l-

PSYCHEX: Pressekoferenz
Erklärung

vom 7

Juni

L99O

von Marc Rufer

Zwanqspsychiatrie
Es kann nicht unterschi-eden werden zwischen einer Psychiatrie
auf
f reiwilliger
Basis und der Zwangspsychiatri-e. Formell f reiwilli-ge
Klinikeintritte
sind ausserordentlich
selten. Zahlen sind schwer
erhä1t1ich;
der Anteil
d e r Z w a n g s e i - n w e i - s u n q e nw i r d r n i t 5 A b i s 9 3 %
angegeben, in kantonalen Kliniken
besonders hoch. Und
ist ihr Anteil
auch die freiwillig
eingietretenen Patientlnnen
können gegen ihren
WiIlen zurückbehalten werden, auch ihnen droht die Zwangsbehandlung.
Was meist vergressen wird: Die übliche Einweisung auf Grund eines
Arztzeugnisses
ist fornell
und in ihrem praktischen
Ablauf eine
Zwangseinweisung. Auch wenn keine Gewalt angewendet werden muss. Der
Betroffene
beugt sich dem Druck der Angehörigen und des Arztes uni
wehrt sich nicht, weil er die Aussichtlosiqkeit
dieses Unterfangens
realisiert.
Eine Einweisung durch das Arzt ist praktisch immer eine
überrumpelunq; der Entscheid, in die Klinik
einzutreten,
ist. kaum je
Entschluss des Betroffenen.
.ein. selbständiger und freier
Klar und deutlich fasst der bekannte Pslzchiater Manfred Bleuler die
heimtückische und unaufrichtigre
Haltungr der einweisenden Arztlnnen
zusammen: "Man vergesse nicht,
dass es selten die Logik an sich ist,
die den Kranken zur Annahme der Hospitalisierung
bringt,
sondern das
gütige und bestimmte Auftreten desjenigen, der die Logik anwendet."
Zwanqshospitalisierung
bedeutet mit grosser Wahrscheinlichkeit
auch
Zwangsbehandlung rnit Neuroleptika.
Neuroleptika
haben in keiner lleise
einen spezifischen Effekt,
sie wirken als Gifte,
schädigen Psyche und
Körper. Die Betroffenen werden apathisch, ihr Wi11e. ihre
Widerstandskraft
werden gebrochen. Zudem führen die körperlichen
Auswirkungen dieser Behandlung dazu, dass dle Betroffenen,
in den Auqen
ihrer
Umgebung und
noch schlimmer
auch j-n ihrenr eigenen Empfinden,
krank und behindert erscheinen.
Sogar von ärztlicher
Seite wird auf die
grosse Gefahr hingewiesen, dass die Beschwerden, die die Medikamente
bewirken, mit dem Leiden des Betroffenen an sich verwechselt werden.
Und Neurolepti-ka werden in grossem Ausmass verabreicht.
In der
(
d
e
m
psychiat,rischen Universitätsklinik
in Zürich
"Brughöl21i) erhalten
gemäss Aussage der jetzi-gen ärzt1j-chen Direktorin
9 @ %d e r I n s a s s e n
Neuroleptika.
Die Frage der Aufklärunq der PatientTnnen über dle Auswirkung dieser
Behandlung ist brisant.
Information
wenn sie überhaupt stattfindet
heisst wie bei der Einweisung: überrumpelunq, Druek, Erpressung. In der
Klinik
weiss jeder Patient von der Möglichkej"t der Zwangsmedikation. Er
weiss, dass es genau zwei Möglichkeiten qi-bt
ein,
entweder er williqt
die Medikamente zu nehmen, oder er erhä1t sie zwangsweise verabreicht.
Und es ist selbstverständlich
k1ar, dass wenn sich beispielsweise
Betroffene gegen die Einweisung wehren, vor der Zwanqsinjektion keine
Aufklärungr staffindet.
Besonders problematisch ist dies, weil - wie der
schwedische Arzt Lars Martensson sehr deutlich
festhäIt
der zeitlich
Eine erstmaliqe
begrenzte Gebrauch von l'Ieuroleptika eine Fa11e ist.
zwangsweise Injektion
eines Neuroleptikums bedeutet häufig den Beginn
einer Lanqzeitbehandlung. Und je länger behandelt wird, je qrösser 1st
die Gefahr e.iner bleibenden Schädigung des Gehirns der Betroffenen
(bleibende neurologische
Störungen im Rahmen der Spätdyskinesie oder

2
Dyskinesie
tardiven
Behandlung) .

aber auch bleibende

psychische

Auswirkungen der

Macht, soziales Prestige, die gesellschaftlich
anerkannte
und die Identifikation
Psychiaterrolle
mit dem Staat verhindern €S,
dass der Psychiater psychisch leidende Menschen verstehen kann. Solange
unsere Psychiaterlnnen
an ihrer anerkannten Ro11e und Stellung
festhalten,
werden sie dernzufolge mit Sicherheit
die unüberwindliche
Grenze zwischen Vernunft .und Wahnsinn betonen. Die psychiatrische
Ideologie
schafft
Distanz zwischen dem Patienten und sei-nem Arzt. Nur
nach dem Schwinden dieser Distanz und dem Abbau des damit verbund.enen
Ungleichgewichts
der Macht erscheinen dj-e Symptome nj-cht mehr a1s
krankhafte
Störungen, die zwangsbehandelt werden müssen, sondern können
a1s Ausdruck unverabeiteter
Konflikte,
verflochten
vielfach
mit
krankmachenden Verhältnissen
verstanden werden. Die für die Psychiatrie
typische Arzt-Patient-Beziehung
täqlich
reprodu/iert
die ihr
entsprechenden Krankheitsvorstellungen
und Symptome.
Dass Neuroleptika
äusserst unangenehm, ja sogar tödllch
wirken können
,J
dass Zwangshospitalisation
negative Folgen hat, das wissen die
Psychiaterlnnen sehr gut. Offensichtlich
sind ihnen die durch Zwang,
Gewalt, Isolation
und chemische Vergiftung
hervorgerufenen
Schädigungren
weniger wichtig,
d
i
e
d
i
e
a1s
sie aus dem Verkehr
"Störungsherde",
ziehen und wegbehandeln.
Psychisch Teidende Menschen haben Verständnis
nötig
Diagnosen, Zwangseinweisungen und Zwangsmedikation.
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