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• Physische Gewalt Bedrohung Nötigung 

• Verabreichung von Elektroschocks und
Psychopharmaka ohne informierte Zustimmung

• Aufdrängen des medizinischen Krankheitsmodells

• Gesetzliche Ungleichbehandlung

• Stigmatisierung                     Demoralisierung 

• Vorenthalten von psychosozialer Unterstützung,
von Mittel für Selbsthilfe und von Alternativen

Formen psychiatrischer Gewalt

www.enusp.org/dresden.htm



• Tardive Dyskinesien speziell bei traditionellen
Neuroleptika

• Chromosomenschäden (wie bei Contergan)

• Brustkrebs, Suizidalität, Abhängigkeit ...

Behandlungsschäden bei Neuroleptika

www.antipsychiatrieverlag.de/artikel/gesundheit/atypische

• Tardive Psychosen und vegetative Schäden bei
„atypischen“ Neuroleptika 

www.antipsychiatrieverlag.de/verlag/titel1/snp



Catch-22-Situation

Frage in einer speziellen Situation:
„Nehmen Sie die Psychopharmaka?“

Antwort „ja“
Wird als rationale Entscheidung akzeptiert
Konsequenz: Verabreichung

Antwort „nein“
Wird als irrationale Entscheidung abgelehnt
Konsequenz: Verabreichung
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Thomas S. Szasz

„Bei Personen, die die Kraft einer Psychose fürchten und die sich, 
um sich vor der Psychose zu schützen, einsperren lassen wollen, 
könnte im ‚Bedarfsfall‘ die Anwendung psychiatrischer 
Zwangsmaßnahmen ein Psychiatrisches Testament zum Tragen 
kommen lassen, das sich in Übereinstimmung mit der 
Glaubenshaltung dieser Personen befindet. 
Bei Personen, die die Gewalt der Psychiatrie fürchten und die, 
um sich vor der Psychiatrie zu schützen, das Recht verlangen, 
diese zurückzuweisen, könnte – unbeschadet der ‚Notwendigkeit‘ –
die Anwendung psychiatrischer Zwangsmaßnahmen ebenfalls ein 
Psychiatrisches Testament zum Tragen kommen lassen, das sich 
mit der Überzeugung der Betroffenen deckt.“

„The psychiatric will: A new mechanism for protecting persons against ‚psychosis‘
and psychiatry“, in: American Psychologist, Vol. 37 (1982), No. 7, pp. 762–770



Vorausverfügungen

• Vorauseilende Zustimmung zur Forschung (1978)

• Vorauseilende Zustimmung zur Behandlung (1979)

• Vorauseilende Zustimmung zur intensiven ärztlichen
Behandlung in Form der Hospitalisierung« (1983)

• Ulysses-Contract (1991)

• Krisenkarten

• Behandlungsvereinbarung (1993)
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Psychiatrisches Testament

Rechtliche Absicherung: Strafgesetzbuch

Keine putative Zustimmung begründbar zur 
an sich strafbaren Körperverletzung durch einen 
psychiatrisch-medizinischen Eingriff, wenn die 
Ablehnung vorher schriftlich dokumentiert, inhaltlich 
begründet und bekannt ist.
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Psychiatrisches Testament

Formaler Ablauf

• Gebrauchsanweisung und Mustertext 

• Entscheiden über persönliche Wünsche.
Vertrauenspersonen finden und benennen.
Persönliche Situation und Erfahrungen schildern 
und alternative Wege aus einer Krise benennen.
Rechtsanwalt, Notar? Prüfvermerk.
Aufbewahrung, Aktualisierung.
Formelle Überreichung. 
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Psychiatrisches Testament

Erfahrungsspektrum 

• Ignoranz
Betreuungsverfahren
Aggression gegen Richter bei Ablehnung
Wertung irrationaler Zustimmung als rational

• Sofortige Beendigung der Weiterverabreichung 
(sofern die Betroffenen eindeutig angebotene
Neuroleptika ablehnten und ein Anwalt zur
Unterstützung zur Verfügung stand) 
Entlassung / Verweigerung der stationären Aufnahme
Vorwurf der Simulierung
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Psychiatrisches Testament

Weitere Erfahrungen 

• Entscheidung des Genfer Kantongerichts vom 7. März
1995 im Fall K. vs. Departement de l’Action Sociale et
de la Santé, A(702) 1992 – ASAN

• Selbsthilfe-Aspekt durch kritische Selbstbetrachtung,
Eigeninitiative, bewusste und vorausschauende
Lebensführung 

• Internationale Tendenzen zur rechtlichen Stärkung
von Vorausverfügungen im medizinischen Bereich 
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Psychiatrisches Testament

Publikationen 
• www.antipsychiatrieverlag.de/info/voraus

• www.antipsychiatrieverlag.de/info/pt

• Miriam Krücke: „Vorausverfügungen – Ein Schritt zur Selbsthilfe“
/ Laura Ziegler: „Vorausverfügungen für den Fall der Psychiatri-
sierung – ‚Die Rechte eines Flohs‘.“ In: Peter Lehmann / Peter
Stastny (Hg.): „Statt Psychiatrie 2“, Antipsychiatrieverlag 2007
[Info siehe www.antipsychiatrieverlag.de/verlag/titel/sp.htm]

• Peter Lehmann (Hg.): „Alles über das Psychiatrische Testament
– Gesammelte Kopien wichtiger Publikationen und Textstellen“
[www.antipsychiatrieverlag.de/versand/titel/lehmann_pt.htm]
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Psychiatrisches Testament
Publications 
• http://psychrights.org/Countries/AdvanceDirectives.htm

• Miriam Krücke: „Advance Directives: A Step towards Self-help“
/ Laura Ziegler: „Upholding Psychiatric Advance Directives: 
‚The Rights of a Flea‘.“ In: Peter Stastny / Peter Lehmann (Eds.):
„Alternatives Beyond Psychiatry“. P. Lehmann Publishing 2007
[www.peter-lehmann-publishing.com/books/without.htm]

• Peter Lehmann: „Formal Previous-Consent and Previous-
Rejection of Psychiatric Drugs and Electroshocks. Theory and
Practice of the Psychiatric Will“. Vortrag bei der Konferenz
RESPONSABILITE, DROITS ET PROTECTION DANS LE
CHAMP DE LA SANTE MENTALE EN EUROPE, Madrid 1994 
[www.peter-lehmann-publishing.com/articles/lehmann/pt-e.htm]
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Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο (πρώην) Χρηστών και
Επιζώντων της Ψυχιατρικής

• European voice

• Support in the personal, political and social struggle 
against expulsion and discrimination

• Work against any unilateral approach to, and stigmatisation
of emotional distress

• Fight for user/survivor-controlled alternatives to psychiatry

• Support self-determination and the Psychiatric Will, that is, 
legally binding advance directives for the case of psychiatrisation

www.enusp.org



Recommendations of the Action project against «Harassment and 
discrimination faced by people with mental health problems in the 
field of health services» organised in the framework of the 
European Commission’s «Community Action Programme»
to combat discrimination 2001–2006

• Promotion of the movement of (ex-) users and survivors of 
psychiatry.

• Inclusion into decision-making at all the levels of professionals‘
organisations and political organisms.

• Sensitisation and training of mental health professionals.

• Boards of appeal.

• Adoption of laws on equality of treatment. For example through
a suicide register or the legal protection of advance directives.

www.enusp.org/harassment



Conclusions of "Balancing Mental Health Promotion and 
Mental Health Care: A Joint World Health Organization / 

European Commission Meeting"

Brussels 1999

Common goals and strategies to advance mental health 
promotion and care include: 

• Developing innovative and comprehensive, explicit
mental health policies in consultation with all
stakeholders, including users …

• Development of new non-stigmatizing and self-help
approaches …

• Development of mental health legislation based on
human rights, emphasising freedom of choice …

www.enusp.org/consensus



Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(December 2006)

unterzeichnet von der griechischen Regierung 
am 30. März 2007

(o) Considering that persons with disabilities should have the 
opportunity to be actively involved in decision-making 
processes about policies and programmes, 
including those directly concerning them

(n) Recognizing the importance for persons with disabilities of 
their individual autonomy and independence,
including the freedom to make their own choices

www.un.org/disabilities
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