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Festhalten statt Festschnallen
WEINSBERG: Der vollständige Verzicht auf Zwang in der Psychiatrie bleibt eine Utopie. Dennoch werden
Patienten immer seltener gegen ihren Willen fixiert und mit Medikamenten behandelt, wurde bei einer
Tagung betont.

"Wie man mit psychisch Kranken umgeht, ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft", sagte Joachim Kohler vom
Sozialministerium gestern bei einem Symposium im Weinsberger Klinikum am Weissenhof. 120 Experten
diskutierten die Neuregelung der Zwangsbehandlung, für die laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts von
2011 strengere Ansprüche gelten. Dass in den Kliniken ganz auf Maßnahmen gegen den Willen des Patienten
zu verzichten wäre, hält der Ministerialdirigent für "ein idealistisches Ziel". Allerdings geht die Zahl der
Zwangsmaßnahmen zurück.
"Wir sind von der Utopie weit weg, aber es bewegt sich etwas", bestätigte Tilmann Steiner. Der Stellvertretende
Ärztliche Direktor des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg war 1997 einer der Begründer des
Arbeitskreises "Prävention von Zwang und Gewalt". Er meldete einen 30-prozentigen Rückgang von
Zwangsbehandlungen, wobei er sich auf fünf untersuchte Kliniken berief. Völligen Verzicht hält er für unmöglich
In Heidenheim scheint die heile Welt der Psychiatrie bereits verwirklicht zu sein. Chefarzt Martin Zinkler lässt in
seinen Abteilungen am Klinikum keine Isolierungen und Medikamente unter Zwang zu. Er setzt auf intensive
Gespräche, bevor etwa ein aggressiver Patient, den die Polizei eingewiesen hat, von seinen Handschellen
befreit wird. "Die Psychiatrie kommt erst in der Gesellschaft an, wenn sich Zwang und Gewalt erledigt haben",
lautet sein Credo.
Gute Erfahrungen mit dem schmerzfreien Festhalten als Alternative zum Festschnallen werden bereits in 20
Kliniken gemacht. Thomas Heinzmann, seit 26 Jahren Fachpfleger in Wiesloch, hat sich als Deeskalationstrainer
mit dieser Technik befasst. "Das ist eine Win-Win-Situation für Personal und Patient", sagte er und schlug eine
gesetzliche Verankerung dieser "therapeutischen Intervention" vor. Wie schlimm das Festbinden ist, hat er am
eigenen Leib erfahren. Er wollte diese Prozedur, die von der UN als Folter angesehen wird, eine halbe Stunde
erdulden. Nach fünf Minuten hatte er schon genug.
Fixierungen, vor allem aber Spritzen lehnt Rainer Höflacher, Geschäftsführer des Landesverbandes PsychiatrieErfahrener, strikt ab. Wenn schon gegen den Willen eines Patienten gehandelt werden müsse, sei Isolierung als
"natürliches und menschliches Mittel" denkbar. Gerwald Meesmann vom Landesverband der Angehörigen
psychisch Kranker sprach sich für einen Patientenanwalt nach dem Vorbild Österreichs aus. Außerdem müsse in
Kliniken darauf hingearbeitet werden, die Angst vor dem Medikament zu nehmen. Höflacher und Meesmann
waren sich einig, dass Ärzte und Pfleger durch eine bessere Ausbildung ihre innere Einstellung und Haltung
gegenüber den Patienten ändern müssten.
Für "eine andere Kultur in der Psychiatrie" macht sich auch Jutta Kammerer-Ciernioch am Weissenhof stark.
Gleichwohl warnte sie vor zuviel Freizügigkeit: "Die Mitarbeiter haben Angst, jeder ist schon einmal angegriffen
worden." Damit die Gesellschaft besser mit den Patienten zurechtkommt, würde sie gern schon Schulkinder über
die Krankheiten informieren.
Bei dem Symposium stellte sich heraus, dass es keine einheitlichen Standards an den Kliniken gibt. Jedes
Krankenhaus handelt offenbar nach seinen eigenen Direktiven. Der gestrige Erfahrungsaustausch soll deshalb
fortgesetzt werden. Die Losung dafür gab Olivier Elmer vom Sozialministerium aus: "Die Utopie eint uns."
"Der Kern der Psychiatrie"
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