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1989erklärte
derPsychiater
KarlKreutzberg
Formelle
VorabGenehmigungen
und
VorabVer-öffentlich,
esbestehe
inseiner
Anstalt

psychiafischer
weigerungen
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undEleküoschodc
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Theorie
undPraxis
desPsychiatrischen
Testaments

Sumnary:
AfterThomas
,The psychiatric
Szaszsenthisarticte
protection
Will<(about
a legal
psychiatic
involuntuy
against
treatment)to translate
intoGerman
language,
it wasdiscussed
in the
Berlinmovement
of victinsandsuruivors
ofpsychiatry.
ThePsychiatricWillis notcomparable
withcrisiscardsortreatment
contracts:Therightof self-determination
is protected
by thegenerat
humanights' declarations
andis morethana wishor a subject
undernegotiation.
lMtha lawyer's
helpSzasz'
aticle"DasPsychiatrische
(Berlinlgs7) waspublished
TestamentK
including
ttte
firstformalinstructions,
howto usethePsychiatric
Will.ln a state
peoplecanwritedowntheirwill about
of undoubted
normality
psychiatric
teatmentoraboutnon-treatment
intheeventthatthey
,mentally
arebrought
intoa madhouse
andcalled
ill* and,in need
of.(neuroleptics
or electroshock.
lnalltheyeassince
then,if the
Psychiatric
WI waswfiftenconectlyanda lawyerandthe assignedpersons
of trusthavebeenactive
toenforce
thewriUen
witt
of theinmate,no psychiatist
hasriskedviolating
the Psychiatric
Will.ln 1990the thstleaderof a Berlinpsychiatric
institution
promised
publicly,thatin hisinstitution
Psychiatric
Willswouldbe
acceptedwithoutany discussion.
Judgesexplained
thatthey
wouldnotandcouldnotimpose
anytreatment-guardianships
upon
inmates,
if theseresisttreatment
buthavea Psychiatic
Wiltwritten
wellbeforenmnitmentto suppose
>will<of the rysya different
chotico
subject.
Nevertheless
only persons
withPsychiatric
Willsae protected.
Themajority
poor
ofnumalpatients
iswith legalprotection
against
psychiatric
forced
treatment,
without
information
abouttherisßof
neuroleptic
andotherpsychiatric
drugsandshock-methods.
ln theformaldeclaration
peoplecanwritedownindividual
of intend
ordersrespective
the treatnent.Finally,the earlyreflection
on
poxiblefutureproblens(Whowillhetpreallyif helpis needed?
What
doI needit lgocrazy?
etc.)hasabigtherapeuticalvalue
and
mayresultin a decrease
gettingpsychiatrized.
of danger
Anda
corredPsychiatric
Willmakesthelife sfillmoresewre against
psychiatric
assault.
Asa resultof thePsyehiatric
Will'snnvincing
logic- furtherdeveloped
,Theorieundpruis des
in the articles
Psychiatrischen
Testamentso
(Lehmann
lggSa)
and,Dasformelle Psychiatrische
Testament:
Gebrauchsanweisung
undMustertexk (Rolshoven/Rudel
1993)- theinternational
movement
of
users,victimsandsurvivors
of psychiatry
tookon thisexemplary
strategy
ofself-defense
andself-responsibility.
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...zwischen
Arzten
undPflegepersonal
Konsens,
das
Psychiatrische
Testament
zurespektieren.
Erkonnte
be-

richten,
daßvonzweieingewiesenen
Patienten
bekannt
wwde,
daßdiese
einPsychiatdsches
Testament
hatten.
In einemFallwurdejedoch
erstnachderMedikation
bekannt,
daßeinPsychiatdsches
Testament
existiert,
im
zweiten
Fallwa esrechEeitig
bekannt.
Hierwurde
auf
dnefvledikation
verzichtet...
(zit.n.
Protokoll
1989,
S.g)
Derdiessagte,
trägtimmerhin
denTitel,Chefarzt
derPsychiatrischenAbteilung
desKrankenhauses
Spandau,
örtlicher
Bereich
Havelhöheo;
ichzitiere
ihn,umdiepremiere
deroffiziellen
AnerkennungdesPsychiatrischen
Testaments
durcheinenVertreter
der
institutionellen
Psychiatrie
wiederzugeben.
1982hatte
derPsychiater
Thomas
Szasz
dieldeederVorausverfügung.für
denFalleinergeplanten
publiunfreiwilligen
Behandlung
ziert.lstdieseVerfügung
vorher
imZustand
dernichtangezweifeltenNormalität
schriftlich
niedergelegt,
müßtesieinAnlehnung
an
diejeweiligen
internationalen,
nationalen
undlokalenGesetze
rechtswirksam
sein:
Gestaltet
nachdemModell
desLetzten
Willens
unddes
Willens
zu Lebzeiten
siehtdasuPsychiatrische
Testament,(
einenMechanismus
vor,beidemPersonen
im
Zustand
planen
derRationalittit
undNormalität
können,
welche
Behandlung
sieftirdieZukunft
wünschen,
sollten
andere
siealsverrück
oderkrank
betrachten.
BeiPersonen,diedieKrafteinerPsychose
fürchten
unddiesich,
umsichvorderPsycfrose
zuschüEen,
einspenen
lassenwollen,
könnte
im,Bedarfsfallo
psydieAnwendung
chiatrischer
Zwangsmaßnahmen
einPsychiatrisches
Tbstament
zumTragen
kommen
lassen,
dassichin übereinstimmung
mitderGlaubenshaltung
dieser
Personen
befindet.
BeiPersonen,
diedieGewalt
derPsychiatrie
fürchten
unddie,umsichvorderPsychiatrie
zLschützen,dasRechtverlangen,
diese
zurückzuweisen,
könnte
- unbeschadet
- dieAnwendung
deruNotwendigkeik
psychiatischer
Zwangsmaßnahmen
ebenfalls
einpsychiatrisches
Testament
zumTragen
kommen
lassen,-das
siöhmitderÜberzeugung
dei Betroffenen
Auf
deckt.
dieseWeisewürdeniemand,
deran psychiatrischen
glaubt,
SchuE
dessen
vermeintlicher
Wohltaten
beraubt,
während
niemand,
dernichtandiePsychiatrie
glaubt,
gegenihrenoderseinen
WillenderenAnspruch
und
Praktiken
untenvorfen
(Szasz
würde.
1987,
S.8)
Szasz
schickte
seinen
Artikel
einerBerliner
Organisation
von0pfern,Nutzern
undÜberlebenden
derPsychiatriä
zurPublikation
in
deutscher
Sprache.
DerenMitglieder
übersetzten
denTextjedoch
nichtnur,sondern
gemeinsam
entwickelten
mit demBerliner
Rechtsanwalt
Hubertus
Rolshoven
eineMustererklärung,
dieals
Grundlage
dereigenen
Willenserklärung
dient.Vonangigei
Zielvon
Selbsthilfegruppen
vonPsychiatrie-Betroffenen
ist die Durchsetzungeinesdiagnosenunabhängigen
Rechtsauf Selbstbestimpsychiatrischer
mung.
Angesichts
Bedrohung
inFormvonZwangsuntabringung
sowieZwangsverabreichung
von Elektroschocks
undneurotoxischen
Psychodrogen
sindRechtsschutz
undSelbsthilfein Freiheit
undSelbstverantwortung
wichtig,
unrVerrücktheit
alsMoglichkeit
angemessener
Verarbeitung
normaler
Wirklichkeit
probleme
zu erkennen
unddie Lösung
realerundexistentieller
(Lehmann
anzupacken
1994a).
Diesgiltumsomehr,
alsdiemodernebiologische
Sozialpsychiatrie
nichtsvonihrerprinzipiellen
Gefährlichkeit
verloren
hat,dieschon
einmal
fürHundertausende
von
Psychiatrie-Betroffenen
geführthat (Lehmann
zur Katastrophe
1994b).

Gebrauchsanweisung
desPsychiatrischen
Testaments

zwingen.
Sielehnen
unterBerufung
auflhrPsychiatriTestament
sches
abundrufen
einelhrerVertrauensperzu Hilfe.Diese
sonen
übeneicht
demPsychiater
unter
Zeugen
lhrPsychiatrisches
Testament
und/oder
beauftragtggf.denvonlhnenvorgesehenen
Rechtsanwalt.
DerstelltdemPsychiater
einSchreiben
zu,ausdem
hervorgeht,
daßer lhreInteressen
wahrnimmt,
diemomentan
lhreVertrauensperson
durchsetzt.
DerPsychiaRegreßansprüche
terfürchtet
undverzichtet
aufdiegewaltsame
Verabreichung
vonNeuroleptika.
Erbietet
sie
an,macht
sielhnen
schmackhaft,
Sielehnen
ab.lhre
Vertrauenspersonen,
Freunde
undFreundinnen
besuchenSiein derAnstalt,
derPsychiater
lhrenerträigt
- Anblick
nichtdurch
Neuroleptika
veränderten
unddie
Unruhe,
dieSieaufderStation
auslösen,
nicht
mehr
und
setzt
sichfüreinerasche
Freilassuno
ein.
Eine
Ablauf:
anderer
Indergenannlen
wehren
Situation
Siesichgegen
dieBehandlung,
lhnen
solleinBetreuer
bestellt
werden,
derüberlhren
KopfufürSieoenßcheidet.lhreVerüauensDerson,
vertreten
durch
lhren
Anwalt.
legtdieBetreuungöanordnung
(Ergänzung
1)vorund
,Heilbewirddarauhin
zumBetreuer
fürdenBereich
handlungo
Nach
bestellt.
AktistdieVertrauendiesem
verpflichtet,
sperson
demVormundschaftsgericht
dieBe(Ergänzung
treuungsanordnung
2)vorzulegen.
Inlhrem
Sinne
stimmt
derBetreuer
lhresVertrauens
einervom
gewünschten
Psychiater
Neuroleptika-Verabreichung
nicht
zu.DerPsychiater
sagt,
erhabe
Neuroleptiaußer
kanichts
anzubieten,
vomGerlcht
undfordert
dieAbberufung
lhresBetreuers.
lhrRechtsanwalt
legtdenHaupttextvor,umlhren
rechtzeitlg
erklärten
Willen
durchzusetzen.BeiGefahr
imVerzug,
d.h.wachsender
Ungeduld
desPsychiaters,
dererkennen
läßt,
daßersichüber
die
Gesetzeslage
hinwegsetzen
undseinevonihmfavoriBehandlungsmaßnahme
sierte
ohnerichterliche
Genehmigung
vollziehen
will,legtlhreVertrauensperson
schon
vorab
Zeugen
unter
denHaupttext
lhresPsychiatrischen
Testamenb
vorundgibtihnzurmöglichen
späteren
Beweissicherung
zu lhrenAnstalßakten.
DerPsychiater
wendet
sicheinemungeschützten
Untergebrachten
zu
undverliert
dasInteresse
an lhrerBehandlung.
lhre
Freundinnen
undFreunde
besuchen
Sie,kümmern
sich
inbesonderer
Weise
umSie,bisSiewieder
dieAnstalt
verlassen
können.
(Rolshoven/Rudel
1993,
S.287f.)

Deraktuelle
Musterentwurf
desPsychiatrischen
Testaments,
veröffentlicht
vonHubertus
Rolshoven
undPeterRudelinustattPsych(Kempker/Lehmann
iatrie*
1993),
gehalten,
istinallgemeiner
Form
notwendigenreise
amdeutschen
Rechtorientiert
undenthält
teilweise
lediglich
beispielhafte
Vorausbestimmungen.
lmeigenilichen
Psychiatrischen
Testament,
demHaupttext,
erteiltmandenVertrauenspersonen
undggf.denvomGericht
einzusetzenden
Betreuern
undBetreuerinnen
mitvormundschaftlichen
Befugnissen
spezielle
Handlungsanweisungen.
Zusätzliche
individuelle
VorausverfügungenfürdenFallpsychiatrischer
Aufenthalte
bzw.Behandlungsmaßnahmen
können
selbst
entworfen
undschriftlich
hinzugefügt
werden.
Wenn
dieTestierenden,
dieBestätigungsperson
unddieRechtsanwältin
bzw.derRechtsanwalt
dasPsychiatrische
Testament
indie
(vorerst)
endgültige
Formgebracht
undunterzeichnet
haben,
istes
formell
korrekt
erstelltundkannandieeinzelnen
Vertrauenspersonengeschickt
werden.
Essolltebeieinerodermehreren
Vertrauenspersonen
undderAnwaltskanzlei
hinterlegt
werden.
Zuhause
in
denpersönlichen
Unterlagen
sollte
ebenfalls
eineAusfertigung
verwahrtwerden,
auchfürDritteauffindbar.
Indenpersönlichen
Unterlagen
sollte
folgender
Hinweis
vermerkt
sein:
Achtung!
lchhabe
einPsychiatrisches
Testament
enichtet.Danach
sindPsychiatriemaßnahmen
anmeiner
Personnurunter
sehrwichtigen
Einschränkungen
zulässig.
Wann
immer
eineamüiche
odersonsliqe
b-erufliche
Tätigkeit
mitBezug
aufmeinGeistes-,
SäebnoderGemütsleben
beabsichtigt
oderbegonnen
wird,seiesinner-oderaußerhalb
vonPsychiatrischen
Anstalten
bzw.
psychiatrischer
Sonderabteilungen
vonKankenhäusern
odersonstiger
Einrichtungen
odergarbeimirzuhause,
mußdiessofort
telefonisch
undschrifüich
mitqeteilt
werdenan:
(Vertrauenspersonen
undAnwaltsoderNotarkanzlei
mit
Namen,
Anschriften,
FAXund/oder
Telefonnummern)
(Ort,Datum,
Unterschrift)
DasPsychiatrische
Testament
solltevondem/rBetroffenen
regelmäßig
in Abständen
vonetwaeinemJahraktualisiert,
d.h.mit
Datumsangabe
neuunterschrieben
werden.
Wennmansichin
einerpsychiatrischen
Einrichtung,
einem
allgemeinen
Krankenhaus
odereinemHeimbefindet
undpsychiatrisch
behandelt
werden
soll,
mußmannundafürsorgen,
daßdieMitmenschen
merken,
daß
manin Gefahr
ist.JetztsinddieVertrauenspersonen
zuinformieren,dieAnstalt
oderdasKrankenhaus
vomPsychiatrischen
TestaSpielarten
vonWillenserklärungen
derPsychiater
mentin Kenntnis
zu setzen,
undes gilt,aufdieEinhaltung
der
" gabenzu drängen.
,psychiatric
lmUS-amerikanischen
Original
hatte..Szasz
Sollten
sichdie Behandler
nichtan die
denBegriff
=<stimmungen
halten,mußeinRechtsanwalt
dessen
wörtliche
('psychiatrischer
odereineRechtsan- will(veruendet,
Ubersetzung
wältin
eingeschaltet
werden.
Ineinem
zudemFehlschluß
besondern
Teil,Bssen6s. Wille<)jedoch
verleiten
könnte,
eshandle
sich
heiten
meiner
umdenWillen
Lebensführung
einesPsychiaters.
Tatsächlich
hatteninderVerganundmeinWillebezüglich
desUmgangs
genheit
Psychiater
mitmir,,kannmanin heierFormdiehöchstpersönlichen
immer
wieder
dieldeeausgesprochen,
sichvon
Wünsche,
Behandlungs-Kandidaten
denWillen
unddurchaus
und-Kandidatinnen
auchlhrezugrunde
liegenden zukünftigen
bereits
imvoraus
Uberzeugungen
darstellen.
DerBenennung
allemöglichen
Behandlungsvollmachten
vonWünschen
zulaserteilen
andiegesetzt.
serStelle
sindkeineGrenzen
Eineausführliche
Darstel- sen.
-erleichtert
lungauchder Überlegungen
Bereits
1978trugen
dieBerliner
Psychiater
die Durchsetzung
Hanfried
Helmchen
des
und
Psychiatrischen
Testaments,
weildeutlich
ihrenWunsch
vor,Psychiatrie-Betrofwird,daßdererklärte BrunoMüller-Oerlinghausen
Wille
wohlüberlegt
fenesollten
ist.
schon
vorBeginn
einaanstehenden
Behandlung
ihre
Einwilligung
zuVersuchen
mitneuartigen,
nochnichtzugelassenen
psychiatrischen
Psychopharmaka
erklären:
Hierüber
sollte
man
mit
Patienten
inderZeiten
ihreroeTypische
Verfahren
sunden
Phasen
sprechen,
wenn
Fähigkeit,
anihrer
"Wesen,Bedeutung
undTragweite
klinischer
Prüfungen
einWieeintypisches
Verfahren
ablaufen
kann,beschrieben
dieAnwälzusehenn,
kein
Zweifel
besteht;
und
es
müßte
vielleicht
teHubertus
Rolshoven
undPeter
Rudel:
auchmöglich
sein,imvoraus
einemehroderminder
Siehaben
formell
konekt
einPsychiatrische
Testament
Einwilligung
spezifizierte
zu erhalten,
andiemanim
erstellt.
Einige
Zeitspäter
liefert
manSieindieAnstalt
(Helmchen/Müller-OerlinoKrankheibfalle
erinnern
kann.
ein,erklärt
Siefürpsychisch
kankundbringt
Siedort
hausen
1978,
S.23)
perBeschluß
desVormundschafbgerichb
füreinebeDiese
Art
von
Willenserklärung
unterscheidet
sichnurunwesentlich
stimmte
Zeitvorläufig
unter.NunwillderPsychiater
von
derjenigen
Psychiaters
des
PaulAppelbaum
aus dem
Hand
anSielegen
undlhnen
irgendwelche
Miftel
auf-

Massachusetts
(Zentrum
Mental
HealhCenter
türpsychische
Gepräsentiert
sundheit)
in Boston,
einJahrspäter,
1979,im tVew
England
Joumalof Medicine:
Danach
solltenPersoren
imvoreus
Bevollmächligte
emennen,
diedemPsychiater
imBedarfsfall
ihre
geuordenen
Einwilligung
zurZwangsbehandlung
der'psychotisch'
Personen
erbilen.Dieser'Psychiakische
Wille',... würdeaul
Grundlage
ralionalen
dereigenen,
Wünsche
desPatienten
eine
vernünftige
(Appelbaum
Behandlung
edauben.o
1979)
$zaszkitipsychiatrischen
siertdiesen
Trick,
dieeigenen
Wünsche
zudenjejedoch
nigenda Behandlungsobjekte
zumachen,
denBetroffenen
keinRecht
zureigenen
Willenserklärung
zuzugestehen:
.,,wenneineGesellschaft
launenhaft
undunvorhersehbarhandell
undesdemIndMduum
macht,
im
unmfulidr
voraus
dieS$ehegeln
zuerkennen,
dieseinen
Umgang
mitdemStaat
(unddemPsychiater,
Agenten
einem
des
Staales),
bestimmen
werden,
dannhörtdieGesellsdraft
auf,freiundzfuilisiert
zusein,undverdient
einzig,
despotisdtgenannt
(Szasz
zuwerden.
1983,
S.346)
Eineweitere
publizierte
Spielart
des'Psychiatrischen
Willens'
der
Psychiater
AlanPollack
aus
Woodland
Hills,
lQlifomien,
1983
ftir
'seine
gelegenüich
manischen
Patienten'.
Sinndervonihmausgearbeiteten
Vorausverftigung
sollsein,einemPsychiater
vorabdie
Vollmacht
zueinerubehisteten
intensiven
Behandlung
ärztlichen
in
FormderHospitalisierungn
(Pollack
1983)zuerteilen,
auchu/enn
diejuristischen
Bedingungen
füreineZwangsuntabringung
nicht
erfüllt
werden:
Sollten
dieBetrotfenen
nachMeinung
desPsychia'Rückfall'den
tersbeieinem
Arbeitsplatz,
dieGesundheit
und/oder
dievenrvandtschafüichen
Beziehungen
ernsttraft
aufsSpielsetzen
undsichdemAngebot
einerfreiwilligen
Anstaltsunterbringung
widersetzen,
sodarfderPsychiater
beiEinverständnis
einerimvorausbeslimmten
dritbnPerson
filr dreiTage
eineZwangsunterbringungveranlassen.
plädierte
DerGöttinger
Jurist
E.Deutsch
1979
in
derdeulschen
Neuen
Juistßchen
Wochenschrfl(1979,
S. 1905,
',beidem
1908)
zuerwartenden
Schub
einerGeisteskrankheit(
ftjr
dieVen^/irklichung
da Selbshestimmung
vonPsychia[ie-Be[ofie.
nen;inseinen
Augen
entscheide
derBetroffene
selbsbestimmt
...jetztltirdenspäteren
Fallderkanlöaften
Willensunfreiheit,
Indem
(zustimmt,
erjeEtsdtonderBehandlung
P.L.),
etwamitlvledikamenten
Elektrosdrock
odeldurch
.,.(zit,n.
Uhlenbruck
1992,
S.199)
ln Schizophrenia
Bulletingei*nMadlyn
Rosenson
vonderNatio"
nafAlliance
br theMenhllylll (Nationale
Allianzftirdiepsychisch
'/uanken)
utrdAgnes
MadeKasten
vonderNational
Depressive
and
Manic-Depressive
Associatfuin
densogenannten
Ulysses-Contract
an.Dabei
vergleichen
sie'wahnhafb'Stimmen
mitdenverderbenbringenden
Lockstimmen
derSirenen;
diese,so diegriechische
Myfrologie,
(Odysseus)
konnten
Ulysses
nurdeshalb
nichts
anhaben,dadieserseineSchiffsbesatzung
rechEeitig
aryrlliessnhatte,ihnrcr Passisren
dergelährlichen
Gewässer
andenMastzu
bindenundaufkeinenFallseinenunterdemEinflu0
derSirenen
selbs$efährdenden
Wünschen
nachzugeben.
Miteinemsolchen
Ulysses-Conbact
ausgaiislet,
krinnten
dieBetrofferpn
schon
frühzeiligdenWegzuEleküoschocks
undNerroleptika
lreimachen
urd
ihreunterEinfruß
geäußerte
da'psychischen
Krankheif
Ablehnung
derpsychiaFischen
Behandlung
vabeugend
für nullundnichtig
(Rosenson/Kaslen
erklären
1991).
Allerdings
erkennsn
diebeiden
psychiaüisch
1?iligen
die Stichhaltigkeit
ron Voausvefügungen
grundsätslich
an:
WennbeieinemPatienten
diepsyüiatdsdren
Symptomenadrlassen,
kannderauhentisdste
Ausdruck
seiner
Autonomb
dainliegen,
daßer lmvoratsEntscheidungenft[denl&ßenfallhifft.
(ebd.,
$. 1)
Wiederum
ausDeutschland
stammt-Reaktion
aufdasinzwischen
-ein sogenannter
weilveöreiletete
Psychhtrische
Teshment
Behandlungswrtrag.
Diesenentwickelten
ftinfBielefelder
Mitglieder
desdeutschsn
Burtdesverbands
Psyctiafie-Erfahrener
e.V.gemsinsam
mltMitgliedern
derinstitutionellen
Psychiafie.
Angelika
DietzundNielsPörksen,
beideinda Psychiatrischen
Anstalt
Bethel

tätig,betonen
in einerPsychiaterzeitschrift,
wiewichtigin ihrem
psychiatriProcedere
Minderstellung
dierechüiche
derpotentiell
gegenüber
im
si€rbn'Verfagsparher'
derenRechtssicheheit
Psychiatdschen
Testament
ist. Offenbar
konnten
die Psychiater
Bielefelder
Befoffenen
diesen
afolgreich
einreden,
dieWahrnehmungdeseigenen
Selbstbestimmungsrechts
seialsnotwendigerweise
einseitiger
AktstwasSchlimmes:
Wchtig
ersüien
allenBeteiligten,
daßnichtdieeineSei(wieim PsychiatriihrenWllenbekundet
le einsdtig
...(DietzJPörksen
1994,
sfienTeshment)
S.23)
gemdnsam
indiesem
PapiePsychiafrie-Betroffene
mit
Sokönnen
Psychiatem
niederschreiben,
wielangeletztere
biszueinerNeuroleptika-Verabreichung
wartensollen- wobeinochnichteinmal
(va
ist,daßo...einegenerelle
sicher
Ablehnung
allerMedikametne
allemvonNeuroleptika)von
werden
allenBeteiligten
durchgehalten
(ebd.)FallsPsychiater
kann.o
ihrenDrangzurVerabreichung
der
neurotoxischen
Psychodrogen
dochnichtshppenkönnen
sollten,
dürfensichdieBetroffenen
im uBehandlungsverlrag<
Priodtäten
derZwangsbehandlung
wünschen;
dadieBenennung
vonZwangsmaßnahmen
alsZwangsmaßnahmen
entwürdigend
undstigmatisierend
sei,werden
siekunerhand
alsNolfallmaßnahmen
schöngeredet:
FallsNotfallmaßnahmen
unumgänglich
sind,istfolgende
(UttemitNummem
Reihenlolge
kennze{chanzustreben
nen)undfolgendes
zubeachten:
...,Ausgangsbeschränkung
....Zwangsmed[kati0n,,......,....
....Fixierung
....lsolierung
........(ebd.)
Entfemt
vergleichbar
mitdemPsychiatrischen
Testament
istdie
'Crisis
lntemational
Card'der
Self-Advocacy
Alliance
ausGroßbdtannien.
IndieserKdsenkarte,
zusammengefaltet
imAusweis
mit
Wünsche
sichzufagen,können
allemoglichen
an- moglictnrwei- tätigwerdende
segewaltsam
Psychiater
vermerkt
werden.
Die
jedoch
Allianzschränkt
in einemlnformationsblatt
zurKdsenkarte
liegeeherdarin,
ein,ihrVorteil
daßdiePsychiater
dieWünsche
der
BeFoffenen
zurKenntnis
nehmen:
überhaupt
prtiftendie lQttesorgfällig
Rechbanwälte
undwiesen
dsaufhin,daßsiekeineformdlen
rechüiüen
l(orse
quemenhat.Siewirdr{emanden
zu irgendwelden
Handlungen
verpfr
iüten. (lntemationd
Self-Advocry
Alliance
1989)

Notwendigkeit
Psychiat
rischerTestamente
wieSzaszes begründete,
DasPsychiatrische
Testament,
kann
nichtvw derUntabdngung
ansich,rrorFesselung
odervoranderemdsmütigendem
AuchkannesBehandlungsUmgang
schützen.
Kandidaten
und-Kandidatinnen
nichtvorder'teuren'
Verständnislosigkeit
bewahen,
mitderdiePsychiafie
ihrespatdarchaaufgrund
lischundnaü,rwissenschaftlich
ausgedchhten
Denkens
derSpa(Kempker
che der \bückheit notwendigerweise
entgegentdtt
199.|).
Kernpunkt
Testaments
istvielmehr
desPsychiatrischen
das
Recht
aufkörperliche
Unwrsehrlheit,
eindurchMenschenrechtsdegeschülzbs
klaalionen
Vafassungsrecht.
psychiatriPsychiatdsche
Anwendungen
wiedie Venbreichung
scherPsyctnpharmaka
oderlnsulinundElektoschocks
sindrisikob*afteteEingriffein die körperliche
Unversehrheit,
deren
psychiafischer
Zweckmäßigkeit
ist.Gemäß
umstritlen
lheoriekönjedoch
nen'psychisch
Kranke'diese
Anwendungen
nichtwirksam
ablehnen,
daihnenaufgrund
ihrer'psychischen
Krankheif
dieEinsichtin diebehauptete
Notwendigkeit
derBehandlung
fehle.Menschen,
die sichPsychiatde-Maßnahmen
verbitten,
sindvonder
Eindchtung
wn Vormundschaften
bedroht.
Stimmt
der'psychisch
psychiarischer
kranke'fulensch
deranstehenden
Verabreichung
proAnwendungen
zu,akzeptieren
Psychiata
dieseZustimmung
blemlos
alswirksam;
lehnler jedochdievomPsychiata
vuge-

schlagenen
Maßnahmen
ab,sowendet
sichdieser
anGerichte,
sie
mögen
eineVormundschaft
einrichten,
dadiepsychiatrisch
vorgeMaßnahmen
schlagenen
nichtangenommen
worden
seien;sie
seien
abergeboten
unddringlich.
Ublichenveise
hörtderAmtsrichterdannneben
dembzw.derBetroffenen
denPsychiata,
derdas
gemacht
pflegt
Angebot
hatte,
als'Sachverständigen'an.
Sodann
zuerklären,
derRichter
entweder
derbzw.dieBetroffene
stimme
jetztzu,odererwerde
Vormund
dieEntscheidung
einem
überantgesetzlicher
worten.
Dieser
wirdimBereich
seines
Wirkungskreises
Vertreter.
nachgeltendem
SeinWilleentscheidet
Recht
dann,wenn
udieBedeutung
deruntergebrachte
Mensch
undTragweite
des
Eingriffs
nichtbeurteilen
undderEinwilligung
kanno.
DemVormund
wirdvonderAnstalt
Vordruck
einkleiner
zurUnterschrift
vugelegt,
woriner für allepsychiatrisch
angeordneten
Maßnahmen
seine
gibt.Üblich
Zustimmung
einfüralleMalundimVorhinein
ist,daß
vomVormund
dieseZustimmung
Nachfrage
ohnenähere
andie
gesandt
Anstalt
wird.DamitistderWunsch
nach
desPsychiaters
Anwendungen
bestimmten
zunächsl
Eingeeinmal
durchgesetzt.
setzlicher
Vertreter
istjedoch
nichtfreivonjederBindung.
Esmuß
gewertet
nämlich
Vertretungsmacht
werden,
alsMißbrauch
seiner
wenneIimGegensatz
zueinerfrüher
Erklärung
abgegebenen
der
Betroffenen
zustim
einerBehandlungsma
ßnahme
mt.

Psychiatrisches
Testament
für
beiangenommener
Gefahr
LeibundLeben

gezwungen
ihremGlück
werden;
in allerRegelbeinhaltet
diegepsychiatrische
neuwaltsame
Tätigkeit
Einspenen
undAnwendung
(sichgiftigaufdasNavensystem
rotoxischer
Psyauswirkender)
In totalitären
werden
chodrogen.
Staaten
diesepsychiatrischen
Psychopharmaka
in derTiermedizin
zurFolterbenutzt,
u.a.zur
Beruhigung
vonSchweinen
in der Psychiatrie
aufTransprten;
verabreichten
sollen
dieselben,
stereotyp
undals'antipsychotische
Neuroleptika'
zurHeilbehandlung
bezeichneten
Chemikalien
sogenannter'Schizophrener'
Vondieundanderer'Psychotiker'
dienen.
istbekannt,
körperlichen,
senPsychodrogen
daßsiezuschweren
geistigen
führen
können:
undpsychischen
Schäden
u.a,zuLeberzuTumorbildungen
indenBrustdrüsen,
zurStörung
schäden,
des
(lmpotenz,
Hormonapparates
Sterilität
undAusbleiben
derMen(somit
zuChromosomenschäden
wie
struation),
zuMißbildungen,
sieauchThalidomid/Contergan
herbeiführte),
zumAbbau
dergeistigenFähigkeiten,
zuemotionaler
Vereisung,
Apathie
undVerzweiflung(bishinzurSelbsttötung)
zu neurologisowieinsbesondere
(Schüttellähmung)
Schäden
wieParkinson-Erkrankung
schen
und
Nervenzell-Veränderungen,
bleibenden
diewiederum
eineerhöhte
'Psychose'-Anfälligkeit
können.
Lebensgefährliche
Musbewirken
kelkrämpfe
undErstickungsanfälle
können
beispielsweise
schon
Verabreichung
beieinmaliger
derchemischen
Substanzen
auftreten;auchdieFrage
derDosiaung
spieltnureineuntergeordnete
Rolle;
allebekanntgewordenen
Schäden
tratenuntersogenannter
'therapeutischer'
Dosierung
1993b).
auf(Lehmann

IneinemAufsatz
im,LexikonMedizin,
HansEthik,Recht<
stellen
Derjuristische
Hintergrund
Ludwig
Schreiba
Wolfslast,
undGabriele
einStrafrechtler
ausGötil.lgen
Neuroleptika
undseineKollegin,
inihrer
wiees immedizinischen
undElektroschocks
EinVerbot
derZwangsbehandlung,
BeWirkung
zwar
hirnverstümmelnden
reich
ist,
für
Psychiatrie
selbstverständlich
die
nochaus.Chesteht
_;rsönlichkeitsverändernden
gleich;
Eingriffen
keineswegs
diesbringt
siejedoch
dazu,
mische
Präparate,
dieinden
Operationen,
Bestrahlungen
uswsindEingriffe
'Psychisch-Kranken'-Gesetzen
vorgesehenen
Vertretungsbefug-in denmenschlichen
Körper.
Maßnahmen
Solche
sindauchals
nissein ihrerverfassungsmäßigen
Zulässigkeit
zu hinterfragen. ärztliche
Maßnahmen
zunächst
Diese
einmalKörperverletzung.
gerechtfertigt
Psychiatrische
Zwangsbehandlung
sei
wirddurcheineZuslimmung
derBetroffenen
und
Diese
Zustimmung
istnurwirksam,
wennder
damitrechtmäßig.
...statthaft
zurBehandlung
derKankheit
oderStörung,
undüberdieRisiken
undChancen
geführt
diezurUnterbringung
hat(uAnlaßkankheit.,), ArztüberdieVor-undNachteile
genügend
hat.Patientinnen
mußvorher
aufgeklärt
undPatienten
entscheiden
undderPatient
werden.
Ausgeaufgeklärt
nommen
vonderZwangsbehandlung
sindschwerwiezwischen
Krebstod
beispielsweise
demabsehbaren
unddemärztgende
Eingriffe,
fürLeben
dieGefahren
oderGesundheit
lichen
Versuch,
mitBestrahlung
oderOperation
eineBesserung
desPalienten
bedeuten
oderzuwesentlichen
PersönLebensenrvartung
herbeizuführen.
in
oderverlängerte
Krebskranke
lichkeibveränderungen
führen
können;
dazugehören
Behandlung
immernochanihrerErkrankung
ärztlicher
dürfen
steretwadieEntnahme
vonRückenmarksundGehirnfltisgiltauch,
vonBehandlungsmaßnahmen.
ben,ungestört
lhrWunsch
sigkeit
sowie
mitNeurolep[ka,
dieBehandlung
dieElekgilt.
wenn
er
als
unvernünftig
troschocktherapie
undpsychochirurgische
Eingriffe.
SolDas Selbsbestimmungsrecht
von Patientinnen
und Patienten
cheBehandlungen
bedürfen
derEinwilligung
desBetrofzum
Tode
schließt
auch
die
Selbstbestimmung
ein,
so
einBeschluß
geseElichen
fenen
oderseines
Vertreters,
esseidenn,
(OLG)
München
vom
des
Oberlandesgerichts
Juli
1987;ein
Arzt
31.
esliegteinevitale
lndikation
vor.(1989,
Sp.848)
mußunddarfkeineHilfeleisten,
wennderPatient
bzw.diePatientin
Diese
vitaleIndikation
erlaubt
esArzten
fürdenFall.
undArztinnen
(OLGMünchen
sieverbietet
1987).
Menschen
Gehtdemkranken
daßeinPatient
odereinePatientin
zurAußerung
desnatürlichen dasBewußtsein
verloren,
kann
nicht
mehr
er
also
aktuell
über
willens
nichtinderLageistundLebensgefahr
besteht,
ohneausEingriffe
in
Körper
ist
seinen
entscheiden,
Behandlungseinso
der
- z.B.einPatient
Einwilligung
tätigzuwerden
istbewußt- griffgerechtfatigt,
'mutmaßlichen'
. ,ckliche
wenner seinem
Willenentlösunddrohtzuverbluten,
wenndieWunde
nichtgeschlossen
wird.
LiegteineErklärung
spricht.
kranken
Menschen
früherer
des
aus
lmKonfliktfall
müssen
dieAzteundAztinnen
dievitaleIndikation Zeitzu demeingetretenen
Krankheitszustand
vor,mitderer die
nachweisen,
wasihnenimBereich
inderRegel
derMedizin
keine
Behandlung
Ablehnung;die
Behandlung
wäre
ablehnt,
sogiltdiese
Schwierigkeiten
Psychiater
müßten
bereitet;
entsprechend
beweiKörperverletzung
dannstrafbare
undverpflichtet
zumSchadenser'Haloperidol-Mangelsyndrom'
sen,daßz.B.eineInsassin
aneinem
satz.Diemedizinische
Indikation
überwindet
denWillenderPatienzu sterben
droht,wennsienichtsofortHaloperidol
in ihrGesäß
tinnen
undPatienten
nurin wenigen
Ausnahmefällen.
Dassogeeinspritzen.
nannte
Patiententestament
fürdieletzten
Lebensstunden
undfür
menschenwrirdiges
istjedenfalls
Sterben
vonEinzelfraanerkannt,
genabgesehen
(Sternberg-Lieben
1985).
Der
Wilhelm
deutsche
Jurist
Uhlenbruck.
derdasPatiententestaDieBedeutung
desPsychiatrischen
Testaments
mentpublik
machte,
kamineinemAufsatz
von1992zumErgebnis,
DieEinsicht
in die Bedeutung
desPsychiatrischen
Testaments
...dieAuffassung,
beiWillensunfähigkeit
desPalienten
kommt
selten
unabhängig
vomWissen
überdieRisiken,
diemitder
liegedieletzte
Enscheidung
beimArzt,wennnichtnach
psychiatrischen
normalen
Behandlung,
zumeist
Neuroleptika-VadenVorschriften
desBürgerlichen
GeseEbuches
ein
abreichung,
verbunden
sind.Dieunfreiwillige
Behandlung
bedeutet
Pfleger
zubestellen
Einwilligung
unddessen
einzuholen
fürdieBetroffenen
nichtetwa,wiemanglauben
könnte,
daßsiezu
sei,istbeiVorliegen
eines,Patiententestamenbo
oder

in denFälendergewüllkürten
Vertretung
in Gesundheibangelegenfpiten
mitdenPrinzipien
einemodernen
Rechbstaaß
nichtvereinbar.
Nimmt
mandasverhsgarantierte
sungsrechtlich
RechtdesPatienten
auf
Selbsheslimmung
imBereich
derHeilbehandlung
ernst,
soistdieAusübung
desSelbsbeslimmungsrechb
arch
für die Fällezu gewährleisten,
in denenderPatient
ist,seinen
außerstande
Willen
aktuellen
zuartikulieren.
Angesichb
derzunehmenden
lnformiertheit
übermedizinische
Tatbestände
undwachsender
Mündiokeit
kann
es
einemPatienten
nichtlänger
venrvehrt
üerden,
sein
Recht
aufSelbsbestimmung
auchimVorfeld
Erseiner
kankung
auszuüben.
Esbliebt
demEinzelnen
übeilassen,oberseinSelbsbestimmungsrecht
durch
einsog.
Patiententestament
oderdurch
dieBesbllung
Vereines
inGesundheitsangelegenheiten
treters
ausüben
will.Die
Selbshestimmung
umlaßt
nichtnurdieantizipierte
Einwilligung
in einenärüicien
Heileingriff,
sodern
zugleich
auchdasRedt,eineärzüiche
Behandlung
odereinen
Eingriff
abzulehnen.
Voraussetzung
ltirdieWirKamkeit
einerVorab-Erklärung
desPatienten
istinallenFälen,
daßer zumindest
in groben
Zügen
dieArtderErkrankungoder/und
deneintretenden
Zustand
sowie
dieArt
undSchwere
desnofwendigen
Eingriffs
unddieFolgen
einer..
Unterlassung
in sdn Bewußtsein
aufgenommen
hat.UberEinzelheiten
braucht
er - anders
alsbeider
- nichtinformiert
Aufklärung
aktuellen
zusein.DieGrenzenderWirksamkeit
vonVoratsErklärungen
liegen
dort,
wodieVerueigerung
derEinwilligung
ineinen
lebensret- Suizid
tenden
Eingriff
sichals- pathologisch
bedingter
darstellt
undnicht
etwaalsBilanzselbstmord,
DadieVorab-Erkläung
desPalienten
ist,entftillt
bindend
dieFetstellung
desmutmaßlichen
Willens
durch
denArzt.Hat
- schrifüich
derPatient
einePerson
Vertrauens
seines
bevollmächtigt,
dieEnßcheidung
überZustimmung
oder
Verweigerung
eines
Eingriffs
zutreffen,
soistderArztan
gebunden,
deren
Enßcheidung
wennnichtimEinzelfall
einerkennbarer
lv$ßbrauch
(Uhlenbruck
vorliegt.
1992,
s.204)
WasdiePsychiatrie
betrifft,
argumentieren
Psychiater
beiihrem
Wunsch
nachZwangsbehandlung
vonPsychiatrisierten
mitderen
'Recht
aufBehandlung';
dieses
ziehe
eine'Hilfeleistungspflicht
des
Arztes'nach
sichundsetzeihnSchadensersatzansorüchen
sowie
gemäß
(SIGB)
strafrechtlicher
Vafolgung
$ 323cStrafgesetzbuch
gesehen,
aus,wennernichtzwangsweise
behandle.
Rechtlich
so
(1983)
Hans-Jürgen
Möller
ausderPsychiatrischen
Anstalt
derTU
München,
seidieVorenthaltung
vonNeuroleptika
Psybei'akuten
nichtentschuldbar,
chosen'
auchwenndiese,... beigeduldigem
Abwarten
(nachlassen)könneno
remittieren
(S.231),
spontan
ohne
allerdings
ftlrseineUngeduld
denGrund
näher
auszuführen.
Für
diebeiden
Psychiater
Harold
Schwartz
undWilliam
Vingiano
aus
NewYorkCityunddieMedizinstudentin
CarolBezirganian
Perez
(1988)stelltdie Entscheidung
psyvonPsychiatrie-Betroffenen,
chiatrische
Psychopharmaka
zunickzuweisen,
einzig
ein
Symptom
ihrer'Krankheif
dar;vonAutonomie
odernachvollziehbaren
logischenUberlegungen
hinsichtlich'psychischer
Krankheit'
undihrer
Behandlung
könnenichtdieRedesein.Wenn'Schizoflrrene'der
gegenüber
Behandlung
mißtrauisch
stehen,
liegedieUrsache
dafür,soderPsychiata
(1965)
PaulKielholz
inseinem
Lehrbuch
für
denPsychopharmal@-Einsatz,
in'Vergiftungsideen'
und'paranoi(S.I 78).
dem'Mißtrauen
jedwede
Wiegrundsätzlich
Psychiate
Abweichung
vondereigenen
pathologisieren,
gehtaus ihremweltweit
Meinung
verbreiteten
Psychiatrie-Handbuch
DSM-lll-R
hervor,
dasfürdieWiderspenstigenunterder Nummer
V15.81
folgende
Diagnose
bereithält:
'Nichtbefolgen
Medizinischer
Behandlung*.
Dabei
seialsUrsache
fürdasunstatthafte
Nichtbefolgen
nichtetwaeine'psychische
Stö- nichtminder
rung'(beidenBetroffenen)
anzunehmen,
sondern
- eigene
schlimm
ethische
Enrvägungen:
gehören:
Hierzu
dasinational
motivierte
Nichtbefolgen
medizinischer
Behandlung
aufgrund
derVerleugnung

derKankheit,
religiöser
dasNichtbefolgen
aufgrund
Anschauungen
vonEntscheidungen,
oderaufgrund
dieauf
persönlichen
Werturteilen
überdieVor-undNachteile
dervorgeschlagenen
Behandlung
beruhen,
0'Manualu
1989,
S.435)
Mitderalleinigen
Frage,
ob'psychisch
Kranke'sich
weigern
dürfen,
(Wagner
ihr'Rechtsgut
derGesundheit
zumSchutz
freizugeben'
1990),
blenden
inderRegeldie
Juristinnen
undJuristen
Frage
nach
derQualität
derBehandlung
völligaus.Bezeichnenderweise
diskutierensiemeistdieVenreigerung
vonNeuroleptika
oderElektroschocks,
alswürdedieunvemünftige
Ablehnung
dieser- selbst
- BehandlungsmeuntaPsychiatern
undMedizinern
umstrittenen
kausal
thoden
undakutzumTodeoderzuschwerer
Gesundheitsgefährdung
führen,
vergleichbar
miteinerverhinderten
Operation
beiBlinddarmdurchbruch.
Dabei
zweifeln
führende
Vertreter
selbst
derinstitutionellen
Psychiatrie
denNutzen
derZwangsbehandlung
mehroderweniger
offenan.Insbesondere
dienstältere
Psychiater
sprechen
sichzunehmend
füreinUnterlassen
vonZwangsbehandlungaus,wenn
auchbisher
hauptsächlich
ininternen
Diskussionen.
'lölle,
SotretenHanns
Hippius
undRainer zweiin Psychiaterkreisenhochangesehene
Vertreter
ihrerZunft,ininterner
Kollegendiskussion
fureinUnteilassen
derneuroleptischen
Zwangsbehandlungein:
Wenn
zumBeispiel
(Schizobeiinitialer
Schizophrenie
-Beginn)
phrenie'
derPatient
keinKrankheitsbewu
ßßein
hatunddaher
diettledikamente
ablehnt,
undinsbesonpathologischen
derewenn
erseiner
Konflikte
oderseiner
(krankhaften)
Erlebnisweisen
wegengesprächsbereit
undkontaKbedürflig
ist,solldiesofortige
neuroleptische
Behandlung
nicht
werden.
(Trille
erzwungen
1983,
S.59)
(1983)
Derenrvähnte
Hippius
fodert:
BeiderAbwägung
vonIndikationen
solltenichtzuletzt
diepersönliche
Einstellung
miteinbezogen
desPatienten
werden.
Ersollte
mitenßcheiden
Einbeziehung
von
unter
Aspekten,
beruflichen
undfamiliären
oberdemRisiko
einerWiedererkankung
oderdenNachteilen
einerneugibt.
roleptischen
Behandlung
Vonang
Öffentlich
bezogda Schweizer
Psychiater
Gaetano
Benedetti
(1988)
Stellung:
lchmeine,
daßesfragwürdig
ist,therapieunwilligen
Patienten
(wiediesmeidiePsychopharmaka
aufzuzwingen
nesWssens
mancher
wohlmeinende
Arzttut)...
SeinLandsmann
LucCiompi
in einer'Fall'-Besprechun
äußerte
am27.Juni1989
denWunsch,
durch
den'vordergründigen
Nebel
derPsychose'zum
Menschen
zugelangen:
Wenn
maneinen
Menschen
ihndiagnostiziert
anschaut,
undNeuroleptika
verabreicht,
ohnedenlüenschen
zu
verstehen,
ohneZugang
zuihmzubekommen,
istdies
eineEtikettierung
unddamitdaneben:
Dasist eine
Psycfiiatrie,
(Ciompi
dieichablehne.
1990,
S.24)
psychiatrische
Dieeingeschränkte
Behandlungsbedürftigkeit
auch
vonstrafrechtlich
Untagebrachten
MarioEtzensberger
erläutert
(1990),
Psychiater
inderAnstalt
KönigsfeldeniSchweiz:
gesVerhalBlosser
Widerstand,
Renitenz,
Flucht,
unfläti
geartete
ten,wieimmer
Versuche,
zuwirklichem
oder
ja selbst
vermeinüichem
Recht
zukommen,
offene
Aggression
gewählter
undeinselbst
Hungerstreik
sindkeineKankheiten,
dürfen
ohneWunsch
derInsassen
auch
nichtGegenstand
Psychiaters
eines
sein,(S.30)
DemWertdermodernen
narroleptischen
Behandlung
stehtder
Psychiater
Manfred
Bleuler
indemvonihmneubearbeiteten,Lehrgegenüber,
buchderPsychiatrieo
kritisch
wennerüberdie'ärztliphilosophiert:
cheKunst'
von'Schizophrenen'
derBeeinflussung
VieleSchizophrenien
heilen
Theohnemedikamentöse
rapie.
DieDiagnose
Schizophrenie
ansichistnochkeine
Anzeige
ftjreinemedikamentöse
Behandlung.
Jedemedikamenttbe
Behandlung
hatNachteile:
DieKranken
verlieren
Lebendigkeit
aninnerer
undSponhneität
und

sindunterMedikamenten
manchmal
dersozialmediziniBehandlung
Dasläßtabernichtdarüber
ansehen.
hinschenBeeinflussung,
derArbeits(...),daßmitsdcher
undGemeinwegsehen
Artzweckgerichteter
Meschaftstherapie
undderPsychotherapie
weniger
zugängdikation
einePersrinlichkeißzerstörung
einhergeht.
lich.(..,)BeiderBehandlung
eines
Schizophrenen
einlneinerschwierigen
Situation
befinden
sichPsychiatrie-Betroffene,
malohne[4edikamente
auszukommen,
isteinebesonwennsiepsychiatrische
Anwendungen
mitsachfremden
BegründereKunst aberauchofteinVorteil
fürdenKranken.
dungen
wollen,
z.B.
mit
Argument,
ablehnen
dem
die
Einspritzung
(Bleuler
1983,
S.462)
in ihrenKörper
einesNeuroleptikums
wurdedasOzonloch
verAufeineStudiederdreiUS-amerikanischen
Psychiater
Courtenay größan.DieSituation
stelltsichanders
dar,wennz.B.einePsyM.Huding,
Joseph
ZubinundJohnS.Strauss
ausdemJahre1987
chiafisierte
verfolgt,
vonSendern
sichzwarvonjedermann
a@eweistderUS-amerikanische
Therapeut
(1989)
JayHaley
ineinem
hot undvonElektroden
ferngesteuert
fühlt,jedochzurSonderfrage
'JaoderNeinzuNeuroleptika'wegen
bemerkenswerten
Aufsatz
hin;nachderenin verschiedenen
Länmoglicherweise
auftretender
dernundanverschiedenen
Ortengemachten
Untersuchungen,
die
Spätschäden
eineklare,rational
Antwort
begnindete
ablehnende
vonLangzeitstudien
dieErgebnisse
über'chronisch
Schizophrene' vortragen
kann.lm erstenFallmüssen
mit
die Untergebrachten
zumInhalt
hatten,
wardieChance
einer'Gesundung'größer
als50
Behandlung
rechnen,
imzweiten
hierallerebenso,
derBehandler
%,wenndiesenichtdurchhirnschädigende
Psychopharmaka
bedingsauchmiteinemnachfolgenden
straf-und/oder
zivilrechtlichen
(Harding/Zubin/Strauss
hindert
wurden
1987).
Die- garzwangs- Verfahren
wegen
KörperverleEung.
In
Fällen
ist für die
beiden
weise- Verabreichung
vonNeuroleptika
bezeichnete
deramerika- ursprünglich
passiert:
Behandlungsunwillige
derUnglücksfall
Der
nische
Psychiater
PeterBreggin,
Direktor
desCenter
fortheStudy
zwangsweise
Eingriff
indiekuperliche
Unversehrtheit
erfolgte,
der
(Zentrum
ofPsychiatry
zurErtorschung
derPsychiafnbl,
alsaußer(2.8.einbleibender
Schaden
Leberschaden
oderPigmentablagegefährlich.
ordentlich
Warnung
Seine
begründet
ermitdeningroßer
rungen
imHerzmuskel)
tratein;miteinerHaftstrafe
desPsychiaters
Zahlauftretenden
(Störungen
Hirnschäden
wieDyskinesien
oder
odereinemSchmazensgeld
ister prinzipiell
nichtwieder
wettzuFehlfunktionen
schmerzhafte
vonBewegungsabläufen),
Dystonien machen.
Deutlich
zeigtsichhierdieNotwendigkeit,
sichrechtzeitig
(ständigen
oderanfallsweise
auftretenden
Störungen
der Musvorpsychiatrischer
undwirksam
Zwangsbehandlung
zuschützen.
(Verlust
kelspannung),
Demenz
da intellektuellen
Fähigkeiten)
und
Einmöglicher
Schritt
aufdemWegzumSchutz
vorpsychiatrischer
(mitderZeitauftretender
tardivet
undmoglicherweise
bleibender) Zwangsbehandlung
ist nebenderSchaffung
nichtpsychiatrischer
(Breggin
Psychose
1993).
(Wehde
Zufluchtsorte
undAlternativen
1991,1992)
dierechtliche
Intern
istPsychiatern
klar,daßbeiBekanntwerden
durchaus
der
Absicherung
Testaments.
desPsychiatrischen
lmGrunde
wäreeine
Schädlichkeit
ihrerneuroleptischen
Behandlung
mitStrirungen
von
invielenLändern
Gesetzesreform
nichteinmal
notwendig,
daSIGB
seiten
derJustizzu rechnen
seinkönnte.
Berechtigter
Anlaßzur
(BGB)Vorausverfügungen
undBürgerliches
Gesetzbuch
bereits
Sorgeist,daßnebendenunmittelbaren,
Neuroleptika-bedingten
jetztermöglichsn.
@#{nt€rbringüng€g€auchdiedyskognitiven
insBlickfeld
Symptome
der
- _ perschäden
r
Kritikgeraten
könnten;
diesestelleneineBeeinträchtigung
von
bereitswirksam
erklärten
Willerdeseinsiehtsfäl'rigen
Patienhn
Lernvorgängen
undderAufnahme
vonGelesenem
dar,verbunden H€ht€este$et
politische
i€[ Dielangwährende
Praxis,
derPsychiamitSprachverständnisschwierigkeiten
undderUnfähigkeit,
eindeu- trieeinenmehroderwenigarechtsfreien
Raumzuzugestehen,
tigeGefühlszustände
zuerleben.
Bereits
1981wamten
KurtHeinerschwert
esjedochJuristinnen
undJuristen,
Betroffenen
sowie
(1983)
richundJ.Tegeler
ausderPsychiatrischen
Anstalt
Düssel- anderen
Beteiligten,
insbesondere
Psychiatern,
die RechtswirkdorfihreKollegenschaft
aufeinemoffenbar
vonderJanssen
GmbH
samkeit
korrekt
verfaßter
Voausverfügungen
zuerkennen.
gesponserten
Symposium:'
Der1987veröffentlichte
Musterbxt
Testades Psychiatrischen
Alssymptomatisch
ftirdiejetzige.Situation
kann
diekürzmentsenriessichbei denerstenAnwendungen
als wirksam:
lichestaatsanwaltsctafüiche
Uberlegung
angesehen
Psychiater
schreckten
indenwenigen
Fällen
formell
seiner
abgesiwerden,
neuroleptiscfie
Behandlungen
alswesenüich
Anwendung
cherten
vorderansonsten
üblichen
Zwangsbehandpersönlichkeitsverändernd
voneinerGenehmigung
lungzurück.
durch
dengerichbärzüichen
Ausschuß
zumaabhängig
chen,
wenndiebetrof,bnen
Patienten
nachdemnordgerhei
n-westfälischen
Psyctrisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
richtlich
in einepsychiatrische
l{inikeingewiesen
wurden.Gelingt
esinabsehbarer
Zeitnicht,
antipsychotisch
wirksame
Neurdeptika
ohneausgeprägte
dyskognitive,
(besli
apahische
undextrapyramidale
mmtemotorische)
Erste
Erfahrungen
undpersönliche
Wünsche
Begleitwirkungssyndrome
zuentwickeln,
somußmitzugegen
nehmenden
Widerständen
dieneuroleptische
gerechnet
Therapie
(S.199)
werden.
ist dasformellabgesicherte
Psychiatrische
prägen
efsteWiderstände
inDeutschland
(3U50/81)des WieSzaszmitteilte,
einUrteil
Testament
bisher
in
Deutschland
einzig
erfolgreich
worangewandt
OLGHamm
vom23.September
1981;hierdrücken
ihre
dieRichter
gibtesjedoch
Inzwischen
(Skandinavien,
den.
in
vielen
Ländern
Schwierigkeiten
aus,einenernstzunehmenden
zwiUnterschied
Schweiz,
Neuseeland,
formelle
USA)lnitiativen,
Wilschen
Gebrauch
undMißbrauch
vonpsychiatrischen
Psychophar- Osterreich,
lenserklärungen
zu
verfassen.
Die
Reaktion
Psychder
betroffenen
maka
zuerkennen:
iaterverändörte
sichinzwischen
vonÜberheblichkeit
zuVorsicht.
DemGericht
istbekannt
die- dasistfastmehr
alsuNeDieBefragung
vonJuristen
bewog
von
sie,
beabsichtigen
Zwangspersönlichkeitszerstörende
benwirkung.
Wirkung
von
behandlungen
hatten
Angst,
abzusehen:Sie
Mißachsich
beieiner
Psychopharmaka,
wenn
nachhaltig
diese
undübereinen
tung
des
Psychiatrischen
Testaments
strafbar
und
schadensersatzlängeren
Zeitraum
hinweg
eingenommen
werden.
Ande- unterderVoraussetzung,
pflichtig
zumachen
daßdasPsychiatrirerseib
frihrteinesolche
Medikation
zurBeruhigung
und
Testament
sche
schriftlich
vulag,ein Rechtsanwalt
odereine
Dämpfung
dnesgeistigerkrankten
Palienten.
Solche
Rechtsanwältin
dieRechte
desuntergebrachten
Menschen
ernstWirkung
magtherapeutischen
Werthaben
indemSinne,
- auchdasbehaftvertratundinsbesondere
letzterer
bei seinerablehnenden
daßderPatient
sofürseineUmgebung
gegenüber
psychiatrischen
Haltung
handelnde
dengeplanten
Anwendungen
oderveruahrende
Krankenhaus
oderHdmpersonelle
ambesten
zuertragen
ist;
blieb.InDiskussionen
undsachlictre
Ge
überdieneueSituation
beklagten
sichdie
gebenheiten
uTheraundlvöglichkeiten
mögen
solche
betroffenen
Psychiata
darüber,
verurdaßsienunzurUntätigkeit
pieogeradezu
erfordern,
undauchdiesogenannte
teiltseien,
dennaußer
Neuroleptika
hätten
sienichts
anzubieten.
magdasalsdiealleinmögliche
Schulmedizin
Arteiner
DieZwangsuntagebrachten
wurden
vondenPsychiatern,
diezu-

'Selbstvornochwegen
undFremdgefährdung'auf
monatelange anthene,
Butyrophenone
undDiphenylbutylamine),
allerKombinatijeweils
plädiert
Einsperrung
indieAnstalt
hatten,
innerhalb
weniger
on,allerPotenz,
allerWrkdauer,
allerVerabreichungsfom
undaller
- unbehandelt
Tagewieder
in dieFreiheit
(auch)
entlassen
undplötzlich Konzentration
sowie
derAntiparkinsonmittelftihrte
beimirzu
'genesen'.
Diebetroffenen
Psychiater
ertrugen
dieSituation
nicht,
einerReiheschwerer
körperlicher
Erkrankungen,
vonviegend
zu
dieseMenschen
zwareingesperrt
halten,
(Schüttellähmung-)
aufihrerStation
anihren
Parkinsonundanderer
in
Gehirn-Erkrankung
Körpern
(MusaberkeineNeuroleptika
zudürfen.
anwenden
vielfältiger
Symptomatik:
Lähmungserscheinungen,
Tremor
DerMustertext
desPsychiatrischen
Testaments
(imLaufederAnwendung
von1987bezog
kelzittern),
tardiveDyskinesie
auftretensichvonrviegend
aufdieZurückweisung
ungewollter
Behandlungs- de,nichtbehandelbare
Beuregungsstörung)
in FormdesZwangsformen.Uberraschend
widaspruchslos,
(Körperversteifu
(mimische
offenbar
unvorbereitet, mümmelns,
Rigor
ng),Amimie
Stane),
beugten
sichPsychiater
derVorausverfügung.
(venraschene
(Zwang
EsistaberwahrDysarthrie
Tasikinesie
Spracfie),
zuständigerichtlich
scheinlich,
daßspäter
überdieGültigkeit
einesPsychia- gemUmhergehen),
Augenmuskelkämpfe,
Konzentralionsund
Testaments
trischen
entschieden
wird,dennesistnichtanzuneh- Schlafstörungen
(Gemütsunsicherheit).
Affektlabilität
Weitersowie
men,daßsichPsychiater
ihrstärkstes
Machtmittel,
dieZwangsbe- hintratenmassiv
auf:Kreislaufkollaps,
Austrocknung
derNasenhandlung,
kampflos
nehmen
ausdenHänden
lassen.
Umdas
mit starkenBlutungen,
schleimhäute
Miktionsbeschwerden
Argument
zuwidalegen,
(Schwiedgkeiten
außerNeuroleptika,
Insulin(Verstopfung),
undElektrobeimWasserlassen),
Obstipation
gäbees keineUnterstützungsformen
schocks
fürdenjeweiligen Cushing-Syndrom
(Aufquellen
desRumpfes
unddesGesichts),
'psychisch
kranken'
Menschen,
(wiez.B.sexuelle
siehtdieweiterentwickelte
Form
Hormonstörungen
Lustlosigkeit
undlmpotenz),
desMustertextes
Abschnitt
einenspeziellen
vor,indemdieAnwenAugenundHautveränderungen
Weitere
wahrsowieHaarausfall.
derinnen
undAnwender
einesPsychiatrischen
Testaments
imvorErkrankungen,
scheinliche
diedurchdieBehandlung
mitdennerpositiven
ausniederschreiben,
welche
undkonstruktiven
Hilfen
(Neuroleptika)
sie
vendämpfenden
bzw.-lähmenden
Präparaten
herfürdenFallihrerakuten
Vemicktheit
wollen.
vorgerufen
wurden,
wieHirnrhythmusstörungen,
BlutbildundEKGlmformellen
Psychiatrischen
Testament
folgtdemersten
Teildes
Veränderungen,
in denAktenderPsychiatrischen
dürften
Anstalt
Mustertextes
mitdenpersönlichen,
einAbschnitt
aufeinemögliche derFreien
Universität
Berlindokumentiert
sein,woaufgrund
der
Anstaltsunterhingung
undBehandlung
Wünschen.
bezogenen
(verUm
obenbeschriebenen
Neuroleptika-Auswirkungen
anmeinem
geisteskranken)
esdenAnwendern
undAnwenderinnen
psychiatrisch-neurolepzuerleichtern,
sichGedanmeintlich
Körper
weiterhin
kenzukonkreten
Wünschen
zumachen,
hältderMustertext
(lmBedarfsfall
einen
tischeAnwendungen
istdieseAktezur
stattfanden.
Abschnitt
mitVorschlägen
bereit.
Entscheidungsfindung
heranzuziehen
DieBeundmirvorzulegen.)
Dadieantipsychiatrische
Grundhaltung
denfreienWillendesMenhandlung
meinesKörpers
mit neurotoxischen
führtezu
Stoffen
respektiert,
schen
erlaubt
Fassung
diegegenwärtige
desPsychia- einerlangfristigen
Leberschädigung.
lchmache
daraufaufmerkTestaments
trischen
auchdieAbsicherung
nach
desWunsches
sam,daßselbstMediziner
von
undPsychiater,
diedemEinsatz
psychiatrischen Neuroleptika
Behandlung
mitbestimmten
nochzugelassenen
gegenüberstehen,
allesandere
alskritisch
beiMenMethoden.
IndenUSAwird
FormdesPsychiatrischen schen
dieseliberale
miteinavorgeschädigten
Leberwegen
derlebertoxischen
Testaments,
diedemin Berlinentwickelten
inhaltlich
völligentWirkung
voneinembesonders
derNeuroleptika
hohenRisiko
spreineinemArtikel
spricht,
vonJoseph
Rogers
undBenedict
Centifanti chen(siehe:
Angst,,Begleitwirkungen
Jules
undNebenwirkungen
(1991)
gemäß
als"Mill'sWillo(S.9)bezeichnet,
derfreiheitlichen moderner
(Bern),
PsychopharmaJen,
in:Praxis
49.Jg.(1960),
Nr.
'Störwirkungen
vonJohnStuart
Gesinnung
Mill:
20,S.508;Hans
Kähler,
vonPsychopharJoachim
makaundAnalgelikau,
Wissenschaftliche
VerlagsgesellStuttgart:
Einzig
umeinemögliche
Schädigung
Dritter
abzuwen,UberdieAnwendung
schaft
1967,
Thiele,
5.247;R.-M.
vonPsyden,istesgerechtfertigt,
zwangsweise
Gewalt
aufein
Mitglied
in: FritzReimer
einerzivilisierten
chopharmakao,
Gesellschaft
auszuüben.
Sein
{Hg.),,Krankenhauspsychiat
Interesse,
eigenes
obphysisch
reicht
odermoralisch,
als
EinLeitfaden
für diepraktische
Arbeito,
York:G.
StuttgarVNew
Rechtfertigung
nicht
aus,(Mill1912,
S,125f,)
Fischer
Verlag
1977,
S.118).
- unterNeuroleptika
- ohnemeinen
ll. DieinderAnstalt
Willenan
Rogers
wollendemzufolge
undCentifanti
einschriftliches
Dokumir
durchgeführten
Anwendungen
wieKochgruppe,
anderen
Bemententwickeln,
das
Musik-'Therapie',
schäftigungs-'Therapie',
EinzelundGruppenge,..dasProundContra
unserer
Enbcheidung
überunsesprächs-'Therapie'
führten
nichtzu einerVerbesserung
ebenfalls
re Behandlung
darlegt,
unsere
diesbezügliche
frühere
meiner
Verfassung,
die- alsFolgederNeuroleptika-Behandlung
Behandlung,
eineErklärung
zumVerständnis
unseres
durchdieübliche
Abstumpfung
seelische
VerarRechts
undintentionale
aufeigene
Enhchddung
undAblehnung
sowie
einegehörige
Klarheit
mung,
hinsidtlictunseres
durchWllenlosigkeit,
Veruirrtheit,
Interesses,
Minderwertigkeitsgefühle
Wünsche
daßunsere
beachtet
werden.
(S.
undbefolgt
Verzweiflung
underhebliche
Selbstmordgedanken
war.
bestimmt
13)
Zustände
Solche
sindmeinem
Wesen
ansichvölligfremd;
meine
Freunde
können
undFreundinnen
diesimZweifelsfall
bestätigen.
gedacht,
NiezuvorhatteichanSelbstmqd
aberunterNeuroleptika
ichnurdeneinenGedanken:
besaß
Wiebereite
ichmeinem
Leben
Beispiel
einerindividuellen
Verfügung
einEnde.MitdemAbsetzen
verschwanden
derNeuroleptika
diese
gesetzmäßig
Hirnerkrankungen
einhergegebeichdieentsprechende
lm folgenden
Passage
ausmeinem (mitdenobengenannten
henden)
Persönlichkeitsveränderungen
völlig.
Psychiatrischen
eigenen
Testament
wieder,
umeinenEindruck
zu
jedeAnwendung
lll.lchlehne
deshalb
vonNeuroleptika
geben,
ab;auch
wiedieFoderungen
formuliert
werden
können.
Dienotfalls
psychiatrischen
die
Anwendung
von
Mitteln,
diezuähnlichen
StöeinemRichter
vozulegende
Erklärung,
dieu.a.dieBegriffe
wie
fuhren,
wieAntidepressiva,
Lithium,
,,normales
sowiedieAnwendung
lchound',positive
renormalisierende
Wirkungo
enthält, rungen
vonTranquilizem
undBarbituraten
sowievonsogenannten
nichtsahichbeiderAbfassung
nichtalsdengeeigneten
Ortan,ummich
klassifizierbaren
Psychopharmaka
wieDistraneurin
oderAntabus,
überSinnundUnsinn
Formulierungen
dieser
auszulassen.
vonwesensvenrvandten
oderneuentwickelten
NeuropsychopharmakaodergarSchocks
mittels
elektrischen
Insulin
Stroms,
oder
Besonderherten
neinerLebensführung
Willens
undmeines
bezügKrampfgift
sowievonhirnoperativen
Maßnahmen
wiez.B.LobotoIichdesUmgangs
mitmir
allerArtuntersage
ichstrengstens.
l. 1977wurdeichohnerichterliche
indiePsychiatri- mieoderLeukotomien
Genehmigung
geschädigten
lV.
Aufgrund
meiner
Leber,
meiner
aufgrund
schlechscheAnstalt
WinnenderVBaden-Württemberg
verschleppt
unddort
tenErfahrungen
undaufgrund
meines
Wissens
vonderWirkungsfestgehalten
undzwangsbehandelt.
Dienormale
Anwendung
der
'antipsychotischer
(sieweise
unddenAuswirkungen
Medikamente'
handelsüblichen
(Phenothiazine,
Neuroleptika
allerKlassen
Thiox-

- Warum
,Derchemische
hePeterLehmann,
Knebel
Psychiater gegenüberstehen.
Neuroleptika
verabreicheno,
Berlin
1986;Teilvorveröffentlichung
eilX.Freunde
undFreundinnen
sowieFamilienangehörige
undsonnerDissertation
amFachbereich
22derTechnischen
Universität stigePersonen
meines
Vertrauens,
diemichbesuchen,
müssen
Berlin)
nehme
grundsätzlich
ichPräparate
nureinnachRückspra- michjederzeit
unbefristet
besuchen
undvertrauliche
Gespräche
in
- sofern
chemitArzten
undArztinnen
meines
Vertrauens,
beidenen
ichin
einemeigenen
Raum
mitmirftihrenkönnen
ichdaswill.In
Behandlung
binund/oder
zu deneneintatsächliches
Vertrauens- Situationen,
dieevtl.zumeiner
geUnterbringung
in einerAnstalt
(V.R.,
verhältnis
besteht
8.M.,A.T.- Namen
undAdressen
habeich
führthaben
könnten,
istesfürmichaußerordentlich
wichtig,
Persogemacht).
hierunkenntlich
Mriglichenreise
möchte
ichmichauchnenmeines
Vertrauens
ummichzuhaben,
auchnachts,
umwieder
sofern
ichdenRateinesweiteren
mirvertrauten
Menschen
benöti- zumeinem
normalen
lchzurückfinden
zukönnen.
Diesepositive
ge- mitderHeilpraktikain
A.O.darüber
verständigen,
obichein
renormalisierende
Wirkung
desBeistands
vonPersonen
meines
beruhigendes
naturheilkundliches
Mittel(2.8.Schlaftee)
einneh- Vertrauens
habeichameigenen
Leiberfahren.
Personen
meines
menwill.Esistnicht
auszuschließen,
daßichnachAbfassen
meiVertrauens
können
naturlich
auchandereAnstaltsinsassen
und
-insassinnen
nesPsychiatrischen
Testamentes
nochweitere
kompetente
und
sein.Ausreichende
Kommunikationsmoglichkeiten
vertrauenswürdige
Menschen
kennenlerne;
auchdiesemochte
ich
sindaufmeinen
Wunsch
auchdurcheineneigenen
Telefonanggf.in Entscheidungen
einbeziehen
können.
Befinde
ichmichin
schluß
herzustellen.
EinEinzelzimmer
sollmir- sofern
icheswilleinerAnstalt
außerhalb
Berlins,
sokennen
diegenannten
Behand- nichtverwehrt
werden.
AufGegenstände,
wiesiein KrankenhäulerundBehandlerinnen
meines
Vertrauens
vermutlich
verandere
sernvonPatienten
undPatientinnen
üblicherweise
mitgebracht
trauenswürdige
Behandler
undBehandlerinnen
amOrtmeines
Aufwerden
können,
möchte
ichinderAnstalt
nichtverzichten
müssen:
enthalts,
dieeinegleiche
oderähnlich
Auffassung
vonderVielfalt Fernseher,
Bücher,
Radio,
Kassettenrekorder,
Literatur,
Schreibgemenschlicher
Lebensäußerungen
habenunddemzufolge
zugleirätusw
chenoderähnlichen
Behandlungsmethoden
neigen,
wieichsiefür
X. Kulturelle
Betätigung,
Tanz,sportliche
Betätigung
wieJoggen,
michfordere.
Gymnastik,
Tischtennis,
Schwimmen
sowieNatur,
frische
Luft,SonV.Natürlich
istEinspenen
oderFestschnallen
füralleMenschen ne,Spazierengehen
undüberhaupt
derAufenthalt
imFreien
haben
unangenehm.
lchwürde
voraussichtlich
auchdarunter
leiden.
Aber
aufmicheineheilsame
Wirkung.
DerZugang
hierzuistmirjederzeit
psychiatrischen
unter
Psychopharmaka
oderunterSchockbehand- zugestatten.
AufWunsch
istdieMriglichkeit
zuschaffen,
daßmich
lungwürde
ichunvergleichlich
vielschwerer
leiden.
lchweise
darMenschen
meines
Vertrauens
massieren
können.
Entwickle
ichdas
aufhin,daßdasAnschnallen
vonaufgeregten
Menschen
aufgrund Bedürfnis
nachreligiöser
gleich
Betätigung
welcher
Art,istmirdiese
gefährlich
derThrombosegefahr
außaordentlich
ist;sollte
ichmich
Betätigung
zugestatten,
auchnenndiezuständige
Kirche
außerunnormal
gelassen
stark
aufregen,.so
mochte
ichinRuhe
undnicht
halbdesAnstaltsgeländes
liegt.
nochprovoziert
werden.
Ubefiaupt:
Sollte
sichmeine
Lebensund
Xl. BeieinerUnterbringung
legeichmöglicherueise
keinen
Wert
nnesweise
in
einer
Weise
ändern,
diePsychiata
undPsycholo- darauf,
mitdenAnstaltsbediensteten
zu reden.
DieErfahrung
.
hat
fehlenden
Einfühlungsvermrigäns
gezeigt,
undfehlendän
Ver{en aufgrund
daßoffene
Wqtemeinerseits
überdaseigene
Leben
oder
'psychisch
gemeinhin
stehens
als
kank'bezeichnen,
somöchte überdieAuswirkungen
vonPsychopharmaka
anmeinem
Körper
ich,daßallemirnahestehenden
Menschen,
insbesondere
dieVerstetszu derverstärkten
geführt
Anwendung
dieserChemikalien
trauenspersonen,
diesbegreifen
alseinenVogangin derKette
haben.
Aufmeinen
Wunsch
hinhabenAnstaltsbedienstete
von
allermeiner
bishedgen
Lebensvorgänge.
MeinWunsch
istesdabei,
Annäherungsversuchen
abzusehen,
dieichalsbelästigend
empfinmitmirundmitmeinen
Mitmenschen
imEinklang,
inderAuseinan- de.lchbinnichtdamit
einverstanden,
daßjemand
meine
Psyche
dersetzung
undimWiderspruch
lebendig
zuseinundzubleiben.
untervierAugen
untasucht,
alsoohnedaßeinZeuge
odereine
Vl.Bestehen
(widerErwarten)
realistische
Anhaltspunkte,
daßich
Zeugin
meines
Vertrauens
anwesend
ist.Sonstsetztsichdervorur- Anmichoderandere
verletzen
odertötenmöchte
oderwerde
teilsbehaftete
Willeeinersolchen
anstaltsbediensteten
Untersuhaltspunkte,
dieinmeiner
Person
undnichtinsogenannter'psych-chungsperson
z_u
leicht
durch,
indem
dieseeingeschränkt
wahr-, soerwarte
iatrischer
Erfahrung'
liegen
ich,daßmirdiesunmög- nimmt,
einfühlt
infolgedessen
undversteht,
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