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Gesetzliche Grundlagen zu betreuungsrechtlichen Zwangsbehandlungen

Der Bundesgerichtshot hat in zwei Entscheidungen festgestellt, dass es an einer gesetzlichen Grund-
lage zur betreuungsrechtlichen Zwangsbehandlung mangelt. Diese Udeile führten in der Fachwelt zu
erheblicher Verunsicherung. Wähfend Selbsthilfegruppen die Anordnung von Zwangsbehandlungen
als Folter bezeichnen. halten Ju sten. Arzte und Berufsverbände dieso als btaes Mittelfür erforder-
lich.

In der Diskussion geht es um die Begriffe de. "Einwilligungsfähigkeit' bzw. der ,,Einwilligungsunfähig-
keif. So geht man davon aus, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung oder psychischen
Erkrankung nicht den Sinn einer medizinischen Behandlung verstehen können, sie ablghnen und da-
her zwangsbehandelt werden müssen - auch um die Einwilligungslähigkeit wied€rzugewinnen.

Die ,,Einwilligungsunfähigkeit' ist ein Begriff, welcher in der von Deutschland ratifizienen uN-
Behindertenrechtskonvontion (UN-BRK) unbekannt ist. lm Artikel 12 geht man von einer grundsätzli-
chen Rechts- und Handlungsfähigkeit aus. Daher benötigen lvlenschen mit einer Behinderung Unter-
stüzung bei derAusübung ihre. Rechts- und Handlungsfähigkeit.

Der Gesetzgeber hat nunmehr versucht, nach den BcH-Entscheidungen wieder Rechtssicheaheit
herzustellen, indem er eine Neufassung des S 1906 BGB beschlossen hat. Danach darf im Rahmen
einer B€treuung nur gegen den natürlichen Willen in eine ärztlicho Maßnahme eingewilligt werden,

. de. Betrotfene die Notwendigkeit aus krankheits- oder behinderungsbedingten Gdnden nicht
erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann,

. zuvor versucht wurde, ihn von der Notwendigkeit der äztlichen Behand,ung zu übezeugen,

. die äräliche Zwangsmaßnahme zum Wohle des Kli€nten ericrderlich ist, um drohende, erheb-
lichen, gesundheitlichen Schaden abzuwenden,

. keine andere zumutbare l\4aßnahme ergriffen werden kann, um erheblichen Schaden zu ver-
meiden und

. wenn der zu erwartende Nutzen die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich übeMiegt.

Dieses am 26.02.2013 in Kraft getretene Gesetz hat in der Praxis erhebliche Auswirkungen. So muss
vor der Zwangsbehandlung ein ernsthafter Versuch unternommen werden, den Betrofienen ohne
Zeitbeschränkung€n und ohne unzulässigen Druck auf die Notwendigkeit einer Behandlung zu über-
zeugen. Damit wurde eine Anlorderung des Bundesverfassungsgerichtes in einom anderen Zusam_
menhang erfüllt und trotz der Bosprechungspflicht nach S 1901 Abs.3 Sau 3 noch einmal auf die Be-
deutung dieser Regelung hingewiesen. Es wurde auch klargestellt, dass es hinsichtlich der Frage de.
Zumutbarkeit (51906 BGB Abs.3 Nr.4) um die Perspektive des Patienten und nicht die des Arzes
oder der Pflegepersonen geht. In jedem Fall ist ein Verfahrenspfleger zu bostellen und eine Begutach-
tung soll nur durch Sachverständige erfolgen, die nicht mit der späteren Behandlung be{asst sind.

Insgesamt wird es deshalb künftig daraul ankommen, die Ressourcen der Selbstverantwonung und
Selbstbestimmung zu stärken !nd don Unterstützungsleistungen zu gewähren, wo dieses erforderlich
ist. Dazu bedarf es z.B. einer vorherigen Vereinbarung zwischen dom Betrotfenen und dem Betreuer,
um Art und Umlang dieser UnteßtüEung zu definieren.
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Es wird aber auch dazu führen, dass die Gesellschaft sich mil den
,,Auffälligkeiten" behinderter und kranker lvlenschen auseinanderset-
zen und sie zunehmend tole eren muss. Zwangsbohandlungen im
Rahmen {reiheitsentziehender Maßnahmen zur Abwendung von "Un-annehmlichkeiten" wird es daher nicht mehrqeben.

ETREU


