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Peter Lehmann

"
DasPsychiatrische
Testament
{
Der psychiatrischeFreiheitsentzugist ein Risiko, mit dem wir
lebenmüssen- noch.Aber wie stehtesmit der Zwangsbehandlung?
Menschenwie Sieund wir können - in Anlehnungan daspatiententestamentund den Letzten\Tillen - im Zustand der nicht angezweifelten Vernunft und Normalität eine schriftliche Erklärung verfassen,in der siegenauund wohlüberlegtfesdegen,wie siebehandeltoder aber nicht behandelt* werden wollen, sollten Dritte sie als
geisteskrankund behandlungsbedürftigdiagnostizieren.\üo Ihr
Iüille eindeutig erklärt ist, können Ihnen andere nicht mehr ihrin
eigenenaufzwingen,indem sievorgeben,Ihren mutmaßlichen\üillen auszuführen,Diese Erklärung wird das opsychiarischeTestament( genannt.

..
Psychiatriebetroffene,die wissen, wie es in Anstalten zugeht,
habengemeinsammit Hubertus Rolshovenund PeterRudel, zwei
psychiatriekundigeRechtsanwältein Berlin, eineMustererklärung
entwickelt,die auchSiezur GrundlageIhrer \üillenserklärungmachenkönnen.Bei den erstenAnwendungenhat siesich alswirksam
erwiesen.Psychiaterschrecktenvor der Zwangsbehandlungzurück.
Im internationalenRahmengenießtdasPsychiatrische
Testament
bei Psychiatriebetroffenen
ein hohesAnsehen.Für dasEuropäische
Netzwerk von Psychiatriebetroffenenstellt es ein wirksames und
notwendigesMittel gegenwillkürliche psychiarrischeZwangsbe-

wegzunehmenund die RechtsstellungPsychiatriebetroffenerzu verbessern.Der GeschäftsführendeVorstand schrieb zur Diskussion
(damalsnoch Behandlungsvertrag- BV
"Behandlungsvereinbarung
* genannt)versus PsychiatrischesTestament(PT)o:
,tilüerdasVertrauen in seinen/ihrenPsychiaterhat, daß erlsie ihm
im Konfliktfall die Kompetenz zugesteht, Entscheidungen zur
Zwangsbehandlungauch gegen den eigenen\üillen zu fällen, für
den/diCsind die im BV vorgesehenen
Möglichkeitenausreichend.
'Sfer 'Wert
auf die Beachtung des eigenen Rechts auf körperliche
Unversehrtheit und die rechtswirksame Einhaltung seiner/ihrer
Vorausverfügunglegt, dem/der sei die Erstellung einesPT angeraten. Da diesessowohl die Ablehnung psychiatrischerMaßnahmen
als auch deren konkrete Festsetzung(spezielleMittel in spezieller
Höhe) sowie die Vorab-BenennungmöglicherBetreuungspersonen
(nach dem Betreuungsrecht)vorsieht, halten wir dieseVorausverfügung für die umfassendere.
Siereicht weiter als der BV, erlaubtim
Gegensatzzu ihm sowohl die Ablehnung dls auch die Festsetzung
konkreterMaßnahmen... (
\(ollen Sieein PsychiatrischesTestamenterrichten,können Siedie
vom Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gevralt e.V. (Berlin)
herausgegebenen
Formblätter (bestehendaus Mustenext und Gebrauchsanweisung,12 Schreibmaschinenseiten)beim Peter Lehmann Antipsychiatrieversand,Peschkes
t, 77, 12161Berlin, bestellen. Bitte legenSieeinenScheckoder Briefmarkenüber DM 8,- bei
(Stand:Januar1998).Der Text der Formblätterist identischmit dem
Artikel von Rolshoven und Rudel in Statt Psychiati.e(5.282-298),
herausgegebenvon Kerstirt Kempker und Peter Lehmann (Berlin
1993),der nun mit Ausnahmeder Gebrauchsanweisung,
auf die hier
aus Platzgründenverzichtet,wird,folgt.

handlung dar, weshalb es seineEntwicklung und Verbreitung als
wesentlicheMaßnahmezum SchutzdesMenschenrechts
auf körperliche Unversehrtheitund zur rechtlichen Gleichstellungmit normalen Kranken fördert. Auch der BundesverbandPsychiagrie-Erfahrener e.V. begrüßte in seiner Stellungnahmevom Februar 1995
konkrete Maßnahmen,um eineungewisseZukunft gedanklichvor2,27

