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Franco Basaglia 1924-1980

Denn wenn der Kranke fragt, wann er
nach Hause entlassen wird, muss der Arzt
in einen Dialog mit ihm eintreten. In
diesem Dialog gibt es nicht länger Subjekt
und Objekt, sondern zwei Menschen, die
zu Subjekten geworden sind. Wenn wir
diese Logik des Widerspruchs zwischen
zwei Menschen nicht akzeptieren, sollten
wir lieber Bananen verkaufen, als Ärzte
sein. (1979)

Franco Basaglia (2)

Man könnte sagen, dass der Psychiater
unter dem Gesichtspunkt des Wissens
womöglich der Unwissendste ist: Er weiß
nichts, kompensiert diesen Mangel aber
durch seine Macht.

Juan E Mendez 2013
UN Sonderberichterstatter
über Folter

Es ist unverzichtbar, dass an allen
Orten, an denen Menschen die
Freiheit entzogen wird, so auch in
psychiatrischen und Sozialpflegeeinrichtungen, ein absolutes Verbot
aller unter Zwangsanwendung und
ohne Einwilligung angewandter
Maßnahmen, einschließlich der
Fixierung und Isolierung von
Menschen mit psychologischen oder
geistigen
Behinderungen,
zum
Tragen gelangt

Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment

Juan E Mendez (2)

Dieser Mandatsträger ebenso wie auch
die Vertragsorgane der Vereinten
Nationen haben befunden, dass in
Gesundheitseinrichtungen
stattfindende
unfreiwillige
Behandlungen
und
sonstige
psychiatrische Eingriffe Formen der
Folter und Misshandlung darstellen

Dainius Puras (2017)

UN Sonderberichterstatter
über das Recht auf
bestmögliche Gesundheit

Seit Jahrzehnten folgt die psychiatrische Versorgung einem
reduktionistischen biomedizinischen Krankheitsverständnis.
Dieses hat dazu beigetragen, Menschen mit intellektuellen,
kognitiven und psychosozialen Behinderungen sowie
Menschen mit Autismus und solche, deren Lebensweise von
vorherrschenden kulturellen, sozialen und politischen Normen
abweicht, auszuschließen, sie zu vernachlässigen und Zwang
und Misshandlung auszusetzen.

Dainius Puras (2)

Staaten müssen angemessene Indikatoren und Maßstäbe zur Überprüfung des
Fortschritts nutzen, auch hinsichtlich der Verringerung und Abschaffung
medizinischer Zwangsmaßnahmen. (...)
In Bezug auf das Recht auf psychische Gesundheit bedeutet dies, dass eine
nationale Gesundheitsstrategie zu entwickeln ist, die Zwangsbehandlungen
aufhebt und einen gleichberechtigten Zugang zu rechtebasierten und in
ausreichendem Maße vorhandenen psychosozialen Versorgungsangeboten
ermöglicht.

UN Hochkommissariat für
Menschenrechte, Seid alHussein
fordert die Staaten auf (2017)

(a) to prohibit the arbitrary deprivation of liberty on the basis of impairment,
irrespective of any purported justification based on the need to provide
“care” or on account of “posing a danger to him or herself or to others”;
(b) to ensure the individual’s right to free and informed consent in all cases for
all treatment and decisions related to health care, including the availability
and accessibility of diverse modes and means of communication,
information and support to exercise this right; and
(c) in accordance with the standards of the Convention, develop, adopt and
integrate into the legal framework the practice of supported decisionmaking, advance directives and the principle of “the best interpretation of
the will and preferences” of the person concerned as a last resort

UN Hochkommissariat für
Menschenrechte, Seid alHussein (2017)

Forced treatment and other harmful practices, such as solitary confinement,
forced sterilization, the use of restraints, forced medication and
overmedication (including medication administered under false pretences and
without disclosure of risks) not only violate the right to free and informed
consent, but constitute ill-treatment and may amount to torture. Accordingly,
the Committee on the Rights of Persons with Disabilities has called for the
abolition of all involuntary treatment and the adoption of measures to ensure
that health services, including all mental health services, are based on the free
and informed consent of the person concerned. The Committee has also urged
the elimination of the use of seclusion and restraints, both physical and
pharmacological.

Special Rapporteur on the rights of persons
with disabilities, Catalina Devandas Aguilar
(2018)
States must abolish and prohibit all regimes of substituted decisionmaking. (…) these regimes can be defined as systems where legal
capacity is removed from a person (…) and a substitute decision maker
appointed by a third party takes decisions based on what he or she
considers is in the best interests of the person concerned, even if that
goes against the will of the latter. They include plenary and partial
guardianship, (…) and mental health laws that allow involuntary
treatment and commitment. All forms of substitute decision-making
are prohibited under the Convention, including those based on the
assessment of mental capacity skills.

Offene und geschlossene Stationen in
Deutschland

Mainstream: geschlossene und offene Stationen in einer Klinik:
geschlossene („beschützte“) Aufnahmestation oder geschlossene
(„beschützte“) Bereiche innerhalb der Stationen, Verlegungen von
geschlossen nach offen, und wieder zurück --- etwa 400 Kliniken in D

oder: nur offene Stationen, auch für Patienten mit Unterbringungsbeschluß
(zB in Bremen-Nord, Geesthacht, Herne, Hamm, Neunkirchen, Merzig,
Pirmasens, Friedberg/Hessen, Heidenheim, ...): keine geschlossenen
Aufnahmestationen, keine Verlegungen, Akutaufnahmen und geplante
Aufnahmen werden auf alle Stationen gleichmäßig verteilt. Etwa 20
Kliniken in D

Offene Stationstüren

Huber et al. 2016 im Lancet Psychiatry: Vergleich von 20
Kliniken mit geschlossen/offen(16 Kliniken) bzw. nur offenen
Stationen (4 Kliniken) in NRW über 15 Jahre: in den Kliniken
mit nur offenen Stationen weniger Entweichungen (mit und
ohne Rückkehr), weniger Suizidversuche; kein Unterschied bei
Suiziden

Lang et al. 2010 im European Journal of Psychiatry: beim
Öffnen einer bis dahin geschlossenen Station (in Berlin)
kommt es zu weniger Entweichungen, weniger
Gewaltereignissen und weniger Zwangsmedikation

Modell Heidenheim (1)

Alle Stationen sind von 8:00 bis 20:00 offen, von 20:00 bis
8:00 geschlossen
alle Stationen können akut aufnehmen,
alle Stationen sind gleichmäßig personell ausgestattet,
alle Stationen behandeln Menschen mit verschiedenen
psychischen Störungen

Selbstverständlich werden auch Patientinnen mit PsychKG
Beschlüssen oder Beschlüssen nach BGB so aufgenommen

Modell Heidenheim (2)

Jede Patientin in Heidenheim weiß, dass sie in ihrer
Psychiatrie vor Ort zumindest tagsüber nicht eingesperrt wird
Jeder Patient in Heidenheim erhält einen individuellen
störungsspezifischen Behandlungsplan
Alle Stationstüren können kurzfristig verschlossen werden,
diese Schließzeiten werden erfasst und ausgewertet: alle
Stationstüren sind mehr als 99% der Zeit zwischen 8:00 und
20:00 geöffnet

Modell Heidenheim (3)

Versorgungsauftrag für den Landkreis 130.000 Einwohner
Abteilung im Allgemeinkrankenhaus (79 Betten Psychiatrie,
Psychotherapie, Psychosomatik; gesamtes Klinikum 540
Betten mit 14 Fachkliniken)

Drei Stationen mit je 28 Betten in je 14 Zimmern
Alle drei Stationen mit jeweils zwei Nachtwachen besetzt

Alle drei Stationen bieten stationäre, teilstationäre, ambulante
Behandlung und Hometreatment

Zwangsmaßnahmen und
Zwangsbehandlungen

Wie viele Patienten wurden nach den (teilweise reformierten) PsychKGs
der Länder zwangseingewiesen, festgebunden, eingesperrt oder
zwangsbehandelt? In BW seit 2015 Meldepflicht für Zwangsmaßnahmen
(Flammer & Steinert 2019)
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förderlich: Erfahrungswissen

(1) Regelmäßiger Kontakt mit Selbsthilfegruppen, Selbsthilfegruppen
besuchen Stationen, stellen sich in der Klinikfortbildung vor
(2) Psychiatrie-Erfahrene halten Sprechstunden – Peer to Peer
Beratung
(3) ExIn Absolventen arbeiten in der Psychiatrie, zB als
Genesungsbegleiter in Hamburg oder in Potsdam, oder als mental
health advocates in England
(4) Psychiatrie-Erfahrene beteiligen sich bei der Entwicklung von
psychiatrischen Diensten, bei der Einstellung von Führungskräften,
sitzen im Aufsichtsrat, im QM
(5) Psychiatrie-Erfahrene beteiligen sich bei der Psychiatrie-Planung
und bei der Psychiatrie-Gesetzgebung

förderlich: verbindlicher Umgang
Behandlungsvereinbarungen,
Vorsorgevollmacht,
Patientenverfügungen

Reduzieren möglicherweise Zwangsmaßnahmen, stärken
Autonomie, kommen aber nur mit tatkräftiger Unterstützung
von Anderen zustande (Mitwirkung der Klinikleitung,
Beratung beim Erstellen, Archivierung der Dokumente…),
Probleme beim Implementieren
Amering, Stastny & Hopper (2005)
Swanson, Swartz and Elbogen (2006)
Henderson et al. (2004, 2008)
Thornicroft et al. (2013), Barrett et al. (2013)

verbindlicher Umgang im offenen Dialog
Therapieversammlungen statt OA/CA-Visite

(1) Zeit für OA/CA-Visite wird in 20min-Abschnitte aufgeteilt, alle sind
willkommen: Patient, therap. Team, Angehörige, Betreuer, ABW,
Jugendhilfe ...
(2) Tagesordnung wird vom Pat. und den Besuchern vorgeschlagen;
zunächst werden Beobachtungen ausgetauscht, dann die sich
ergebenden Fragen ergebnisoffen behandelt.
(3) Termin für die ThV wird gleich nach der Aufnahme festgelegt und
allen mitgeteilt, die ein legitimes Interesse haben, daran teilzunehmen.
(4) Termin für die nächste ThV wird in der ThV schon festgelegt
(5) Protokoll der ThV kommt ins KIS und wird dem Patienten und den
anderen Teilnehmern gleich mitgegeben.
(6) Patient bestimmt, wer daran teilnimmt

hinderlich: verblassende Konstrukte
Compliance und Krankheitseinsicht

Complere – erfüllen, Compliance – Nachgiebigkeit, Dehnbarkeit
vs. informed consent, bzw. partizipative Entscheidungsfindung,
oder bei Menschen mit Behinderungen: unterstützte
Entscheidungsfindung
Krankheitseinsicht
oder Krankheitsmodelle, die zwischen Patienten und
Therapeuten verhandelt werden; Therapie beginnt demnach
nicht mit einer Diagnose, sondern mit dem Interesse für und dem
Austausch über unterschiedliche Erklärungen (explanatory
models of mental illness, McCabe & Priebe 2004)

Patientenzentrierte Psychiatrie im
Modellvorhaben nach 64b SGB V
Beginn Jan 2017
Vertrag mit allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen

Aus den bisherigen Entgelten der Klinik für stationäre, teilstationäre und
PIA Behandlungen wird eine Summe gebildet: das Regionalbudget
Aus den Behandlungsfällen der letzten Jahre wird die Anzahl von
Menschen bestimmt (nicht Fälle), die pro Jahr stat/teilstat/amb von der
Klinik behandelt wurden, die Kopfzahl

Das Regionalbudget wird über 7 Jahre fortgeschrieben und jeweils um die
sog. Veränderungsrate erhöht

Die Klinik behandelt jedes Jahr etwa die gleiche Anzahl von Personen (+/7% der Kopfzahl), ist aber frei in der Wahl des Behandlungssettings:
stat/teilstat/hometreatment/ambulant und in der Behandlungsdauer/intensität

Modellvorhaben nach 64b SGB V (2)
Stand Jan 2020
Behandlungsort und -intensität richtet sich weitgehend nach
Wünschen und Präferenzen der Patienten: zu Hause,
tagesklinisch, stationär, ambulant; fliessende Übergänge
zwischen den Bereichen ohne Wartezeiten
Belegung der Stationen bei 70%
Ein Drittel der stationären Patienten hat nun ein Einzelzimmer
Tagesklinische Belegung bei 200%

Modellvorhaben nach 64b SGB V (3)
Stand Jan 2020
6-12 Patienten im Hometreatment mit täglichen Besuchen
In den ersten drei Jahren 350 abgeschl. HT-Behandlungen
Im HT 40% Depressionen, 40% Psychosen, 20% andere
Diagnosen
Spürbare Entspannung des Milieus auf den Stationen, weniger
Gewalt, weniger Zwangsmaßnahmen

Ausblick auf eine Psychiatrie, die
ausschließlich unterstützt

(…) alle Formen der Unterstützung bei der Ausübung der
rechtlichen Handlungsfähigkeit (einschließlich intensiverer Formen
der Unterstützung) müssen auf dem Willen und den Präferenzen der
betroffenen Person beruhen und nicht auf dem, was für ihr
objektives Wohl erachtet wird.
UN Fachausschuss über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(2014)
Konzept für eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie:

Im Umgang mit Gefährdung
In der Klinik
In Polizeigewahrsam
In Haft

Dankeschön

