
Soziale PSychiatrie 04/2017 33

Franka baron und stephanie Mehl | Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie – was wissen wir wirklich? 

Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie – 
was wissen wir wirklich? 
Auf der Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
VON FRANKA BARON UND STEPHANIE MEHL

In psychiatrischen Einrichtungen wer-
den bei akuter Selbst- oder Fremdgefähr-
dung nicht selten Zwangsmaßnahmen an 
psychisch erkrankten Patientinnen und 
Patienten durchgeführt. Gesetze des Bun-
des und der Länder sowie Leitbilder der 
Kliniken schützen Patienten bis zu einem 
gewissen Grad vor unzulässigen Zwangs-
maßnahmen und sollen dem Fachperso-
nal rechtliche Sicherheit für sein Handeln 
geben. Der doppelte Auftrag der Psychia-
trie  – Hilfe für den Patienten und Schutz 
der Gesellschaft vor dem Patienten  – 
bringt Behandler, Sozialarbeiter und 
Pfl egekräfte regelmäßig in Zielkonfl ikte. 
Zwangsmaßnahmen können das thera-
peutische Verhältnis nachhaltig negativ 
beeinfl ussen, der Verzicht auf Freiheitsbe-
schränkungen kann allerdings ebenfalls 
gravierende Folgen haben. 

Ist es erstrebenswert, so wenig Zwangs-
maßnahmen wie möglich, aber so viele 
wie nötig durchzuführen? Gibt es die Frei-
heit zur Krankheit? Was wissen wir wirk-
lich? Welche Antworten kann die Wissen-
schaft beisteuern? 

Auf der Suche nach Studien

Das Deutsche Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information (DIMDI) 
bietet über das Internet eine Datenbank-
recherche, um fachspezifi sche Studien zu 
fi nden. Relevante Datenbanken sind vor 
allem Excerpta Medica Database (EMBA-
SE), German Medical Science (GMS) und 
MEDLINE. Passende Schlüsselwörter lau-
ten Zwangsmaßnahmen, Psychiatrie, 
Folgen, Präventionsmaßnahmen, coer-
cive measures, compulsory measures, 
psychiatry, impact, prevention und effi  -
cacy. Verschiedene Kombinationen dieser 
Schlüsselwörter ergeben unter Berück-
sichtigung der Einschränkungen eine 
Treff erzahl an publizierten Studien. 

Die Kombination »Zwangsmaßnah-
men und Psychiatrie« ergibt lediglich 
17  Treff er. Die meisten dieser Studien 
sind jedoch aufgrund ihrer Fragestellung 
nicht miteinander vergleichbar. Die Suche 

nach »Zwangsmaßnahmen, Folgen« und 
»Zwangsmaßnahmen, Präventionsmaß-
nahmen« ergibt keinen Treff er. Die Tref-
ferquote bei englischsprachigen Studien 
ist größer, hat als größte Ausbeute mit 
der Kombination »psychiatry und coer-
cive measures« jedoch auch nur 322  Stu-
dien. Unter diesen Studien befi nden sich 
überwiegend Artikel, die die Situation in 
den Vereinigten Staaten analysieren. Über 
Zwangsmaßnahmen in deutschen Klini-
ken gibt es nur wenige Untersuchungen. 
Die Epidemiologie und die Häufi gkeit von 
Zwangsmaßnahmen sind dabei öfter 
Untersuchungsgegenstand als Beeinfl us-
sungen oder Präventionsmaßnahmen zu 
Zwang. Auch über die Auswirkung von 
Zwangsmaßnahmen auf Patienten und 
Fachpersonal fi nden sich in der Literatur 
kaum aktuelle Studien. Einige Untersu-
chungen legen allerdings nahe, dass die 
Berufsgruppen der Ärzte und Psycholo-
gen Zwangsmaßnahmen unkritischer 
einschätzen als Sozialarbeiter und Pfl e-
gende.

Ein Vergleich der Datengrundlage ist 
schwer, da keine einheitliche Defi niti-
on von Zwang in Psychiatrien vorliegt 
und das Studiendesign dadurch variiert. 
Die Untersuchung der Auswirkung von 
Zwangsmaßnahmen hängt beispiels-
weise davon ab, um welche Art von Ein-

richtung es sich handelt (Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie, 
Forensik oder Rehabilitation). Außerdem 
stimmen häufi g Dokumentationen nicht 
mit der Sicht des Patienten überein, was 
an einem unterschiedlichen Empfi nden 
von Zwang liegen kann. Mehrere Studien 
weisen nach, dass Patientinnen und Pa-
tienten häufi ger von der Durchführung 
von Zwangsmaßnahmen berichten als es 
in ihren Krankenakten dokumentiert ist. 
In Bezug auf Zwangsmedikationen geht 
eine Studie von Jansen et al. aus dem 
Jahr 2005 von einer Prävalenz zwischen 
0,4 und 5,6 Prozent aus. Allerdings be-
zieht die Erhebung lediglich Patienten 
mit Schizophrenie in die Statistik ein 
und wurde nur an sieben deutschen Kli-
niken durchgeführt. Eine andere Studie 
von Martin et al. aus dem Jahr 2007 stell-
te eine Prävalenz zwischen 2,2 und 13,5 
Prozent fest. Untersucht wurden dabei 
zehn deutsche Psychiatrien. Daran ist zu 
erkennen, in welcher Weise Ergebnisse je 
nach Studiendesign variieren.

Schmale Datenbasis

Zwangsmaßnahmen passen im Auge der 
Allgemeinheit nicht in das Bild eines hel-
fenden Berufs. Daher wird Gewalt in der 
Psychiatrie teilweise verleugnet, und es 
wird wenig Forschung in diesem Feld be-
trieben. Außerdem ist festzustellen, dass 
weniger veröff entlicht als geforscht wird. 
Der Publikationsbias entsteht in Deutsch-
land leicht, da die gesetzliche Verpfl ich-
tung fehlt, alle durchgeführten Studien 
veröff entlichen zu müssen. In den Verei-
nigten Staaten hingegen ist es seit dem 
Jahr 2008 verpfl ichtend, jede durchge-
führte klinische Studie auf www.clini-
caltrials.gov zu publizieren. 

Die fehlende Datengrundlage wird 
aus rechtlicher Sicht damit erklärt, dass 
wegen der unterschiedlichen Gesetzes-
grundlage keine einheitliche Gestal-
tungsweise des deutschen psychiatri-
schen Versorgungssystems existiert. 
Darüber hinaus führt die unterschiedli-Thomas Riesner: »Sonne, Feuer, Mensch«, 2014
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che Anwendungspraxis von öffentlichem 
Recht und Zivilrecht zu einer inhomo-
genen Datenlage. Teilweise ist schwer 
ersichtlich, ob in die zugrundeliegende 
Statistik nur Zwangseinweisungen nach 
dem jeweiligen Länderunterbringungs-
gesetz oder auch diejenigen nach dem 
BGB eingerechnet wurden, ob Kinder und 
Jugendliche mit einbezogen wurden und 
ob Patientinnen und Patienten dazu zäh-
len, die von einer offenen Station auf eine 
geschlossene wechselten.

Ethische und methodische 
Probleme 

Vergleichenden Untersuchungen sind 
in der Versorgungspraxis enge Grenzen 
gesetzt. Die Zuordnung von akut gefähr-
deten Patienten zu Kontroll- oder War-
tegruppen verbietet sich aus ethischen 
Gründen. Die Durchführung einer Studie 
zur Beantwortung der Fragen, was der 
günstigste Zeitpunkt für eine Zwangs-
maßnahme ist und was diese für phy-
sische sowie psychische Folgeschäden 
hinterlässt, würde bedeuten, dass der 
Patient in der akuten Situation nicht so 
behandelt wird, wie es der Behandler 
für richtig hält. Wie wirksam Zwangs-
behandlungen tatsächlich sind, kann al-
lerdings nur untersucht werden, indem 
eine Behandlungsalternative angewendet 
wird. Damit bleibt auch die Frage offen, ob 
Zwangsbehandlungen tatsächlich nur in 
Notsituationen angewendet werden und 
ob das Outcome des Patienten tatsächlich 
besser ist. Eine Übersichtsarbeit von Kisley 
et al. aus dem Jahr 2006 fasst zusammen, 
dass keine maßgeblichen Unterschiede in 
der Rehospitalisierungsrate zwischen Pa-
tientinnen und Patienten, die mit Zwang 
behandelt wurden, und solchen, die alter-
native Behandlungen erfuhren, festzu-
stellen sind. Sie folgern daraus, es gebe 
keine Evidenz für die Wirksamkeit von 
Zwangsmaßnahmen. 

BMG-Projekt zur Vermeidung von 
Zwangsmaßnahmen

Der mangelhaften Datengrundlage will 
das Bundesgesundheitsministerium ent-
gegenwirken. Das Projekt »Vermeidung 
von Zwangsmaßnahmen im psychia-

trischen Hilfesystem« ist bundesweit 
das erste seiner Art und startete Anfang 
2016. »Vorgesehen ist eine dreijährige 
Projektlaufzeit. Antragsberechtigt sind 
Einrichtungen der psychiatrischen Ver-
sorgung und ihre Träger, Fachhochschu-
len und Hochschulen, außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen sowie als ge-
meinnützig anerkannte Körperschaf-
ten.« (Pressemitteilung) Mithilfe der 
teilnehmenden Einrichtungen werden 
qualitative und quantitative Erhebun-
gen zu Zwangsmaßnahmen und -quoten 
durchgeführt. Untersucht wird u. a., wie 
hoch die Zahl der tatsächlich ausgeführ-
ten Unterbringungen im Anschluss an ei-
nen Gerichtsbeschluss ist, ob es Hinweise 
auf Zwangsmaßnahmen ohne richter-
lichen Beschluss gibt und welche Arten 
von freiheitseinschränkenden Maßnah-
men am häufigsten angewendet wer-
den. Außerdem wird sich mit den Fragen 
beschäftigt, wie sich die Häufigkeit auf 
verschiedene Einrichtungstypen verteilt 
und welche regionalen Unterschiede in 
der Anwendung von Zwang erkennbar 
sind. Darüber hinaus wird analysiert, 
welche Dokumentationssysteme in den 
Unterbringungen Anwendung finden 
und welche Form von Qualitätssicherung 
praktiziert wird. 

Qualitative Erhebungen erfolgen unter 
dem Aspekt der Anwendung von Maß-
nahmen und Strategien zur Vermeidung 
oder Verkürzung von Zwang. Dabei wird 
untersucht, wie sich Beratung, ambulan-
te Hilfen und Angebote zur Verbesserung 
der Compliance auswirken. Auch mögli-
che Gründe für regionale Unterschiede 
und Kategorisierungsschemata sollen 
diesbezüglich herausgefiltert werden.

Kritische Stimmen monieren, den 
Zwang nur auf das Nötigste zu begrenzen, 
sei nicht Sinn der Behindertenrechtskon-
vention und das Projekt reiche daher nicht 
weit genug. Eher solle es als Zielsetzung 
darum gehen, Zwangsunterbringungen 
durch Rechtsänderungen gänzlich zu 
verbieten und freiheitseinschränkende 
Maßnahmen generell als Folterhandlung 
zu verstehen und zu ächten. Erhebungen 
im Rahmen des Projektes seien aufgrund 
der fehlenden Interdisziplinarität nicht 
glaubwürdig, wodurch keine grundle-
gend neue Zielrichtung der psychiatri-
schen Hilfesysteme entwickelt werden 
würde.

Befürworter halten dagegen, dass eine 
flächendeckende systematische Datener-
hebung durchgeführt wird, die es nicht 
nur ermöglichst, die bundesweite Situati-
on darzustellen, sondern auch internatio-
nale Vergleiche realisierbar macht.

Mehr Prävention tut not

Deutschlandweit existieren lediglich 
zwei Arbeitskreise zur Prävention von 
Gewalt und Zwang in der Psychiatrie. 
Für die Anwendung von Zwangsmaß-
nahmen gelten die von der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Nervenheilkunde (DGPPN) 
erstellten S2-Leitlinien »Therapeutische 
Maßnahmen bei aggressivem Verhalten 
in der Psychiatrie und Psychotherapie« 
und die vom Arbeitskreis der psychia-
trischen Kliniken in Rheinland-Pfalz 
herausgegebenen »Leitlinien für den 
Umgang mit Zwangsmaßnahmen«. 
Neue Leitlinien zur Verhinderung von 
Zwang werden im Jahr 2018 erwartet. 
Die S3-Leitlinien sollen Zwangsmaß-
nahmen gänzlich abwenden. Bisher 
gibt es bundesweit jedoch nur wenige 
Kliniken, die auf geschlossene Stations-
türen verzichten und somit fast völlig 
ohne Anwendung von Zwang auskom-
men. Diese beinhalten, dass alternative 
Maßnahmen bevorzugt werden sollen 
und dass die Arbeitshaltung in Form von 
Behandlungsvereinbarungen, Shared-
decision-making-Strategien oder Dees-
kalationstechniken patientenorientiert 
sein muss. Um eine Zwangsanwendung 
zu vermeiden, kann beispielsweise ein 

Herbst-Lese

Thomas Riesner: »Tränen«, 2014
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Gespräch, ein Getränk, ein Time-out und 
ein Spaziergang angeboten werden oder 
der Patient wird in eine Tätigkeit auf Sta-
tion eingebunden. Auch Schulungen zu 
Stress- und Ärgermanagement bei Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gehören 
zu geeigneten Präventionsmaßnahmen, 
da die Durchführung von Zwang je nach 
Persönlichkeit, Erfahrung und eigener 
Interpretation der Situation unterschied-
lich sein kann. 

Zwangsvermeidung: 
Modellklinik Herne

Offene Stationstüren sind an vielen Kli-
niken noch undenkbar. Dass dieses Kon-
zept jedoch nicht unmöglich ist, beweist 
die Klinik in Herne, die seit dem Jahr 1979 
weitestgehend auf Zwangsmaßnah-
men verzichtet. Obwohl die Klinik einen 
Pflichtversorgungsauftrag hat und somit 
keine Patienten ablehnen darf, bleiben 
die Türen aller Stationen dauerhaft offen. 
Dies ist im Vergleich zu anderen Kliniken 
eine Seltenheit, obwohl personelle Struk-
turen und Finanzierungsmodelle analog 
sind. Was das Konzept der Klinik in Her-
ne jedoch anders vorsieht, ist die Mi-
schung der Stationen auf allen Ebenen. 
Die Stationen werden weder nach Krank-
heitsbildern noch nach Alter, Geschlecht 
oder sonstigen Merkmalen eingeteilt. 
Stattdessen wird an bereits bestehende 
Beziehungen zu Fachtherapeuten ange-
knüpft und eine aktive Beteiligung der 
Patientinnen und Patienten gefördert. 
Die Hospitalisierungsrate wird niedrig 
gehalten, indem um die 200  psychiatri-
sche Patienten mittels Home Treatment 
versorgt werden. Das hohe Maß an Parti-
zipation fördert den positiven Verlauf der 
Therapie und führt dazu, dass über meh-
rere Jahre hinweg die Anzahl an Zwangs-
behandlungen unter einem Prozent liegt. 
In den seltenen Fällen der Anwendung 
wird die Zwangsmaßnahme gemeinsam 
mit dem Patienten detailliert nachbe-
sprochen, sodass die Möglichkeit zur Re-
flexion besteht. 

Wirksam, aber selten: Soteria

Die erste europäische Soteria-Einrich-
tung, die unter den Prämissen Geborgen-
heit, Sicherheit und Befreiung arbeitete, 
wurde im Jahr 1984 in Bern von dem 
Schweizer Professor Luc Ciompi (*1929) als 
Projekt einer alternativen Schizophrenie-
behandlung gegründet. Im Unterschied 
zur oft unruhigen Psychiatriestation bie-
tet Soteria ein kleines Behandlungsset-
ting mit beruhigendem, entspannendem 
Milieu und hoher Betreuungsdichte. Um-
welteinflüsse werden reduziert, sodass 
der Fokus auf die zwischenmenschliche 
Beziehung gelegt werden kann. Eines der 
Leitkonzepte der Soteria ist die Affektlo-
gik, die von Ciompi entwickelt wurde. 
Diese besagt, dass das Affektive und das 
Intellektuell-Kognitive sich stets gegen-
seitig bedingen und eine Behandlung 
der Schizophrenie somit beide Aspekte 
berücksichtigen muss. Befürworter der 
Soteria richten ihren Blick weg von der 
reinen Pathologie, hin zu psychosozialen 
Zusammenhängen. 

In der Soteria werden kaum Zwangs-
maßnahmen angewendet, und neuro-
leptische Medikamente werden nur bei 
akuter Selbst- oder Fremdgefährdung ein-
gesetzt. Die Ersatzfamilie auf Zeit sorgt 
dafür, dass sich die meisten Bewohner an 
die wirksame Therapie positiv erinnern. 
Eine ehemalige Bewohnerin beschreibt 
die Soteria-Einrichtung in einem Inter-
view als »ein schönes Bild, das Ruhe aus-
strahlt und Wärme.« Auch ein anderer 
Bewohner erinnert sich an einen guten 
Umgang des Personals mit ihm: »Ich wur-
de in Ruhe gelassen. Ich konnte in mei-
nem Tempo ›herunterkommen‹ und die 

Geschichten dann hinter mir lassen, als 
ich auch wirklich dazu bereit war.« 

Obwohl die Soteria-Einrichtung posi-
tive empirische Berichte verzeichnet, gibt 
es sie in Deutschland lediglich in Zwie-
falten (seit 1999), München (seit 2003), 
Reichenau (seit 2012) und Gangelt (seit 
2013). Grund dafür könnte sein, dass die 
Einrichtungen teurer und aufwendiger 
sind. Ökonomisch gesehen sind sie daher 
kaum profitabel. Die grundlegende Idee 
scheint jedoch zu funktionieren, weshalb 
die Übertragbarkeit auf die Versorgungs-
psychiatrie näher untersucht und geför-
dert werden sollte. 

Weitere Untersuchungen sind 
erforderlich

Psychiatrie wird in der Öffentlichkeit 
häufig mit Zwangsmaßnahmen asso-
ziiert. Gerade deshalb ist es notwendig, 
Vorurteilen mit wissenschaftlichen Fak-
ten entgegenzuwirken. Unser Wissen 
über Auswirkungen von Zwangsmaß-
nahmen basiert momentan weitgehend 
auf subjektiven Schilderungen. Tilman 
Steinert stellt zutreffend fest: »Wenn 
Zwangsmaßnahmen ein Medikament 
wären, würden wir dafür wahrschein-
lich gar keine Zulassung kriegen, unter 
anderem weil die erforderlichen Daten 
nicht vorliegen und weil die Wirkungs-
weise nicht untersucht ist.« 

In Zukunft sollten weitere Projekte 
wie das des BMG gefördert und durch-
geführt werden. Dies würde dazu füh-
ren, dass die Auseinandersetzung mit 
der Thematik gebräuchlicher wird und 
Erhebungen im Laufe der Zeit optimiert 
werden. Auf gesicherter Datengrundlage 
können dann Alternativen zu Zwangs-
maßnahmen erprobt und evaluiert so-
wie Rechtsgrundlagen und Konzepte an-
gepasst werden. ■
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