Presssemitteilung
Zwangssbehandlunggen nicht vo
orschnell errmöglichen
Intensivve Betreuun
ng und Beha
andlungsverreinbarung wichtige Altternativen
Berlin, 2
28. Novemb
ber 2012: Die
D Bundesppsychothera
apeutenkam
mmer (BPtK
K) spricht sicch gegen
eine gesetzliche Regelung au
us, die vors chnell eine
e Zwangsbehandlung vvon psychisch kranken Menschen erm
möglicht. „Eiine intensivve 1:1-Betre
euung und eine
e
Behanddlungsvereinbarung
sind wirrksame Beh
handlungsa
alternativen , die den Willen
W
und die
d Präfere nzen der Patienten
P
achten““, stellt BPtK
K-Präsidentt Prof. Dr. R
Rainer Richtter anlässlic
ch der Beraatung des Gesetzes
G
zur Reggelung der betreuungsr
b
rechtlichen Einwilligung
g in eine ärzztliche Zwanngsmaßnah
hme (BTDrs. 17//11513) im
m Rechts- un
nd im Gesu
undheitsaussschuss des
s Deutschenn Bundestag
ges fest.
„Der Ge
esetzgeber sollte
s
die Krankenhäus
K
ser – insbe
esondere be
ei Patientenn mit wiederkehrenden psyychischen Erkrankunge
E
en – verpfl ichten, eine
e Behandlungsvereinbbarung anzu
ubieten.“
In einerr Behandlun
ngsvereinba
arung kann
n ein Patien
nt vertraglic
ch festlegenn, wie er be
ehandelt
werden möchten, wenn
w
er vorübergehend
d nicht in de
er Lage ist, Entscheiduungen zu tre
effen.
„Die Zw
wangsbehan
ndlung sollte
e lediglich d
das letzte Mittel
M
sein, um eine n otwendige Behandlung durchzuführen
n“, erklärt BPtK-Präsid
B
dent Richter. „Allein die Weigerunng, ein Med
dikament
einzune
ehmen, stellt noch keine Notsituaation dar, die
d einen massiven
m
Einngriff in die
e Grundrechte d
des Patiente
en rechtferttigt.“ Eine AAlternative zur
z Zwangsb
behandlungg sei in den meisten
Krisensituationen eine intenssive 1:1-Bettreuung dess Patienten
n. Das neuee Entgeltsysstem für
psychiattrische und
d psychosom
matische K
Kliniken sehe dafür zuk
künftig einee besondere Vergütung vo
or, die eine intensive Betreuung ermögliche
e. Eine Zwangsbehanddlung sollte auf tatsächlich
he Notsituattionen bescchränkt werrden.
Für viele
e Menschen
n mit wiede
erkehrenden
n psychischen Erkrankungen wäree es außerd
dem eine
enorme
e Beruhigung, wenn sie
e für den Faall einer ern
neuten Einw
weisung in die Klinik festlegen
könnten
n, wie sie behandelt
b
werden
w
möcchten. Patie
ent und Klin
nik könntenn in einer Phase,
P
in
der der Patient in der
d Lage istt zu entscheeiden, verb
bindlich die Behandlungg für solche
e Situationen ve
ereinbaren, in denen der
d Patient nicht einsiichts- und handlungsfä
h
ähig ist. „Pssychisch
kranke Menschen erleben die
e Behandlun
ng in einem
m psychiatris
schen Krannkenhaus auch deshalb häufig als Bed
drohung, weil sie dort in Situation
nen geraten
n, in denen sie sich hillflos und
ausgelie
efert fühlen
n“, erläutertt BPtK-Prässident Richtter. „Dieses
s Gefühl deer Bedrohung kann
noch ve
erstärkt werden, wenn ein Gesetz ausdrücklicch eine Zwangshandlunng ermögliccht, ohne
Alternattiven aufzuzzeigen. Inte
ensivbehand
dlung und Behandlung
B
gsvereinbarrung sind ge
eeignete
Alternattiven zur Zw
wangsbehan
ndlung.“
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