand-
lung bei Patientinnen und Patienten mit hohem Inan-
spruchnahmeverhalten erreicht werden konnte.
Von den 73 im Jahr 2011 behandelten PSÜB-Patientin-
nen und -Patienten hatten 39 (54 Prozent) im Jahr 2012 
keine einzige stationäre Aufnahme in der Psychiatrischen 
Klinik Münsterlingen. Die Gesamtzahl ihrer vollstationä-
ren Pflegetage ging von 5119 im Jahr 2011 auf 2195 im 
Jahr 2012 zurück.

aMbulante MehrkoSten Machen Sich 
bezahlt

Seit seiner Inbetriebnahme am 1.7.2011 hat sich das 
AAZ zu einer zentralen Anlaufstelle für psychiatrische 
Abklärungen und Weichenstellungen im Kanton Thurgau 
entwickelt. Insbesondere die Hausärzte schätzen die 
Möglichkeit, ihre Patientinnen und Patienten ohne lan-
ge Wartezeiten im AAZ abklären zu lassen, ohne dass 
damit zwangsläufig eine stationäre Aufnahme in die Psy-
chiatrische Klinik Münsterlingen verbunden wäre. Die er-
folgreiche Niederschwelligkeit zeigt sich u.a. darin, dass 
das AAZ auch für Angehörige zu einer unverbindlichen 
Anlaufstelle wurde, um z. B. Nöte mit einem erkrankten 
Familienangehörigen zu besprechen, der selbst (noch) 
nicht in der Lage ist, Hilfe zu suchen. Die beiden aufsu-
chend arbeitenden Dienste ICM und PSÜB tragen ganz 
wesentlich dazu bei, dass Entlassungen früher möglich 
sind als bisher und dass die Patientinnen und Patienten 
nach ihrem Krankenhausaufenthalt in ihrem häuslichen 
Umfeld stabilisiert werden.
Die drei Modellprojekte sind zentrale Elemente der mit 
dem Kanton Thurgau im Rahmen der Spitalplanung 

2012 vereinbarten zukunftsorientierten Psychiatrieent-
wicklung. Mit einer ambulanten Finanzierung über die 
Krankenkassen-Tarife (TARMED) könnten diese drei Pro-
jekte nicht kostendeckend betrieben werden. Fortlaufen-
de ICM- und PSÜB-Leistungen während der stationären 
Aufenthalte der Patientinnen und Patienten, hohe mobile 
Telefonkosten, Transportkosten, Spesen etc. sind nicht 
verrechenbar und können nur mit kantonaler Unterstüt-
zung finanziert werden. Weitere unentbehrliche aber 
unverrechenbare Qualitätsmerkmale sind z. B. Fallkon-
ferenzen, Supervision, Intervision, Teambesprechungen, 
Fort- und Weiterbildung, Vernetzung, Öffentlichkeitsar-
beit, Evaluation und Qualitätssicherung. Sowohl für den 
Kanton als auch für die Krankenkassen machen sich 
diese ambulanten Mehrkosten jedoch bezahlt, da im Ge-
genzug die stationären Kosten für die Thurgauer KVG-
Versicherten deutlich abgenommen haben. 
Die bisherigen Erfahrungen sprechen dafür, dass durch 
eine planvolle Umsteuerung der zur Verfügung stehen-
den Ressourcen die psychiatrische Versorgung insge-
samt quantitativ und qualitativ verbessert werden kann. 
Die vorgestellten Modellprojekte tragen dazu in zweierlei 
Hinsicht bei: Sie stellen erstens ein eigenes, bislang feh-
lendes Angebot in der Region zur Verfügung und helfen 
zweitens bei der bedarfsgerechten Inanspruchnahme der 
in der Versorgungsregion bereits vorhandenen Angebote.

Ralf-Peter Gebhardt, Dr. biol. hum. Dipl.-
Psych., MBA, ist seit 2008 Klinikmanager 
der Psychiatrischen Dienste Thurgau und 
leitet die beschriebenen Modellprojekte ge-
meinsam mit Regula Lüthi.

P
r
o
 M

e
n
te

 S
a
n
a 

a
k
u
t

Jahr vor  
Beginn
ICM-Angebot

Jahr nach 
Beginn
ICM-Angebot

Delta

Pflegetage
gesamt

2941 791 - 2150

Durch-
schnittliche 
Pflegetage 
pro Patient

184 49 - 135
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geSchichten voM Wolf in der Säule
Marja geht seit einigen Jahren im „Wolf“ ein und aus und hat dabei ganz unterschiedliche 
Phasen der Entwicklung vom freien Malatelier hin zur IV-Tagesstätte miterlebt. Fredy ist erst 
kürzlich dazu gestossen. Die beiden erzählen, was sie im „Atelier vom Wolf in der Säule“ 
erleben.

Seit ein paar Tagen bin ich hier und habe mich schon 
etwas eingelebt. Bereits während der ersten Stunden ist 
mir die spezielle Stimmung von Konzentration und Aus-
tausch aufgefallen. Die KollegInnen sind in ihre Arbeiten 
vertieft, aber es ist offenbar auch in Ordnung, jemandem 
über die Schulter zu schauen. Irgendwie scheinen alle 
mehr oder weniger zu spüren, wer für ein Nachfragen, 
ein Kompliment oder eine Anregung offen ist. Es macht 
den Anschein, dass Respekt hier ernst genommen wird.
Im grossen Raum wird gemalt und Objekte entstehen. 
An den Wänden hängen Bilder, die noch in Arbeit sind. 
Ich bin von der künstlerischen Qualität einzelner Werke 
beeindruckt. Daneben gibt es auch Bilder, die einfach 
sind. Scheinbar ohne Anspruch. Auch in der Töpferwerk-

statt entstehen schöne Sachen, und auch hier stehen 
grossartige Werke neben einfacheren. In einem weite-
ren Raum kann man mit Holz arbeiten, oder ganz nach 
Wunsch etwas gestalten. 

ohne ProduktionSdruck 
 exPeriMentieren

Das also ist einer der Orte, wo sich Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen treffen und ausdrücken kön-
nen. Und wieder einmal frage ich mich, was eigentlich 
Krankheit bedeutet. Ich weiss auch, dass sich viele mei-
ner WeggefährtInnen diese Frage stellen. Nicht nur hier, 
sondern auch in der Klinik und mit Fachleuten habe ich 
die Frage oft diskutiert. Berühmte KünstlerInnen, die kei-
ne Diagnose hatten, haben Werke geschaffen, die in der 
Kunstwelt zu den Wichtigen gehören. Und Kunst wird 
bekanntlich oft von Menschen geschaffen, die „spezi-
ell“ sind. Und was ist mit jenen, die nicht berühmt wer-
den? Die etwas machen, was nicht in erster Linie Kunst 
zu sein hat? Ich weiss nur, dass ich mich damit wieder 
auseinandersetzen werde. Wenn ich die Werke von eini-
gen Leuten hier als Messlatte nehme, wird das Arbeiten 
schwierig. Aber das hier ist ein unspektakuläres Labor 
mit der Möglichkeit, ohne Produktionsdruck zu experi-
mentieren. 

„hier fühle ich Mich Wohl“

Seit vielen Jahren bin ich am Schreiben und ich versu-
che seit vielen Jahren, an meinen Texten dranzubleiben. 
Immer wieder ist es eine Zeit lang möglich, Gedichte 
oder Kurzgeschichten zu schreiben. Aber dann reisst 
der Faden. Hier fühle ich mich wohl, weil ich aus meiner 
Wohnung komme und an einem Ort bin, wo ich mich 
mit Menschen verbunden fühle. Ich kann es langsam 
angehen. Und zudem habe ich bereits mein erstes Bild 
gemalt, weil ich im PC-Raum mit dem Schreiben nicht 
weitergekommen bin. Vielleicht finde ich hier auch wie-
der einen Weg zu malen. Auch das ist etwas, womit 
ich mich immer wieder beschäftigt habe. Als einer der 
Menschen mit einer bipolaren Erkrankung mache auch 
ich seit vielen Jahren die Erfahrung, was es heisst, in 
Flugphasen äusserst kreativ zu sein. Und ich weiss, 
wie es sich anfühlt, wenn die aktive Zeit wieder vor-
bei ist. Dann ist es beruhigend, einen Ort zu haben, wo 
ich nicht allein bin und es auch Tage geben kann, an 
denen es möglich ist, nicht kreativ zu sein. In einem 
anderen Atelier habe ich die Erfahrung gemacht, wie 
schwierig es ist, mit Leuten zusammen zu sein, die alle 

rauM für die entWicklung 
 geStalteriScher fähigkeiten

Die Tagesstätte „Atelier vom Wolf in der Säule” ist eine 
IV-Tagesstätte, die Menschen mit einer psychischen Be-
einträchtigung Raum für die Entwicklung gestalterischer 
Fähigkeiten bietet. Das individuelle Können und Befin-
den werden dabei berücksichtigt. 
1998 eröffnete das freie Malatelier seine Pforten und wird 
seit 2010 von sintegrA zürich als Tagesstätte geführt. Als 
Ort der Begegnung wirkt es der Isolation entgegen und 
bietet eine verlässliche Tagesstruktur. Im Atelier können 
persönliche Ressourcen erschlossen und gefördert wer-
den. Das Erleben von schöpferischer Arbeit kann das 
Wohlbefinden und die gesundheitliche Stabilität unter-
stützen.
Im Dezember 2012 wurden neue, grössere Räumlichkei-
ten in Zürich Altstetten bezogen, und seit Februar 2013 
ist die Tagesstätte auch bereits vormittags geöffnet. Zu-
dem hat sich die Palette der Angebote erweitert, und es 
ist nun neben dem Malen und Zeichnen auch möglich 
zu töpfern oder in der Werkstatt mit unterschiedlichsten 
Materialien zu arbeiten. Ausserdem wurde eine Medien-
werkstatt mit Computern für Bild- und Videobearbeitung 
eingerichtet. Zweimal pro Woche wird gemeinsam ge-
kocht, und es gibt die Möglichkeit, an einem der wö-
chentlichen Ausflüge teilzunehmen. Die neuen Angebo-
te werden laufend evaluiert und den Bedürfnissen und 
Möglichkeiten der Teilnehmenden angepasst und weiter-
entwickelt. Pro Tag können bis zu zwölf Personen an den 
verschiedenen Angeboten teilnehmen oder frei an ihren 
eigenen Projekten arbeiten.
In Zusammenarbeit mit den KlientInnen veranstaltet das 
Atelier regelmässig Ausstellungen, an denen die entstan-
denen Arbeiten gezeigt und allenfalls verkauft werden.

www.wolfindersaeule.ch
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an irgendwelchen wichtigen Sachen gearbeitet haben. 
Ich fühlte mich oft allein und gestresst, inmitten all der 
Professionalität.

Wenn heute von Tagesstruktur die Rede ist, dann ist da-
mit meist eine Arbeit im herkömmlichen Sinn gemeint. 
Da gibt es einige Angebote in einem geschützten Rah-
men. Es ist spannend, dass es hier eine Möglichkeit gibt, 
aus sich selbst heraus etwas entstehen zu lassen. Eine 
spezielle Herausforderung. Das ist sicher nicht immer 
einfach und es ist gut zu wissen, dass es Ansprech-
personen gibt, die einen unterstützen können. Ich freue 
mich darauf, die Menschen hier noch besser kennenzu-
lernen. Irgendwann wird mir jemand die Geschichte vom 
„Wolf“ erzählen. Im Moment bin ich zufrieden mit dem, 
was ich hier erlebe.

Fredy Meier

„ich Malte hunderte von bildern“

Im Herbst 2004 habe ich im Atelier vom Wolf in der Säule 
zu malen begonnen. Ich war fast jeden Tag im Atelier 
und malte hunderte von Bildern. Ich konnte mit meinen 
Bildern an verschiedenen Ausstellungen teilnehmen. Ich 
weiss noch ganz genau, wann ich mein erstes Bild ver-
kauft habe. Das Bild hiess „Zwillinge“ und eine Kunst-
sammlerin hat es gekauft. Im Jahr 2010 habe ich jeden 
Dienstagabend in der kleinen Atelierküche gekocht. Da-
nach machte ich zwei Jahre Pause.

Das neue Atelier ist ganz in der Nähe meines Wohnorts. 
Ich komme dreimal in der Woche jeweils montags, mitt-
wochs und freitags in das Atelier. Ab August wird ein 
Qi Gong Kurs angeboten, für den ich mich angemeldet 
habe.

„ich kann kreativ tätig Sein und 
bin unter den leuten“

Seit ich im letzten Dezember wieder eingestiegen bin, 
habe ich wieder viele Bilder gemalt. Ich male mit Acryl-
farben. Pro Nachmittag entstehen zwei bis drei Bilder, 
vor allem Portraits aus der Phantasie; Männer, Frauen, 
blonde, dunkelhaarige. Bis jetzt ist es mir noch nie lang-
weilig geworden. Ich male sehr gern und ich rede mit den 
verschiedenen Leuten, vor allem wenn wir Zmittag oder 
Zvieri essen. Im Hintergrund beim Malen läuft oft das Ra-
dio oder eine CD. Ich höre gerne Musik.

Die Betreuung im Atelier ist sehr gut: Sibylle ist die Lei-
terin, und dann gibt es noch Semir und Matthias, die ab-
wechselnd da sind. Vera macht Stellvertretungen, wenn 
jemand vom Team eine Weiterbildung besucht oder in 
den Ferien ist. Alle vier sind sehr kompetent und liebens-
würdig.
Das Atelier vom Wolf in der Säule gibt mir eine Tages-
struktur. Ich kann kreativ tätig sein und ich bin unter ver-
schiedenen Leuten.

Marja Lehtonen
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die Strafe der götter
Im Ferienparadies Bali werden psychisch kranke Menschen eingesperrt, misshandelt und 
angekettet. Die Psychiaterin Luh Ketut Suryani fährt über die Insel und versucht, die Verges-
senen zu befreien. 

Von Katrin Kuntz

Luh Ketut Suryani nimmt ihr iPad vom Beifahrersitz. Mit 
ruhigen Handbewegungen wischt sie sich durch die 
Krankengeschichten ihrer Patienten. Name, Dauer der 
Gefangenschaft, Diagnose, einige Einträge sind 30 Sei-
ten lang. Ordnung gegen den Wahnsinn. 

Luh Ketut Suryanis Patienten kauern neben Bäumen, lie-
gen in Verschlägen, werden misshandelt, manchmal ver-
gessen. Weil die Angehörigen überfordert sind, weil das 
Gesundheitssystem nicht funktioniert und Verrücktheit 
als Strafe der Götter gilt, leben Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen hier wie Kettenhunde. 350 solcher 
Fälle gibt es auf Bali, bis zu 40 000 in ganz Indonesien. 
„Pasung“ nennen die Balinesen sie: in Fesseln.

52 Menschen hat Luh Ketut Suryani bisher befreit. Ko-
mang gehört nicht dazu. Suryani besucht sie an diesem 
Morgen in ihrem Dorf in den Bergen in der Nähe von 
Lovina Beach. Komang ist 26 Jahre alt, sie kauert nackt 
in einem Verschlag neben dem Kuhstall. Um ihr rechtes 
Handgelenk liegt seit acht Jahren eine Kette. Das ande-
re Ende ist an einem Pfosten befestigt. Komang singt 
mit hoher Stimme ein Lied. Sie schlägt gegen die Wand. 
Vielleicht will sie die Stimmen in ihrem Kopf vertreiben. 
Sie will auch Suryani vertreiben, die jetzt vor ihrer Tür 
steht, neben sich eine Kiste mit Medikamenten. Suryani 
schwitzt, sie bewegt sich nicht. Es ist ihr 38. Besuch 
bei Komang. Irgendwann sagt sie: „Psst, mein Kind, es 
ist ja gut.“

Komang hat sich seit zwei Monaten nicht gewaschen. 
Sie kann nicht sagen, was sie denkt, was ihr fehlt. Aber 
als Suryani ihr ins Gesicht schaut, hält sie den Blick fest.
„Komang ist immer nackt“, sagt der Bruder. Früher 
spielten sie zusammen am Fluss, sie versteckten sich 
in den Feldern, und wenn Komang in der Nacht Angst 
hatte, nahm er ihre Hand. Er war es, der seine Schwes-
ter ankettete, weil sie ohne Kleider davonlief. Der Bruder 
pflanzt Reis und Soja, er versorgt damit seine alte Mut-
ter, seine behinderte Schwester, seinen geisteskranken 
Bruder und Komang. Die Familie besitzt zwei Hütten aus 
Bambus, auf dem Feuer kochen Reis und Blätter. Sie ha-
ben zum Leben 1,30 Euro am Tag.
„Komang war ein normales Mädchen“, sagt die Mutter. 
„Als sie zwölf wurde, kam ein böser Geist über sie.“
Die Schwägerin sagt: „Sie hat mit 18 geheiratet. Ihr 
Mann hat sie zurückgebracht. Er behielt ihr Kind. Seit-
dem schreit sie.“

Suryani sagt: „Bringt mir einen Stuhl.“ Sie redet oft stun-
denlang mit den Familien, bevor sie mit der Behandlung 

beginnt. Sie fragt nach Symptomen der Patienten, ihrer 
Kindheit und ob sie Alpträume haben. Doch was den 
kranken Angehörigen fehlt, warum sie begannen, sich zu 
verändern, das wissen viele nicht. Die Familien sind oft 
hilflos und haben keine Zeit, sich zu kümmern. Sie wol-
len sich vor dem Kranken schützen und den Kranken vor 
dem Zorn der Gemeinschaft. Deshalb die Ketten. 

Pasung gibt es nicht nur in Asien. Die Praxis ist bekannt 
aus Somalia, Nigeria und dem Sudan. Länder mit Bürger-
krieg, Terror und ohne Infrastruktur; Gesellschaften, in de-
nen die Menschen an Geister glauben. Wo Geld und Auf-
klärung fehlen, werden psychisch Kranke oft behandelt 
wie der eitrige Auswurf des Systems, das sie hervorge-
bracht hat. Einige verrotten, während sie am Leben sind.

Suryani glaubt, dass Komang ein Trauma hat, woher 
es kommt, kann sie nicht sagen. Sie muss ihre Diagno-
se zusammensetzen wie ein Puzzle: vielleicht sexuelle 
Gewalt, ein genetischer Defekt, die Familie sprach von 
vergiftetem Essen. Die Mutter sagt: „Komang hat ihren 
Mann nicht geliebt.“ Zur Strafe hätten die Götter Unheil 
geschickt. Oft diagnostiziert Suryani Schizophrenie – 
auch bei Komang. Das Wort wirkt wie ein Rettungsanker 
für alles, was man nicht erklären kann. Die Behandlung 
ist jedoch schwierig: Eine Injektion mit einem Neurolep-
tikum kostet auf Bali 7,50 Euro. Die meisten Familien 
können sich das nicht leisten. Suryani kauft daher die 
Spritzen, manchmal bekommt sie von Spendern Tablet-
ten geschenkt.

Fünf Leute halten Komang jetzt fest, damit Suryani die 
Spritze setzen kann. Sie wehrt sich, schlägt sich auf die 
Brüste und auf die Scham. Als die Medikamente wirken, 
werden Komangs Worte klarer. „Es tut mir leid“, sagt sie. 
„Ein böser Geist“, „mein Bruder“, „warum bin ich so“, 
„bitte vergib“, „Komang, Komang, nein“, „mach die Ket-
te ab“. Suryani sagt zum Abschied: „Wascht sie. Kehrt 
die Fäkalien raus.“ Die Familie schaut auf den Boden. 
Später schreibt Suryani in ihre Datei: „Empfehlung für 
Komang – Liebe und Aufmerksamkeit.“ Sie gibt den Pati-
enten alle vier bis acht Wochen Medikamente, das ist der 
erste Schritt auf dem Weg zur Befreiung. Sie will, dass 
die Angehörigen Vertrauen fassen, dass sie die Ketten 
abmachen, sobald die Patienten stabil sind.

Das Problem sei, sagt die Psychiaterin, dass die Gesell-
schaft die Kranken nur wahrnehme, wenn sie störten. 
Sobald es ihnen besser gehe, vergässen die Familien die 
Medikamente. Pasung ist in Indonesien verboten. Su-
ryani könnte, wenn sie Menschen in Ketten findet, die 
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Polizei rufen. Sie lacht: „Wo soll die Polizei die Patienten 
denn hinbringen?“

Der indonesische Staat tut wenig für psychisch kranke 
Menschen. Im ganzen Land gibt es 48 Psychiatrien mit 
insgesamt 7700 Betten. Ein Bett für 32 000 Einwohner. In 
Entwicklungsländern werden etwa 85 Prozent aller Men-
schen mit psychischen Störungen nicht behandelt, hat 
die WHO ermittelt. Bali hat eine einzige staatliche Psy-
chiatrie, in Bangli, im Zentrum der Insel. Die Behandlung 
ist kostenlos. Zwei Psychiater, zehn Ärzte und Kranken-
schwestern kümmern sich um 400 Patienten. Fragt man 
den Arzt, was seinen Patienten fehle, sagt er: „Schizo-
phrenie.“ Fragt man ihn nach der Therapie, sagt er: „Wir 
reden manchmal mit ihnen.“ Ein bis zwei Monate bleiben 
die Kranken hier. Dann müssen sie gehen. Viele von ih-
nen werden zuhause sofort wieder angekettet.

So wie Ketut, einer von Suryanis Patienten. Seit 19 Jah-
ren lebt er in Ketten, ein alter Mann auf einer Bambus-
liege im Wald. Er hat versucht, seinen Bruder zu töten. 
Er war schon oft in Bangli, die Ärzte holen ihn jedes Mal 
in Handschellen ab. Wenn er zurückkommt, kettet der 
Schwager ihn an. Die Familie hat Angst vor Ketut. Sie 
werfen ihm von Weitem Essen, Getränke und Zigaretten 
hin, als wäre er ein bissiger Hund. Zumindest seine kör-
perliche Verfassung ist in Ordnung. Suryani sagt: „Er hat 
Glück gehabt.“

Luh Ketut Suryani hatte nach den Bombenexplosionen 
von 2002 und 2005 in Kuta im Hinterland erstmals an-
gekettete Menschen gesehen, als sie nach den Grün-
den für die gestiegene Suizidrate in den Dörfern suchte. 
Daraufhin gründete sie das Suryani-Institut, eine Pri-
vatpraxis in Denpasar. Mit dem Geld, das sie mit der 
Behandlung wohlhabender Patienten verdiente, stellte 
sie sieben Mitarbeiter ein. Diese sollen die Angeketteten 
aufspüren. Wenn sie einen finden, rufen sie Suryani an, 
und sie fährt los. 

Die Regierung hat Suryanis Arbeit 2009 mit einer halben 
Million Dollar unterstützt. Sie veranstaltet auch Kurse 
zur Prävention und bringt den Balinesen bei, wie man 
meditiert. Samstags kommen Hunderte zu ihren Treffen 
in Denpasar, sie legen sich auf den Boden, lachen vier 
Minuten am Stück, singen ein Lied gegen das Alleinsein. 
Suryani sagt: „Geht aus euren Hütten und atmet die Luft 
ein.“ Die Regierung hat ihr das Geld nach einem Jahr 
wieder gestrichen, weil ihre Arbeit nicht sofort Wirkung 
zeigte – und bezahlte stattdessen den Bau vergitterter 
Schuppen, in denen die Familien ihre Kranken bei Anfäl-
len einsperren können.

Es ist Nachmittag, als sie den Hof von Kadek und ihrer 
Familie betritt, ein Haus in der Nähe von Singaraja im 
Norden Balis. Es ist Suryanis erster Besuch. Kadek, 42 
Jahre alt, wird sterben. Der Vater hat sie auf ein Sofa ge-
setzt, hinter ihr an der Wand hängt eine Geistermaske. Er 
hat seine Hand auf ihr Bein gelegt, das Bein ist dünn wie 
ein Besenstiel. Kadek spricht nicht, sie gibt keinen Laut 

von sich. Der Vater sagt, ihr Magen sei voller Würmer. Er 
erzählt Kadeks Geschichte.

Als junge Frau liebte sie Rechnen. Sie sprach kaum und 
malte jeden Tag Zahlen in ein Heft. Als ihre Mutter starb, 
zerriss Kadek das Heft. Sie stahl aus dem Schlafzimmer 
ein Porträt der Mutter und schaute es tagelang an. Später 
nahm sie ein Messer und ging damit auf die Strasse. Sie 
zog sich aus und sprang in einen dreckigen Fluss. Sie 
schmierte ihren Kot an die Wände. Sie zerriss ihre Klei-
der, und eines Tages schlug sie auf einen Spiegel ein, bis 
ihre Fäuste voller Blut waren. „Schwarze Magie“, sagt der 
Vater. Die Familie hatte es zu ein bisschen Wohlstand ge-
bracht. „Es ging uns zu gut“, sagt er. „Das ist die Strafe.“

Kadek und ihre Familie sind Hindus, wie die meisten 
Menschen auf Bali. Sie glauben, dass eine psychische 
Krankheit durch böse Geister entsteht, vielleicht durch 
einen Fluch der Ahnen. Kadeks Vater sagt, er habe sei-
ne Tochter in den vergangenen 24 Jahren zu 57 Heilern 
gebracht, die sie hier Balian nennen. Sie entscheiden, 
ob die Verrücktheit etwas Übernatürliches ist oder ein 
körperliches Problem. Je nachdem, sagen sie, helfen 
westliche Medizin oder traditionelle Rituale.

Meistens entscheidet sich der Balian für ein Ritual, auch 
Kadek hat es oft miterlebt. Die Familie sitzt im Dorftem-
pel und betet, der Kranke in ihrer Mitte. Der Heiler mischt 
Blüten, rührt Essenzen und Wasser. Wenn er das Wasser 
versprüht, fangen die Kranken an zu zittern, verdrehen 
die Augen oder wälzen sich auf dem Boden. Wer von 
einem Geist besessen wird, hat keine Schuld, man kann 
ihn reinigen, er kann normal werden. Kadek, sagt der Va-
ter, kann man nicht reinigen. Er hat überall im Hof Mas-
ken aufgehängt, es gibt einen Schutztempel für Kadek. 
„Es hilft nichts“, sagt er. Dann zeigt der Vater der Psy-
chiaterin das Zimmer seiner Tochter, einen kahlen Raum 
mit Fenster und einem Kartenspiel. Suryani notiert „Schi-
zophrenie“ und „Blutarmut“, Kadek wiegt höchstens 30 
Kilogramm. Als Suryani wieder im Auto sitzt, knallt sie 
die Tür zu. Sie fährt in die Gesundheitsstation des Dorfes 
und sagt: „500 Meter von hier stirbt ein Mensch.“ Der 
Leiter der Klinik sagt, man könne nichts tun. Solange es 
Tuberkulose, Malaria und Kindersterblichkeit gebe, sei 
Schizophrenie ein Problem der Götter.

Später fährt Suryani unangemeldet zum Hof von Kadeks 
Familie. Es zeigt sich, dass der Vater gelogen hat. Er hat 
ihr ein falsches Zimmer gezeigt. Kadek liegt hinter dem 
Haus, in einem dunklen Schuppen, auf einer Trage aus 
Holz. Die Fliesen in dem Raum sind braun von ihrem Kot. 
Der Putz blättert von den Wänden, in einer Schüssel fault 
eine Handvoll Reis. Kadek ist nackt, ihre Augen sind halb 
geschlossen. Sie hat die Beine über Kreuz, ihr rechter 
Fuss wippt ohne Pause. Vielleicht ist es ihr letztes Le-
benszeichen.

Aus: „Der Spiegel“ Ausgabe 19/2013, gekürzte Fassung. 
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des SPIEGEL-
Verlags.
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bücher und Medien

achtSaMkeit und huMor

Das Immunsystem des Geistes. 
Michael Stefan Metzner. Stuttgart 
2013: Schattauer-Verlag. Fr. 28.40,
auch als eBook erhältlich, Fr. 30.10.

Achtsamkeit in der Therapie ist „in“ 
und das mit gutem Grund.  Michael 
Stefan Metzners Buch stockt die 
Fülle bestehender Literatur zu Acht-
samkeit nicht einfach um eine weite-
re Publikation auf, sondern er wagt 
etwas Eigenes: Er verbindet Acht-
samkeit mit Humor – zwei elemen-
tare Ressourcen, die uns von Natur 
aus zur Verfügung stehen, manch-
mal jedoch leicht eingerostet sind 
und wieder aufgemöbelt werden 
müssen.

In einfacher Sprache führt er aus, 
was unter Achtsamkeit verstanden 
wird. Dabei erzählt er auch, wie die 
seit Jahrtausenden in spirituellen 
Schulen praktizierte Achtsamkeit in 
die Psychotherapie des 21. Jahr-
hunderts einfloss und welche Wirk-
kräfte sie dort entfaltet. So baut 
zum Beispiel die bei Borderline-Per-
sönlichkeitsstörungen so erfolgrei-
che Dialektisch-Behaviorale Thera-
pie (DBT) von Marsha Linehan auf 
Achtsamkeit auf.

Humor grenzt der Autor von Ironie, 
Sarkasmus und Zynismus ab. Hu-

mor zeichnet sich in Metzners Ver-
ständnis unter anderem aus durch 
Herzensgüte und Offenheit – womit 
die Verbindung zu einer achtsamen 
Haltung sichtbar wird. Eine humor-
volle Betrachtungsweise kann uns 
helfen, unsere Ansichten und ge-
legentliche Engstirnigkeit etwas zu 
relativieren und schafft damit Raum 
für Entspannung.

Doch wie um alles in der Welt, er-
zeugen wir eine achtsame Haltung 
und bringen Humor in unser Leben? 
Im dritten Teil des Buches schlägt 
Metzner Übungen, Experimente und 
Spielereien vor. Bei der Achtsamkeit 
hält er sich zwar an traditionelle For-
men, wie Achtsamkeit gelehrt wird. 
Seine alltagsnahe Sichtweise nimmt 
aber Worten wie „Meditation“ ihre 
Bedrohlichkeit und lädt ein, zu ent-
decken und auszuprobieren.

Der Text ist für Laien gut verständ-
lich und zudem laufend angereichert 
mit Literaturhinweisen für alle, die 
sich weiter ins Thema vertiefen wol-
len oder denen der Sinn nach wis-
senschaftlichen Studien steht.

Einziger Wermutstropfen: Die Kör-
per- und Bewegungsübungen sind 
nur mit Worten beschrieben. Einige 
Illustrationen hätten die eine oder an-
dere Yoga-Übung leichter verständ-
lich und anschaulicher vermittelt.

Gaby Rudolf

Wann Wird eS endlich 
Wieder So, Wie eS nie 
War. 

Die Möglichkeit, jenseits der Norm 
zu landen, steckt in jedem von uns.
Joachim Meyerhoff. Köln 2013: 
Verlag Kiepenheuer & Witsch.  
352 Seiten. Fr. 28.90.

Eine unspektakuläre literarische 
Neuerscheinung sorgt in diesen Ta-
gen für Furore und schafft es bin in 
die Spiegel-Bestsellerliste. Erzählt 
wird die wahre Geschichte des jun-
gen Joachim Meyerhoff, der einer 

der begabtesten Schauspieler un-
serer Zeit ist und auch schon in Zü-
rich gastierte. Er verbrachte seine 
Kindheit „im Dorf der Narren“, wie 
er den Ort seiner Kindheit an einer 
Stelle im Buch etwas flapsig schil-
dert. Überhaupt sind sein Schreib-
stil und sein fröhlich verschmitzter 
Ton herausragende Qualitäten die-
ser Erzählung. Einen „Wahnsinns-
Ort“ nennt er sein Zuhause. Er 
wächst als Sohn des Direktors ei-
ner Kinder- und Jugendpsychiat-
rie auf und kennt das Leben nicht 
anders. Inmitten einer riesigen, von 
Mauern begrenzten und von über 
1500 Patienten bewohnten psych-
iatrischen Anstalt, erzählt er uns 
die höllischen und paradiesischen 
Alltagsbegegnungen mit dem Blick 
aus Kinderaugen. 

Es sind die 70er-Jahre, in denen 
der Erzähler jeden Morgen quer 
über das Klinikgelände in Richtung 
Schule aufbricht, vorbei an freund-
lichen jungen Patienten, die sich 
den Kopf blutig geschlagen haben 
oder den Knaben merkwürdige Din-
ge fragen. So erzählt der Roman 
zunächst eine bizarre Kindheitsge-
schichte vom Aufwachsen in einer 
aussergewöhnlichen Umgebung. 
Aber je mehr man sich auf den Sog 
dieser Geschichten einlässt, des-
to intensiver durchläuft man Sta-
tionen, auf denen sich psychisch 
kranke Menschen befinden. Einer-
seits packt uns dieses biografische 
Schreiben mit seinem hemmungs-
losen Schreibstil, der unterhaltend, 
komisch und zuweilen selbstiro-
nisch daher kommt. Andererseits 
beeindruckt der Anspruch des Au-
tors, der hier nicht naiv auf Kosten 
der Betroffenen heruntererzählt, 
sondern einfühlsam und oft mit viel 
Zärtlichkeit Situationen und Men-
schen beschreibt. Und wie er seine 
persönliche tragikomische Fami-
liengeschichte in die Geschichten 
verwebt, klingt auch im Leser an, 
der sich darin wiedererkennen 
kann. Eine lebenskluge Lektüre, die 
einen mit ihrer Schlichtheit berührt.

Marcel Wisler
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 ‣ Gesundheit

Fachkurse und Weiterbildungsstudiengänge 
eröffnen Ihnen neue Perspektiven

Das Weiterbildungsprogramm der Berner Fachhochschule wird laufend weiterentwickelt. 
Alle Angebote finden Sie auf unserer Website: Master of Advanced Studies (MAS), Diploma of 
Advanced Studies (DAS), Certificate of Advanced Studies (CAS) und Fachkurse.

 – CAS Ambulante psychiatrische Pflege 
September 2013 bis Juni 2014

 – CAS Forensisch psychiatrische Pflege  
und Betreuung 
September 2013 bis Juni 2014

 – CAS Psychiatrische Pflege 
September 2013 bis Juni 2014

 – CAS Suizidprävention 
September 2013 bis Juni 2014

 – CAS Verbesserung der psychischen  
Gesundheit 
September 2013 bis Juni 2014

 – Fachkurs Psychiatrie 
Oktober bis Dezember 2013

 – Fachkurs Motivational Interviewing 
Oktober bis Dezember 2013

 – Fachkurs Schwangerschaft, Geburt,  
Muttersein und Psyche 
Oktober bis Dezember 2013

 – Fachkurs Psychiatrische Pflege im Akut-
spital 
Oktober bis Dezember 2013

 – Fachkurs Achtsamkeit 
Oktober bis November 2013

 – Fachkurs Gesundheitsförderung 
Oktober bis November 2013

 – Fachkurs Psychoedukation 
Oktober bis Dezember 2013
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Telefon +41 31 848 45 45
weiterbildung.gesundheit@bfh.ch gesundheit.bfh.ch/weiterbildung
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ANZAHL	RAtgebeR	voN	PRo	MeNte	SANA

  Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008) Fr.  10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr.  10.–
  Psychopharmaka (2007) Fr.  10.–
 Postpartale Depression (2008) Fr.  10.–
  Stigma (2011) Fr.  10.–

ANZAHL	INfoRMAtIoNSbRoScHüReN

 Seelische Krise – was tun? (2013) gratis*
  Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2009) gratis*
  Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012) gratis*
  Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2011) gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2013) gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir  

pro Exemplar CHF 5.– zzgl. Versandspesen.

   Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen und 
psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch / Kroa-
tisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Englisch.

ANZAHL	AudIovISueLLe	MedIeN

   Lebenszeichen 
  Ein Film über selbstverletzendes und selbst-
 schädigendes Verhalten. DVD, 2007, 100 Min., D Fr. 45.–
  Mit Leid 
   Ein Film über Angehörige psychisch 
 erkrankter Menschen. DVD, 2010, 82 Min., D  Fr.  45.–
  Tiefpunkte 
  Ein Film über die Selbstwahrnehmung 
  junger Menschen mit Depressionen. 
 DVD, 2010, 120 Min., D Fr. 45.–
  Wenn die Realität auf einmal anders ist 
  Ein Film über Menschen mit der Diagnose 
 Schizophrenie. DVD, 2009, 75 Min., D  Fr.  45.–
  Recovery – wie die Seele gesundet 
  Acht Portraits von Frauen und Männern, die über 
  ihren Weg zur Genesung sprechen; zwei Fach-
 interviews. DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/d/f Fr.  30.–

ANZAHL	eINZeLNuMMeRN	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 13/3 Patientenverfügung Fr. 12.–
 13/2 Expertinnen und Experten aus Erfahrung Fr. 12.–

 13/1 Zukunft des Trialogs in der Psychiatrie Fr. 12.–
 12/4 Symptome der Psyche als Signal  Fr. 12.–
 12/3 Sozialhilfe und psychische Beeinträchtigung Fr. 12.–
 12/2 Depression  Fr. 12.–
 12/1 Arbeit & psychische Gesundheit  Fr. 12.–
 11/4 Psychische Krankheit und Humor  Fr. 12.–
 11/3 Burnout Fr. 12.–
 11/2 Das neue Erwachsenenschutzrecht  Fr. 12.–
 11/1 Pillen und Partizipation Fr. 12.–
 10/4 Gehirn und Seele Fr. 12.–
 10/3 Psychisch krank – arm – ausgeschlossen Fr. 12.–
 10/2 Essstörungen Fr. 12.–
 10/1 Psychiatrie der Zukunft Fr. 12.–
 09/4 Psychisch krank im Alter Fr.  12.–
 09/3 Psychische Gesundheit fördern Fr.  12.–
 09/2 Komplementäre Therapien in der Psychiatrie Fr.  12.–
 09/1 Fürsorgerische Freiheitsentziehung Fr.  12.–
 08/4 Zwangsstörungen Fr.  12.–
 08/3 Recovery konkret Fr.  12.–
 08/2 Ernährung und Bewegung Fr.  12.–
 08/1 Trauma Fr. 12.–
  07/4 Die IV nach der 5. Revision: 
  Eingliedern! Aber wie? Fr. 10.–
 07/3 Migration – Seele in der Fremde Fr. 10.–
 07/2 Bipolare Störungen: Leben in Extremen Fr. 10.–
  07/1 Straffällige Menschen und
  psychische Erkrankung Fr. 10.–
  06/4 Das Stigma psychischer 
  Krankheit überwinden  Fr. 10.–
 06/3 Kreativität – Sprache der Seele Fr. 10.–
  06/2 Jugendliche zwischen 
  Krise und Selbstfindung  Fr. 10.–
 06/1 Gewalt und Zwang vermeiden  Fr. 10.–
 05/4 Suizid und Suizidprävention  Fr. 10.–
  05/3 Liebe, Lust und Partnerschaft  Fr. 10.–
 05/2 Psychiatrische Hilfe zu Hause  Fr. 10.–
  05/1 Wieder gesund werden  Fr. 10.–

tHeMeN	2013/2014
13/4   Persönlichkeitsstörungen – erscheint Mitte Dez. 2013
14/1   Kinder psychisch kranker Eltern – erscheint  

Ende März 2014

Informationen über den Inhalt der einzelnen Publikationen finden 
Sie unter: www.promentesana.ch/publikationen

AboNNeMeNt	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

InformatIonen aus der PsychIatrIeszene schweIz Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr  ab 2013  ab 2014 
(pro Kalenderjahr 4 Nummern)

werden sIe GönnerIn von Pro mente sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr  ab 2013  ab 2014

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.– /Jahr  ab 2013  ab 2014

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 563 86 00,  
www.promentesana.ch /publikationen, Lieferung zzgl. Versandkosten mit Rechnung

 

3
INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ   2013

PRo	MeNte	SANA

PubLIkAtIoNeN	beSteLL-LISte	

dIe	PSYcHIAtRIScHe	
PAtIeNteNveRfüguNg
AKTUELL „Ganz normal anders“ der neue Ratgeber  
von Beobachter und Pro Mente Sana. Seite 4


