
 

LVR-Klinik Köln 
Akademisches Lehrkrankenhaus  
der Universität zu Köln   
   
   

LVR-Klinik Köln ∙ Postfach 91 05 52 ∙ 51075 Köln   Datum und Zeichen bitte stets angeben 
 

8
6
3
-0

0
1
-0

1
.2

0
0
9
 

Betriebsleitung:  Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, Frank Allisat, Jörg Schürmanns,  Bankverbindung: 
Besucherzufahrt über Köln–Ostheim: Rösrather Straße, Servatiusstraße SEB Bank, Kto 1 370 015 000 (BLZ 370 101 11) 
Hausanschrift: LVR-Klinik Köln, Wilhelm-Griesinger-Straße 23, 51109 Köln BIC: ESSEDE5F370, IBAN: DE 67 3701 0111 1370 015000 

Internet: www.klinik-koeln.lvr.de USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/1314 

 

 

 

 

 

 
 

 
Frau Ministerin  

Barbara Steffens 

MGEPA 

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 

Pflege und Alter 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf  

 

  08.01.2016 

863-32001 

Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank 

Ärztliche Direktorin  

 

Vorzimmer: Frau Marino  

Tel    0221 8993-632 

Fax   0221 8993593 

Martina.Marino@lvr.de 

 

 

Anmerkungen der Ärztlichen Direktionen des LVR-  und LWL-Klinikverbundes 

zum Arbeitsentwurf des MGEPA zur Novellierung des Gesetzes über Hilfe und 

Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen (PsychKG)  

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

 

wir nehmen hiermit Bezug auf die mail vom 21.12.2015. Nachfolgend möchten wir den Ar-

beitsentwurf zur Novellierung des Psych-KG NRW vom 15.12.2015 aus unserer klinisch-

fachlichen Sicht kommentieren. 

Zunächst möchten wir zum Ausdruck bringen, dass wir die durchgehende Betonung der Bedeu-

tung der Patientenrechte, des Patientenwillens und der Patientenautonomie im Arbeitsentwurf 

absolut begrüßen. Dazu gehören die Betonung der Bedeutung  von Behandlungsvereinbarun-

gen (§2) und die Forderungen, dass die Behandlung so weit wie möglich in offenen Formen 

durchgeführt werden soll (§10, Absatz 2), dass ein täglicher Aufenthalt im Freien zu gewährleis-

ten sein soll (§16, Absatz 1), dass die Erforderlichkeit der weiteren Unterbringung grundsätzlich 

täglich überprüft werden soll (§17, Absatz 2), dass Zwangsmaßnahmen mit den Betroffenen 

nachbesprochen werden müssen (§18, Absatz 5), dass Zwangsmedikationen grundsätzlich der 

richterlichen Genehmigung bedürfen (§18, Absatz 6) und dass schließlich längerdauernde Si-

cherungsmaßnahmen ebenfalls der richterlichen Genehmigung bedürfen (§20, Absatz 2). 

Im Arbeitsentwurf sind aber auch kritische Neuregelungen bzw. Formulierungen enthalten, die 

einer genaueren Überprüfung hinsichtlich ihrer Konsequenzen für die Praxis bedürfen. Im vor-

liegenden gemeinsamen Schreiben möchten wir auf die zwei wichtigsten Aspekte eingehen, die 

die vorgesehenen Regelungen zu Zwangsmaßnahmen betreffen und die uns in der praktischen 

Anwendung problematisch erscheinen. 

 



 

Seite 2

 

1. 

Am schwersten wiegt hier, dass als Bedingung für eine Behandlung der psychischen Erkrankung 

gegen den natürlichen Willen der nicht einsichtsfähigen Betroffenen (Zwangsbehandlung) le-

diglich die Eigengefährdung im Sinne einer „Lebensgefahr oder erhebliche Gefahr für ihre Ge-

sundheit“ genannt wird (§18, Absatz 4). Das kann bzw. wird im Umkehrschluss so verstanden 

werden, dass eine Zwangsmedikation bei einer akuten und erheblichen Fremdgefährdung  im 

Rahmen z.B. einer psychotischen Situationsverkennung mit Angst und Agitiertheit nicht möglich 

sein soll; und dies, obwohl sowohl eine Unterbringung als auch besondere Sicherungsmaßnah-

men weiterhin möglich sein sollen, wenn Betroffene sich selbst oder bedeutende Rechtsgüter 

anderer gefährden (§1, Absatz 1, Satz 3; §9, Absatz 1 und 7; §1; §20, Absatz 1). Daraus folgt, 

dass bei erheblicher und anders nicht abzuwendender gegenwärtiger Gefährdung Dritter wäh-

rend der Unterbringung nur noch besondere Sicherungsmaßnahmen wie Fixierung und Isolie-

rung zur Anwendung würden kommen können (vgl. Begründung zum Gesetzesentwurf Seite 1, 

5. Absatz, und S. 5 letzter Absatz). Diese Perspektive erscheint uns aus fachlicher und ethischer 

Hinsicht äußerst problematisch. Inhaltlich dürfen wir an dieser Stelle auf die Stellungnahme 

unserer Fachgesellschaft DGPPN aus dem Jahre 2014 verweisen, der wir uns vollumfänglich 

anschließen: 

„ …Zwangsmaßnahmen (z. B. die Beschränkung der Bewegungsfreiheit durch Unterbrin-

gung in einem psychiatrischen Krankenhaus, ebenso wie Fixierungen bzw. Isolierungen) 

und Zwangsbehandlungen (z. B. eine medikamentöse Behandlung gegen den Willen des 

Patienten) sind nur dann ethisch vertretbar, wenn selbstbestimmungsunfähige Personen 

ihre eigene Gesundheit und ihr Leben (Selbstgefährdung) oder die Gesundheit und das 

Leben anderer Personen (Fremdgefährdung) konkret und erheblich gefährden und dies 

durch keine anderen Maßnahmen – wie insbesondere durch ernsthafte Versuche, den Pa-

tienten von der Gefährlichkeit seines Verhaltens und seiner Behandlungsbedürftigkeit zu 

überzeugen – abgewendet werden kann. In der Praxis gefährden sich psychisch Kranke, 

die Dritte bedrohen, häufig auch selbst.  

Typische Beispiele für die Anwendung von Zwang bei selbstbestimmungsunfähigen Pati-

enten in der Psychiatrie sind: 

(I) Selbstgefährdung: …… 

(II) Fremdgefährdung: Unterbringung und medikamentöse Behandlung bei Fremdaggres-

sivität im Rahmen eines psychotischen oder drogenbedingten Erregungszustands. Hierbei 

wird durch adäquate antipsychotische Medikation die dem Erregungszustand zugrunde 

liegende psychische Erkrankung behandelt. 

Ethisch werden Zwangsmaßnahmen und -behandlungen in solchen Fällen dadurch be-

gründet, dass die psychische Krankheit die Selbstbestimmungsfähigkeit des Kranken so 

stark beeinträchtigt, dass dieser die Folgen seines Handelns nicht übersehen kann und 

durch die Ablehnung einer Behandlung sein gesundheitliches Wohl und Leben erheblich 

bedroht, obwohl er dies im Zustand der Selbstbestimmungsfähigkeit nicht gewollt hät-

te. Die Behandlung gegen den nicht-selbstbestimmten Willen soll daher den Patienten ei-

nerseits vor ungewollten und gravierenden Gesundheitsschädigungen schützen und ande-

rerseits – sofern möglich – seine Selbstbestimmungsfähigkeit wiederherstellen…. 

… 
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Kritisch ist jedoch das Argument zu beurteilen, nach dem eine Fremdgefährdung durch 

aggressives Verhalten aufgrund einer psychischen Erkrankung allein schon durch frei-

heitsentziehende und sichernde Maßnahmen abgewendet werden kann. Die Nichtbe-

handlung der die Fremdgefährdung bedingenden psychischen Störung bei einem 

zwangsweise untergebrachten und zum Schutz von Mitpatienten und Krankenhausper-

sonal mechanisch fixierten Patienten ist unter ethischen Gesichtspunkten nicht vertret-

bar, da dem Patienten die Chance vorenthalten wird, seinen Krankheitszustand (und 

damit auch die Fremdgefährdung) schnell zu überwinden. Darüber hinaus gehen 

krankheitsbedingte Fremdgefährdungen zumeist auch mit erheblichen Gefahren der 

Selbstschädigung einher. Eine Fixierung eines hochgradig agitierten, häufig psychoti-

schen oder intoxikierten Patienten ohne gleichzeitige Gabe beruhigender oder antipsy-

chotisch wirksamer Medikamente ist aus psychiatrischer Sicht nicht zu verantworten, 

da sie mit einer erhöhten Verletzungsgefahr einhergeht und zu erheblichen psychischen 

Belastungen führen kann. Ohne eine medikamentöse Therapie wird eine mechanische 

Fixierung in vielen Fällen zudem zeitlich unverhältnismäßig ausgedehnt werden müs-

sen. Aus ethischer Perspektive ist daher sehr fraglich, ob hier mit dem Ziel des erweiterten 

Schutzes des Patienten nicht de facto eine für den Kranken und alle übrigen Beteiligten 

inhumanere Situationen befördert wird.  

Aus psychiatrischer Sicht kann die unterschiedliche normative Bewertung von Zwangs-

fixierung und Zwangsmedikation in solchen Fällen daher nicht überzeugen. Denn der 

Perspektive eines besseren Schutzes des Patienten gegenüber Eingriffen in die körperli-

che Integrität durch Dritte steht die Gefährdung des Kranken durch die psychische Er-

krankung selbst gegenüber… 

… 

Das subjektive Erleben von Patienten, die Zwangsmaßnahmen erleiden müssen, ist mehr-

fach systematisch untersucht worden. Dabei ergab sich, dass zwangsweise physikalische 

Freiheitseinschränkungen (über die Unterbringung hinaus) deutlich demütigender und 

leidvoller erlebt werden, als geeignete medikamentöse Zwangsbehandlungen… 

…“ 

 

Bei der oben zitierten DGGPN-Stellungnahme wird u.a. klargestellt, dass krankheitsbedingte 

Fremdgefährdungen mittelbar regelhaft auch mit erheblichen Eigengefährdungen einherge-

hen (DGPPN 2014). Neben der physischen Verletzungsgefahr, der möglichen kardiovaskulär-

vegetativen Belastung bei starker Angst und Agitation (die bei kardial vorbelasteten Patienten 

durchaus kritisch sein kann!), weiterer potenziell schwerwiegender bis hin zu letaler  Komplika-

tionen (Thromboembolien, Pneumonien) und der möglichen Entwicklung einer Traumafolge-

störung  nach einer (langen) Fixierung ohne Medikation muss hier auch die grundsätzliche Ge-

fahr der Chronifizierung der psychischen Erkrankung mit allen negativen psychischen, kogniti-

ven und sozialen Komplikationen aufgeführt werden. Daraus wird deutlich, dass eine Zwangs-

medikation wegen unmittelbarer krankheitsbedingter Fremdgefährdung in der Regel zugleich 

auch eine Zwangsmedikation wegen mittelbarer krankheitsbedingter Eigengefährdung ist.  

Eine Zwangsmedikation, die ausschließlich zum Schutz Dritter durchgeführt würde und für den 

Betroffenen selbst keinerlei Nutzen hätte - weder unmittelbar, noch mittelbar - wäre in der Tat 
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auch aus unserer Sicht ethisch abzulehnen. Eine Zwangsmedikation, die primär anlässlich der 

unmittelbaren Fremdgefährdung durchgeführt würde, aber zugleich für das Lindern des Lei-

dens des Betroffenen und/oder für die Wiederherstellung der psychischen Gesundheit und 

Selbstbestimmungsfähigkeit erforderlich wäre, wäre u.E. nicht nur ethisch zulässig, sondern 

auch geboten. Umgekehrt wäre die Nichtbehandlung einer grundsätzlich gut behandelbaren, 

schweren Störung, bei großem subjektiven Leid der Betroffenen äußerst problematisch im Sin-

ne einer unterlassenen Hilfeleistung.  

In diesem Sinne gehen wir davon aus, dass die DGPPN-Stellungnahme aus dem Jahr 2014 und 

unsere aktuelle Stellungnahme kompatibel sind mit dem neuesten Eckpunktepapier der 

DGPPN, bei dem aufgeführt wird, dass „ … die Behandlung eines einwilligungsunfähigen Patien-

ten gegen seinen natürlichen Willen … im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung 

nur unter den materiellen und verfahrensrechtlichen Voraussetzungen erfolgen [darf], wie sie in 

§1906 Abs. 3 BGB und im FamFG beschrieben sind.“ (DGPPN 2015). Darüber hinaus gehen wir 

davon aus, dass die DGPPN-Stellungnahme aus dem Jahr 2014 und unsere aktuelle Stellung-

nahme kompatibel sind mit der UN-BRK. 

Daraus folgt unser Vorschlag für eine Ergänzung des §18, Absatz 4: Der Gesetzestext sollte 

sinngemäß dahingehend ergänzt werden, dass die Betroffenen ohne ihre Einwilligung behan-

delt werden können, wenn die Gefährdung Dritter zwar unmittelbar gegenwärtig ist, aber mit-

telbar auch eine erhebliche Gefahr für die eigene Gesundheit besteht, die durch eine weniger 

eingreifende Maßnahme nicht abgewendet werden kann. Ggf. könnte es ausreichend sein, 

wenn dieser Zusammenhang im Begründungstext zu dem Gesetz explizit erläutert wird. Zwar 

steht bereits im Begründungstext „Eine Fremdgefährdung allein kann eine Zwangsbehandlung 

nicht rechtfertigen (BVerfG a.a.O.)“ (S. 7, Absatz 3), woraus man schließen könnte, dass eine 

kombinierte Fremd- und Eigengefährdung eine Zwangsbehandlung durchaus rechtfertigen 

kann. Dieser Zusammenhang müsste aber ausführlicher  herausgearbeitet werden. 

 

2. 

Unsere zweite Bemerkung betrifft die Einführung des Richtervorbehaltes für die Zwangsbe-

handlung, ohne dass im Gesetzesentwurf oder im Begründungstext Bezug auf konkrete Zeitkor-

ridore des Verfahrens genommen würde (§18, Absatz 6). Die Einführung des Richtervorbehaltes 

ist grundsätzlich begrüßenswert, in der praktischen Anwendung  befürchten wir jedoch bei der 

aktuellen Organisation der richterlichen und gutachterlichen Dienste Probleme und Nachteile 

für die Betroffenen, wenn die Genehmigung einer erforderlichen medikamentösen Behandlung 

zeitlich verzögert wird. Zwar lässt das Gesetz laut aktuellem Arbeitsentwurf in Ausnahmefällen 

eine Zwangsbehandlung ohne vorherige richterliche Genehmigung zu, sofern diese „zur Ver-

meidung einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder einer gegenwärtigen schwerwiegenden Ge-

fahr für die Gesundheit der untergebrachten Person erforderlich ist“. Nach Überwindung dieser 

unmittelbaren Gefahr muss jedoch die richterliche Zustimmung beantragt werden, sofern die 

Zwangsbehandlung weiterhin als notwendig angesehen wird.  Auch diese Regelung ist grund-

sätzlich absolut richtig und aus ärztlicher Sicht begrüßenswert, zumal sie die behandelnden 

Ärzte aus schwer zumutbaren Dilemmata des Handelns in rechtlichen Grauzonen befreien 

könnte. Andererseits lässt die Erfahrung der letzten Jahre mit Patienten, die nach BtG unterge-

bracht sind, befürchten, dass die Genehmigungsverfahren zumindest teilweise sehr langsam 
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sein könnten. Dies wäre zum Nachteil der Betroffenen, die zudem häufig noch deutlich akuter 

krank sind im Vergleich zu den nach BtG Untergebrachten, z.B. wenn sie immer wieder isoliert 

oder gar fixiert, aber (noch) nicht mediziert werden dürften. Um Redundanzen zu vermeiden, 

dürfen wir auf die Ausführungen unter Punkt 1 verweisen.  

Unser Vorschlag an dieser Stelle wäre, dass ein enger zeitlicher Korridor für das Genehmigungs-

verfahren für eine Zwangsbehandlung verbindlich eingeführt wird.  Die Anhörung des Betroffe-

nen sollte möglichst innerhalb von 24h Stunden, jedenfalls zeitnah nach der Beantragung durch 

die behandelnden Ärzte erfolgen, und zwar idealerweise gemeinsam durch einen Richter und 

einen externen psychiatrischen Sachverständigen.  Mit dem Verzicht auf das Einholen eines 

schriftlichen Gutachtens durch einen externen psychiatrischen Sachverständigen im Vorfeld der 

richterlichen Anhörung könnte das Verfahren deutlich beschleunigt werden.  Darüber hinaus 

schlagen wir die Installierung eines richterlichen Notdienstes über 7d/24h vor, der in dringen-

den Fällen nach Schilderung der Situation ggf. auch telefonisch eine vorläufige Genehmigung 

zur Zwangsbehandlung geben könnte. 

Wir hoffen, dass unsere Ausführungen hilfreich für den weiteren Prozess der Novellierung des 

Psych-KG sein werden und stehen Ihnen für Rücksprachen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. E. Gouzoulis-Mayfrank     

Ärztliche Direktorin LVR-Klinik Köln     

Sprecherin Ärztliche Direktionen des LVR-Klinikverbundes 

Priv.-Doz. Dr. S. Bender 

Ärztlicher Direktor LWL-Kliniken Marsberg 

Sprecher Ärztliche Direktionen des LWL-Klinikverbundes 

 

 

Quellen: 

DGPPN (2014) Achtung der Selbstbestimmung und Anwendung von Zwang bei der Behandlung 

von psychisch erkrankten Menschen - Eine ethische Stellungnahme der DGPPN, 23.09.2014; 

URL: http://www.dgppn.de/presse/stellungnahmen/detailansicht/article//achtung-der.html 

DGPPN (2015) DGPPN-Eckpunktepapier für die Regelung der öffentlich-rechtlichen Unterbrin-

gung in psychiatrischen Krankenhäusern, 10.04.2015, URL: 

http://www.dgppn.de/presse/stellungnahmen/detailansicht/article//eckpunkte-f.html 

  


