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Phänomen Patient nimmt 

Medikamente nicht 

Patient verweigert Medikamente Adam (5:27) Und dann verweigert man das Ganze halt. Ja. 

Emily (16:4) Er (Anm. Vater der Patientin) ist dann gekommen und wollte mir Lithium 

geben und ich habe halt alles verweigert. 

  Patient setzt Medikamente 

selbstständig ab 

Holger (13:10) Ich habe es selber gemacht. Ich habe es ja selber abgesetzt. 

  Patient lehnt Psychopharmaka ab Merlin (4:62) Das ist alles regulierbar. Ich meine, die Stimmen kommen ja auch schon 

von irgendwo her, ab und zu ist es so, dass es einfach schon auch gewollt ist. 

 

Claudia (14:1) Dann habe ich gesagt, das schlucke ich nicht mehr, weil sie haben mich 

schon viel verpfuscht mit Medikamenten, ich wurde dick und dünn und dick und dünn, 

jetzt ist das Leiden vorbei, ich bin gesund. 

Ursachen Selbstbestimmung Wunsch nach Jean Jaques (11:26) Weil ich sie jetzt nicht mehr brauche und so weiter und so fort, mir 

geht es gut, ich will ein Leben führen wie jeder andere auch, ich will wieder zurück ins 

normale Leben finden und so weiter. 

 

Merlin (4:6) Ich persönlich habe es nicht festgestellt, es war schon immer irgendwie klar 

mit 25 habe ich mir einfach nicht mehr lenken lassen von der Familie und bin dann meiner 

Herzenssache nachgegangen 

 

Franz (12:33) Nein, ich will mein Leben allein in die Hand nehmen und fertig 

 

Holger (13:13) Ich denke es schon, dass man es selber entscheiden kann. 
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  Medikamente als Hindernis Paul (10:41) Wir empfinden die Medikamente als schädlich oder man will sich in seinem 

Zustand nicht behindern lassen, dann verweigert man halt 

Franz (12:19) Und das geht doch nicht mit der Medizin und arbeiten, weil wir haben beide 

wenig Geld. 

  Widerstand gegen Bevormundung Franz (12:4) Und jetzt möchte ich eben auch wieder so weiter kommen (...) Jetzt habe ich 

ein meiner Schwester gesagt, sie darf nicht mehr herkommen und der Arzt darf nicht 

mehr mit ihr telefonieren und habe gesagt die Betreuung, kannst machen was du willst, 

ich höre nicht mehr auf dich, ich kann mit meinen Sachen selber umgehen (..) Also, dumm 

bin ich nicht, das wissen die alle 

 Fehlende Krankheits-/ 

Behandlungseinsicht 

Umfeld nimmt wahr Franz (12:30) Ich hab halt geduldet, Geduld gehabt und der erste Arzt hier drinnen sagt 

auch, sie müssen Geduld haben. Jetzt habe ich vierzig Jahre lang Geduld mit der 

[Schimpfwort] Krankheit, die eigentlich gar keine ist, was alles nur Missverständnisse 

sind. Dann sagen die sagen immer, das ist eine Krankheitsuneinsichtigkeit. Ich weiß nicht, 

wie ich's ihnen erklären soll noch, die Akte ist einfach schon viel zu dick. 

  Keine Behandlungseinsicht Paul (11:1) Also, ich hatte Phasen in denen ich es nicht so regelmäßig eingenommen 

habe, da habe ich immer wieder darauf verzichtet oder ich habe gedacht, mir geht es so 

gut, dass ich keine Medikamente mehr brauche 

Jean Jaques (11:30) Ich bin ja davon ausgegangen, in den Phasen in denen ich die 

Tabletten nicht genommen habe, dass ich gesund bin, dass ich die Therapie nur 

mitmache, weil die mir die gut tut, Ergotherapie, Kunsttherapie und so 

  Keine Krankheitseinsicht Claudia (14:24) jetzt ist das Leiden vorbei, ich bin gesund. 

 

Irmgard (15:1) Weil mein Kopf ganz klar ist. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. 

  Positives Erleben der Symptome Adam (5:26) Man kommt dann irgendwie rein in die Psychiatrie, ist euphorisch 

sozusagen. Man ist euphorisch, einem geht es gut, auch psychische Krankheiten 

praktisch wo man einen Höhenflug hat aber man auch einen wieder erden muss, dann 
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kommt man eben mit einem Höhenflug in die Psychiatrie und heißt es halt Medikamente 

und etc. Und dann verweigert man das Ganze halt. 

   

Gertrude (3:14) Darum merkt er es nicht, dass ich es nicht genommen habe, weil ich nicht 

rumhänge, ich habe keine Depression mehr. 

 Medikamente Stigmatisierung Jean Jaques (11:45) Weil auch das gesellschaftliche Bild von Psychopharmaka ziemlich 

schlecht ist. Wenn ich darüber spreche sagt jeder, ah Psychopharmaka. 

  schädlich Claudia (14:3) weil sie haben mich schon viel verpfuscht mit Medikamenten 

  Zweifel an Wirksamkeit Jean Jaques (11:39) Am Anfang war es so, dass ich mich dem ziemlich verweigert habe 

und habe gesagt, niemals können die mir helfen.  

  Beliebigkeit  Adam (5:4) Das (Anm. Krankheitsrückfall) kann auch passieren, wie soll ich sagen, wenn 

man die Medizin nimmt, man nimmt die Medizin und dann ist das von Person zu Person 

verschieden praktisch. 

 

Elvis (17:42) Übrig bleibt mir nichts, nur will ich das nicht mein ganzes Leben lang tun. Da 

gibt es eben unterschiedliche Meinungen von den Ärzten und so lange es nicht 

hundertprozentig heißt, ja  sie müssen das zu 100% nehmen. 

 Nebenwirkungen Abnahme der körperlichen und 

kognitiven Leistung 

Adam (5:8) Es gibt ja auch Medikamente die machen eher müde (...) wenn man dann 

irgendwie eine Arbeit hat, kann es auch sein, man ist zu müde, das ist eben irgendwie 

verschieden.  

Paul (10:28) Na ja, was ich habe schon seit viele Jahren, dass mein Gedächtnis stetig 

schlechter wird 

  Veränderte Emotionen/ 

Persönlichkeit 

Franz (12:13) ich will eben auch einfach mal wieder ohne diese Handbremse leben, die 

Medikamente machen einem das Leben schon schwer. 
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Paul (10:12) Also damals, was auch teilweise heute noch da ist, ist das eine 

grundsätzliche Haltung gegenüber der Medikamente, die ich schädlich finde und die 

meine Persönlichkeit verändern 

  Körperliche Symptome Paul (10:12) (...) dann habe ich bei meinem ersten Klinikaufenthalt enorme 

Nebenwirkungen gehabt, wie Krämpfe, konnte nicht mehr gehen, also es war schlimm 

und da habe ich dann auch Angst davor gehabt, das so etwas wieder auftritt. 

 

Claudia (14:2) (...) ich wurde dick und dünn und dick und dünn (...) 

Kontext des 

Phänomens 

Lebenssituation Stigmatisierung durch 

Gesellschaft 

Gertrude (3:29) Sonst habe ich nicht viel geschrien, aber da habe ich um Hilfe geschrien, 

und dann mich als gestört hinstellen, das geht zu weit. 

Jean Jaques (11:6) Also, das ist natürlich, ich meine, allein schon mit einer Diagnose, zum 

Beispiel paranoide Schizophrenie oder so was in die Richtung, das ist schon allein ziemlich 

entstellend in der Gesellschaft. Von einem wird dann ausgegangen, man ist wie der 

Werwolf der sich nachts verwandelt, das ist irgendwie paranoid schizophren. 

  Akzeptanz durch Gesellschaft Emily (16:3) Wenn ich hier rein gehe, dass jeder der [Studienfach der Patientin ] studiert 

irgendwann einmal hier war, weil es ihm schlecht ging und dass es keine Schande ist, 

wenn man einmal ein halbes Jahr weg vom Fenster ist. 

  Umstände Holger (13:2) Weil der Beruf halt sehr anstrengend ist und man muss halt immer fit sein. 

Konsequenzen 

direkt aus 

Phänomen 

Negative Auswirkungen 

auf Patient 

Krankheitsrückfall 

  

 

 

Paul (11:1)  Also, ich hatte Phasen in denen ich es nicht so regelmäßig eingenommen 

habe, da habe ich immer wieder darauf verzichtet oder ich habe gedacht, mir geht es so 

gut, dass ich keine Medikamente mehr brauche, aber habe dann immer wieder auch 

Rückfälle gehabt. (...)Und dann ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich 

wenn sie abgesetzt habe, immer wieder einen Rückfall gekriegt 

 

Adam (5:3) ich bin auch oft mal in eine Psychose wieder abgeschlittert aufgrund von dem 

Thema, dass man die Medikamente dann abgesetzt habe oder nicht mehr genommen 

habe. Das ist praktisch nicht gut, wenn man gut eingestellt ist, und dann praktisch wieder 
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was verändert, da kann es dann sehr schnell sein, dass man praktisch in irgendetwas 

Psychotisches oder in irgendetwas praktisch Krankhaftes wieder hinein schliddert. 

  Aggression und Anspannung Claudia (14:4) Ich sei gewalttätig, ich würde mich benehmen, wie ein kleines Kind 

  Kontrollverlust Gertrude (3:33) Habe schon ziemlich viel geredet, ich bin sonst eine ziemlich ruhige 

Person, aber ich wollte einfach über die Erlebnisse damals sprechen. 

  Sicherungsmaßnahmen/ 

Zwangseinweisung 

Paul (10:18) ich war da eben auch psychotisch und erregt und unberechenbar und die 

hat mir dann die Station gezeigt und dann habe ich zu ihr gesagt, ich könnte meinen Trieb 

nicht kontrollieren, und da hat sie enorme Angst kriegt und das hat dann auch zu einer 

Fixierung geführt 

  Hilflosigkeit Franz (12:27) Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich den Mann (Anm. Richter) überzeugen 

soll, dass mir nichts fehlt. 

 Positive Auswirkungen auf 

Patient 

Verbessertes Wohlbefinden Gertrude (3:6) Gut, mir geht's halt besser ohne, das ist ebenso (...) Weil's einfach besser 

ist. Weil's mir besser geht, es geht mir wirklich besser. 

Franz (12:1) Und ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, 

und ich möchte weg von dem, dass ich meine Kraft wieder bekomme ich will wieder 

arbeiten, ich würde sogar auf meine Rente verzichten (...) 

  Keine Nebenwirkungen mehr Jean Jaques (11:2) Und als ich die abgesetzt habe war ich mehr als froh, dass ich die nicht 

mehr hatte die Nebenwirkungen und mich wieder ein bisschen lebendiger gefühlt habe 

 Negative Auswirkungen 

auf Umfeld 

Angst Paul (10:27) aber da hat meine damalige Lebensgefährtin gesagt, sie hätte auch Angst 

vor mir gehabt und meine jetzige Frau hat auch schon wegen mir die Polizei geholt 

 

Franz (12:15) Ich kann das schon verstehen, weil ich halt laut werde und schimpfe und 

die Leute Angst kriegen vor mir. Ich weiß schon, warum die alle Angst haben, vor allem 

die Frauen kriegen Angst, weil ich mag das nicht (...)   
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  Konflikte Jean Jaques (11:23) Also meine Mutter hat mich immer wieder darauf hingewiesen, 

nimm die Medikamente, nimm die Medikamente, ich habe sie oftmals nicht genommen, 

es gab auch Streit in der Familie deswegen und ähm, weil ich immer wieder Rückfälle 

bekommen habe und immer wieder gesagt habe, ich brauche die Medikamente nicht, ich 

fühle mich so ganz gut und ich bin ganz fit eigentlich. Ja, es gab da schon ziemlich Zwist 

in der Familie. 

  Unverständnis Jean Jaques (11:25) In dem Moment habe ich das überhaupt nicht verstanden. In dem 

Moment bin dann total in eine Abwehrhaltung gegangen, habe gesagt, ihr könnt das 

nicht nachvollziehen, ihr steckt nicht in meiner Haut, ihr könnt nicht nachvollziehen, dass 

ich sie jetzt nicht mehr brauche und so weiter und so fort, mir geht es gut, ich will ein 

Leben führen wie jeder andere auch, ich will wieder zurück ins normale Leben finden und 

so weiter 

Strategien „Unkooperativ“ Ablehnung, Absetzen von 

Medikamenten 

Gertrude (3:9) Ich nehme von ihm Medizin, aber das ist was anderes, keine 

Psychopharmaka. 

 

Paul (10:31) Ich habe vor, sie über längere Zeit weiter auszuschleichen. 

 

Holger (13:10) Ich habe es selber gemacht. Ich habe es ja selber abgesetzt. 

  Psychiatrie ohne Zwang fordern Merlin (4:8) Sollten da auch so Spezialisten drin sein, die sich (...) auskennen sollten, dass 

es auch ohne Medikamente behandelbar ist. 

 

Paul (10:39) Es ist die Frage, ob es nicht möglich gewesen wäre, auch ohne 

Zwangsbehandlung die Psychiatrie weiter zu führen, weil die Vorteile sind eigentlich 

groß, auch wenn man nicht mehr zwangsbehandeln darf, dass viel mehr die 

Möglichkeiten ausgeschöpft werden, ohne Gewalt zu reagieren. 
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  Beschwerde einlegen Paul (10:51) ich hätte mich ja gerne beschwert, hatte schon eine Beschwerdebrief 

geschrieben bei der Fixierung, bei der ich mich gewehrt habe (...)  

 

Franz (12:18) Und gegen die Frau, die Vorgängerin bin ich auch vor Gericht gegangen, 

weil die Unterbringung mir zu lange gedauert hat, habe ich mich dagegen gewehrt und 

habe sogar den Prozess gewonnen, weil die Frau mich verstanden hat 

 „Kooperativ“ Nachgeben (Medikamente 

nehmen) 

Elvis (17:40) Also, ich werde die Medikamente auch nach wie vor nehmen, weil das ist 

schon okay, weil es heißt ja auch, ohne Medikamente gibt es keine, ist der Rückfall so 

groß. Ich meine, natürlich nehme ich es. Ich habe es immer brav genommen. Und werde 

es auch dieses Mal wieder tun.  

 

Franz (12:25) Und ich quäle mich mit der Medizin, ich nehme sie halt, ist ok. Wenn die 

das so meinen und richterlich vorschreiben, aber es ist ein furchtbare Qual, vor allem 

wenn ich noch mehr einnehmen soll, als ich vorher hatte 

  Abwägen zwischen Nutzen und 

Risiken 

Paul (10:53) Aber ich nehme das schon so lange, dass ich damit gut leben kann. Ich habe 

Glücksgefühle, ich habe auch Wut und das kenne ich, aber ich denke halt alles etwas 

abgeschwächt. Ich glaube das muss auch so sein bei der Erkrankung, weil wenn ich da 

ungeschützt bin, ist die Gefahr eben groß, dass des (Gefühle Anm.) zu stark werden. 

  Behandlungsvorschläge machen Jean Jaques (11:10) Aber mit der Psychiaterin konnte ich eben sprechen und sie hat das 

eingesehen und hat gesagt ok, wir bleiben bei der bisherigen Medikation. 

 Mit der Erkrankung leben 

lernen 

 Adam (5:58) Man lernt, man lernt mit der Zeit sozusagen mit seiner Krankheit praktisch 

umzugehen. 

 

Jean Jaques (11:34) Ich glaube, dass zum Beispiel Therapiemaßnahmen und ein Stück 

weit Eigentherapie, ich stehe jetzt auf, ich gehe joggen, ich nehme den Tag in Kauf, ich 
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will wieder am Leben beteiligt sein, also mindestens genauso einen großen Stellenwert 

haben wie Medikamente. 

 Umgang mit 

Nebenwirkungen 

Behandler aufmerksam machen Holger (11:48) Ich habe es (Anm. Nebenwirkungen) gesagt (Anm. dem behandelnden 

Arzt) und dann wurde das auch getestet und man hat es auch festgestellt. 

  Informationen suchen Adam (5:81) Muskeltaubheit, dass die Muskeln sich zu sehr entspannen, ich habe die 

Nebenwirkungen noch nicht gelesen, aber das ist bei mir jetzt irgendwie aufgetreten, da 

wollte ich mich ja auch mit der Pflege unterhalten und haben mich dann praktisch 

verwiesen an meinen behandelnden Arzt, dass ich das mit ihm mache, die Pflege. 

 Umgang mit Angehörigen Abgrenzung  Holger (13:34) Dann war sie (Anm. Mutter des Patienten) heute noch kurz da. (…) Und 

sie wollte heute vielleicht auch beim Arztgespräch, da war ja Oberarztvisite. Da wollte 

sie dabei sein, eigentlich, wäre sie mit reingekommen, dann habe ich gesagt, neee, sie 

kann schon draußen kurz warten. 

 

Adam (5:84) Mache ich meine Sachen eigentlich selber, ich habe meine gesetzliche 

Betreuerin und da braucht man dann auch nicht so viel Unterstützung. 

  Widerstand Franz (12:3) Jetzt habe ich ein meiner Schwester gesagt, sie darf nicht mehr herkommen 

und der Arzt darf nicht mehr mit ihr telefonieren und habe gesagt die Betreuung, kannst 

machen was du willst, ich höre nicht mehr auf dich. 

Intervenierende 

Bedingungen  

Akzeptanz der 

stationären Behandlung 

Freiwilligkeit Gertrude (3:28) Ich bin noch nie freiwillig hier her. 

 

Emily (16:1) Ich habe das gemerkt und habe gesagt ich will einen Schlussstrich ziehen 

und bin hier her gegangen (...) Am nächsten Tag habe ich mich einweisen lassen. 
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Merlin (4:49) Aber es ist hier schon so ein kleiner geschützter Rahmen, wo man einfach 

sein kann, genau, aber es war dann eben die Bedingung mit den Tabletten. 

  Allein gelassen Elvis (17:20) Ich bin hier ganz alleine gelassen worden (...) Ich bin bloß rumgelaufen, ich 

wusste gar nicht, wo ich bin. 

  Ziele des Patienten Jean Jaques (11:20) Was mich bewegt hat sie wieder zu nehmen, war vor allem, ähm, 

dass ich irgendwann mal wieder aus diesem ganzen Kreislauf und Krankenhaussog aus 

Psychiatrie wieder raus möchte, wieder ein eigenständiges Leben leben möchte 

 Akzeptanz der 

medikamentösen 

Behandlung  

Hilfreich Adam (5:87) Ich will soweit stabilisiert werden, praktisch, dass ich jetzt gut eingestellt 

bin. 

  Nebenwirkungen Jean Jaques (11:7) Also, entscheidend- es kann ja auch sein, dass das Medikament viel 

mehr Nebenwirkungen hat, als dass es wirklich eine Wirkung hat 

 

Claudia (14:8) Ist nicht so schlimm. Als Frau hält man viel aus 

Elvis (17:39) Was mir halt Angst macht, ist (…) Ich habe ein Prolaktinom im Kopf. Es ist 

halt so, die Medikamente sind auf Dauer nicht wirklich gesundheitlich fördernd. Das ist 

halt das einzige. Ich habe eine Zeitlang das Risperdal genommen und dann habe ich mal 

den Beipackzettel gelesen, da steht gerade wenn sie ein Prolaktinom haben, dürfen sie 

es nicht nehmen, auf gar keinen Fall  (...)Und halt auch so diese negative Wirkung, so 

dass man 20 kg zunimmt.  

  Erfahrungen Adam (5:23) Auf manche Mittel oder Präparate, so ging das mir zu mindestens, da habe 

ich dann irgendwie empfindlich darauf reagiert, wenn man nicht mehr pennen kann (...) 

Ich habe da auch schon rebelliert, es gibt Medizin die vertrage ich nicht und es gibt 

Medizin, die vertrage ich ziemlich gut, das kommt dann eben auch immer darauf an. 
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 Frühere Erfahrungen/ 

Vorerfahrungen  

Negative Erfahrungen Elvis (17:18) Es ist für mich der reinste Horror, immer schon gewesen, die Vorstellung ich 

müsste wieder da rein, deswegen habe ich auch klipp und klar meiner Schwester gesagt, 

bringt mich nicht in die Psychiatrie. 

 

Elvis (17:28) (...) früher war es ja wirklich so, man hat Medikamente gekriegt, man wurde 

mit Medikamenten zugeballert, man hat 20kg zugenommen, es hat niemanden 

interessiert, man ist entlassen worden, es hat niemanden interessiert wie geht es dir dann 

später (...) 

 

Claudia (14:18) Sechs Wochen muss man hier drinnen durch die Hölle. 

  Erfahrungen mit Polizei Merlin (4:33) (...) dann auf diesem Polizeirevier und da sind Maßnahmen angewandt 

worden, die für mich und meine Philosophie nicht mehr mit Friedfertigkeit zu tun haben. 

 Einstellung zu 

Zwangsmaßnahmen 

Akzeptanz Adam (5:15) Wenn man zum Beispiel Realitätsverlust hat oder in einer Manie drin ist, 

verstehen Sie mich, oder irgendwie suizidgefährdet ist, dann ist es schon gut, man behält 

einen dann praktisch gegen den Willen da und wird dann medikamentös eingestellt. 

Paul (10:20) (...) in Notsituationen ist Gewalt angebracht. 

Elvis (17:27) Einmal ist mir auch was gespritzt worden, wobei ich denke, klar, es war 

sicher gegen meinen eigenen Willen, aber es war wahrscheinlich notwendig. 

  Ambivalenz Paul (10:43) Aber so richtig glücklich bin ich nach wie vor nicht, es fällt mir schwer dort 

Schwarz oder Weiß zu malen und zu sagen, ja oder nein 

  Ablehnung Holger (13:33) Sie dürfen das nicht. 

  Verhältnismäßigkeit 

  

Jean Jaques (11:53) Da ist jemand drei Wochen in seinem Bett fixiert worden, nur weil 

er, ähm, er hat unglaublich laut Musik gehört in seiner Wohnung (...)Es war schon ein 

ziemlicher elender Zustand, das so mitzubekommen. In dem Fall fand ich das ein bisschen 

übertrieben, es hätte auch ein paar Tage ausgereicht. 
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 Einweisung/ 

Unterbringung 

Positive Aspekte 

 

Merlin (4:54) Ich bin eigentlich da, um diese Therapien zu machen, aber mei ich zeichne 

dann halt oder male dann halt (...) Ich hätte heute eigentlich zum Reaktionstest müssen, 

aber das ist nichts für mich. Das brauche ich nicht. In der Ergotherapie eigentlich ist mir 

da freie Hand gelassen, ich bin halt da. 

Irmgard (15:16) Ich hätte auch können außerhalb das machen, von zu Hause aus, aber 

das Positive habe ich gleich erkannt, das ist eigentlich, wie die Leute hier reagieren, 

wenn sie Schlimmes durchlebt haben, egal durch welche Art, das ist positiv. 

 Beziehung zu 

Familienangehörigen 

Loyalität und Fürsorge Jean Jaques (11:32) Meine Eltern wollten zumindest, auch wenn ich sie nicht nehme, dass 

ich in einem geborgenen Rahmen bin, dass es mir einigermaßen gut geht und dass da 

nichts zerstört wird. 

Jean Jaques (11:44) Da haben sie immer gedroht damit, sie rufen den Psychiater an und 

sagen Bescheid, dass ich die Medikamente nehmen muss, aber sie haben es letzten Endes 

nicht gemacht, weil sie hätten damit die Behandlung auch gefährdet und das wussten 

sie. 

Franz (12:8) Sie (Anm. Schwester des Patienten) hat sich halt immer gekümmert um mich, 

weil der Papa nicht mehr konnte (...) später hat sie dann geglaubt, sie müsste Betreuung 

für mich machen, weil ich halt oft viel Geld ausgebe und dann kaum klar komme. 

Elvis (17:1) Ich bin psychotisch geworden und meine Familie hat mich dann, hat den 

Psychiater gerufen 

  Finanzielle Unterstützung Merlin (4:43) Natürlich muss man dazu sagen, dass der finanzielle Faktor im Moment 

dann schon mit reingespielt hat. Ich habe auf der Straße geschlafen. 

Franz (12:11) Allerdings gebe ich trotzdem momentan viel mehr Geld aus, als mir 

eigentlich zur Verfügung steht, aber das ist meine Sache. (...) Die [Anm. Schwester des 

Patienten] sagt immer, du darfst doch, aber frag mich vorher. Ich bin doch kein kleiner 

Junge, der fragen muss, das versteht sie nicht. 
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  Konflikte Emily (16:6) Ich wollte mich halt nicht in [Herkunftsort] behandeln lassen. Bei meinen 

Eltern daheim. Ich wollte eben den Abstand und von meinem Papa, hab das alles 

gecancelt vorher und mir einen Hausarzt gesucht. 

Franz (12:26) Jetzt kommt morgen, oder was weiß ich wann, kommt wieder ein Richter. 

Nur wegen meiner Schwester, weil die den Ärzten mehr glaubt als mir. 

Gertrude (3:11) Der ist so wüst mit mir umgegangen und ich möchte eigentlich nichts 

mehr mit ihm zu tun haben. Das ist einfach, ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. 

Adam (5:57) Das mache ich alleine. Das mache ich alleine. (...) Wieso ich das nicht will, 

weil mir das auch nicht so gut tut, wenn praktisch Vater und Mutter, Familie, das ist 

irgendwie ein komplexes Thema 

  Misstrauen Holger (13:31) Ich denke mir halt auch, keine Ahnung, ich denke mir eben auch, dass man 

manche Sachen lieber nicht erzählt. Ich kenne ja die Ärzte hier auch nicht. 

 

Franz (12:21) Auf jeden Fall, die denken, ich kann nichts oder ich könnte nicht mehr oder 

ich bin- was weiß ich was die wollen, die wollen mich einfach ruhig halten. Die wollen 

mich ruhig stellen und sagen, dann bin ich stabil. 

 Beziehung zur/zum 

behandelnden Ärztin/Arzt 

Mangelndes 

Einfühlungsvermögen und 

Interesse 

Claudia (14:27) Dann sage ich zum Dr. R., dann soll er mich bitte krankschreiben. Dann 

sagt er, mit einer Manie wird man nicht krankgeschrieben und dann sage ich doch, zu 

Hause habe ich doch das behinderte Kind, das steht mir zu. Dann bekomme ich eine 

Dorfhelferin. Dann hat er zu mir gesagt, wenn ich schaffen kann, brauche ich auch 

niemand 

  Vertrauen und Gespräche Holger (13:27) Oh, ich kenne sie (Anm. ambulant betreuende Ärztin) schon länger, sie 

behandelt mich ja auch schon lang. Ich glaube acht Jahre bin ich schon bei der. (...) Der 

erzähle ich schon mehr. 

 Persönlichkeit angepasste Persönlichkeit Paul (10:48) Es hängt mit meinem Charakter zusammen, denke ich, weil ich halt jemand 

bin, das kann man positiv formulieren, indem man sagt, ich bin tolerant und sehe alle 
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 Seiten und versuche auch die anderen Seiten zu verstehen. Man kann aber auch sagen, 

ich bin systemkonform und traue mich nicht zu widersprechen, wo Widerspruch nötig 

wäre. 

  Reflektion des Verhaltens in 

Psychose 

Elvis (17:3) Bis ich gemerkt habe, ich habe wirklich, dass ich nackt auf dem Flur 

rumgelaufen bin und ich mich noch erinnern kann, dass ich eine Thermosflasche zerstört 

habe. Da hab ich schon gemerkt, dass ist jetzt kein Normalzustand. 

Paul (10:16) Aber ich weiß auch, wenn ich psychotisch bin, ist es ganz schwierig mit mir 

in Kontakt zu treten. Ich bin dann von außen kaum noch ansprechbar, das muss man 

auch sagen 

Konsequenzen 

aus Strategien 

Strategie „Medikamente 

nehmen“ 

Positiver Einfluss auf Pat Jean Jaques (11:47) Und seit 1 1/2 Monaten nehme ich sie regelmäßig und es geht mir 

auch besser 

 

Holger (13:20) Die Medikamente. Naja, bedingt helfen sie schon. (…) Dann kann ich halt 

schlafen und so. 

 

Elvis (17:39) Aber rein aus Vernunftsgründen, ist aber auch wahrscheinlich sinnvoll so, 

weil das sicherlich schon so ist, dass man mit Medikamenten dann wieder wirklich einen 

klaren Kopf kriegt.  

  Konfliktlösung Familie Merlin (4:25) Zu meinem Vater, seitdem ich jetzt hier bin, die Medikamente nehme und 

so (…) ist es entspannt, ich kann auch meine Möbel aussuchen fürs betreute Wohnen, 

weil da soll ich als nächstes dann eben hinkommen. 

  Nebenwirkungen Jean Jaques (11:3) Ich habe mich wie angenagelt gefühlt, es war ein schrecklicher 

Zustand. 

Elvis (17:4) Und deswegen und halt auch so diese negative Wirkung, so dass man 20 kg 

zunimmt. Das ist halt so das, was [Schimpfwort] ist. 
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 Strategie „Unkooperativ“ Keine Behandlung Merlin (4:2) Die Sache war die, dass sie dann gemeint haben, dass wenn ich keine 

Medikamente nehme, dann gibt es auch keine Behandlung 

  Gewalt Elvis (17:4) In dem Moment, ob ich da freiwillig mitgehe, ich musste freiwillig mitgehen, 

weil sie ansonsten mir den Arm irgendwie verdreht hätten. 

  Erfolg vor Gericht Franz (12:18) Und gegen die Frau, die Vorgängerin bin ich auch vor Gericht gegangen, 

weil die Unterbringung mir zu lange gedauert hat, habe ich mich dagegen gewehrt und 

habe sogar den Prozess gewonnen, weil die Frau mich verstanden hat.  

    

Konsequenzen 

aus rechtlicher 

Lage 

Rechtliche Lage Patient nicht informiert Adam (5:47) Ach, da gibt es ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, so ein neues Gesetz das 

ist raus gekommen 

Jean Jaques (11:59) Nein, habe ich gar nichts mitbekommen, dass Zwangsmedikationen 

auf großer Ebene durchgeführt werden kann oder irgendwie so was. Ich weiß nicht ganz 

genau, was beschlossen wurde. 

  Patient informiert Paul (10:23) Auf jeden Fall sind die Gesetze, die da gemacht worden sind, unbedingt 

notwendig, dass das was passiert ist, weil ja in den Gesetzen die Formulierungen so lax 

waren und es überhaupt keine Bedingungen gegeben hat, keine Absicherung, keine 

Kontrolle, nichts. 

 

Paul (10:37) Es ist jetzt eben die Frage, inwieweit die Gesetze die tägliche 

Behandlungspraxis verändern. 

Andere Gruppen 

Ärzte und 

Gesundheits- 

Strategien Autonomie nicht respektieren Elvis (17:19) Weil ich halt eben finde, man wird mit Medikamenten behandelt, ruhig 

gestellt - die Gespräche, die fehlen. 

Irmgard (15:5) Statt dessen wurde ich abgelehnt und verleugnet oder verweigert oder 
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und 

Krankenpfleger 

Jean Jaques (11:12) (...) habe ich Psychiater kennengelernt, die ziemlich strikt waren, mit 

denen überhaupt nicht menschlich gesprochen werden konnte, weil man irgendwie total 

abgestempelt war und da hatte ich schon Angst vor einer Zwangsmedikation. 

Paul (10:13) Einfach auch durch verbalen Druck, teilweise auch, wenn Sie es nicht 

nehmen, dann fixieren wir Sie, und solche Geschichten dann, ja. 

Jean Jaques (11:6) Und dann war es so, dass die Psychiaterin gesagt hat, dass ich 

möglicherweise zwangsmedikamentiert werde. 

Elvis (18:4) Dann hat der einfach gesagt, mischen sie (Anm. Mutter der Patientin) das 

anderes Medikament mit unter. 

  Autonomie respektieren Elvis (17:14) Dann hat man im Oberarztgespräch doch klar gestellt, dass ich nicht 

krankheitsuneinsichtig bin, dass ich schon Medikamente nehmen werde, wenn es sein 

muss. Das hat man dann irgendwann mal in der Mitte, ich denke 2. /3. Woche hat der 

Doktor Y, dass mit mir, bei der Oberarztvisite haben wir ausgemacht. 

Paul (10:54) Früher hat man fixiert, heute deeskaliert man. 

 Intervenierende 

Bedingungen 

Medikamente Jean Jaques (11:35) Und ähm Psychiater, habe ich oft den Eindruck, sagen das 

Medikamente alles regeln, dass der Mensch nach einem Reaktionsmechanismus 

funktioniert, also ich nehme da ein Tröpfchen rein und so. 

Franz (12:27) Also, erstens will die mir unbedingt Medikamente geben. 

  Hilflosigkeit Paul (10:14) Es ist wahrscheinlich eine gewisse Hilflosigkeit vom Personal, aber eigentlich 

ist es keine gute Methode, es ist eigentlich auch eine Zwangsmaßnahme, wenn man es 

genau nimmt, auch verbale Gewalt ist Gewalt 

  Geringes Interesse Jean Jaques (11:41) Aber in manchen Fällen sollte man einfach ein bisschen mehr auf den 

Menschen eingehen, mehr recherchieren, ein bisschen mehr über den Menschen heraus 

bekommen und dann über die Zwangsmedikation entscheiden 



   Anhang D 
Fortsetzung Tabelle 3 vorherige Seite 

16 
 Fortsetzung Tabelle 3 nächste Seite 

Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

  Rollenverständnis Franz (12:29) Und da sind die Ärzte, die am längeren Hebel, die sagen, dass was der sagt 

ist alles Blödsinn und der Mann hat so eine dicke Akte und da steht so viel Zeug drin und 

was er schon für Medikamente genommen hat und der braucht die und sie sehen ja, da 

hat er sie schön eingenommen, schön brav. In dem Zeitraum war er stabil. 

Paul (10:33) Und in der neuen Generation von Pflegern hat sich die Haltung auch 

geändert und es sind viele da, denen die Fixierung genauso für sie traumatisch ist, fast 

so wie für den Patient. Viele Pfleger wollen das ja auch nicht. Es gibt zwar immer noch 

welche, die dann ihre Macht ausspielen wollen, aber meiner Meinung sind das schon 

weniger geworden. 

 Konsequenzen aus 

Strategien 

Autonomie respektieren Elvis (17:25) Zu Frau A. habe ich etliche Gespräche gehabt, das hat mir auch sehr geholfen 

(...). 

Jean Jaques (11:49) Und dann hat sie (Anm. die behandelnde Ärztin) gesagt, oder wir 

haben uns darauf geeinigt, dass ich die Medikamente weiter nehme und dann auf den 

Spiegel geachtet wird. 

  Autonomie nicht respektieren Jean Jaques (11:18) Der Psychiater war der Meinung, dass es notwendig ist und in dem 

Rahmen habe ich mich gefühlt, also, es war jetzt nicht ein richterlicher Beschluss der 

vorgelegen hat. Ich habe mich eben gefühlt als werde ich zwangsmedikamentiert. 

Jean Jaques (11:40) Einer der stärksten Eingriffe in die Menschenwürde, die es zurzeit 

gibt, ist die Zwangsmedikation. 

Holger (13:7) Boah. Das (Anm. Fixierung) ist [Schimpfwort. (…) Es ist nicht schön. 

Adam (5:22) Ich bin einsichtig, ich glaube, dass ich die Behandlung gebraucht habe, aber 

bloß irgendwie mit den Medikamenten halt sozusagen. 
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  Umgang mit Angehörigen Elvis (18:2) Also, das habe ich jetzt auch gemerkt, der Doktor X hat sich mit meiner Familie 

auseinander gesetzt und hat sich wirklich Zeit genommen (...) und sagt er, will mir helfen. 

Elvis (18:3) Der Leiter damals von [psychiatrische Einrichtung] war befreundet mit meiner 

Familie und der hat meiner Mutter dann ein Rezept gegeben und er hat von meiner 

Mutter verlangt, dass sie mir Medikamente gibt. 

Gruppe 

Angehörige 

Strategien Druck auf Patienten ausüben Holger (13:21) Meine Mutter sagt natürlich, ich soll meine Medikamente immer nehmen. 

Immer weiter. 

Franz (12:2) Ich bin vier Mal wegen meiner Schwester in der Psychiatrie gelandet, seit sie 

Vollbetreuerin ist von mir. Die weist mich ja immer ein. 

  Patient unterstützen Adam (5:53) Mein Vater hat mich auch unterstützt, er hat mir Geld vorbeigebracht, es 

ist jetzt irgendwie wieder Geld vorbeigebracht. 

Irmgard (15:10) Wo er hat angerufen, was er mir mitbringen soll. Ich wollte das nicht. 

Und dass er hier her kam, das finde ich schon ganz stark, dass er hier her gekommen ist, 

zwei Mal. 

 Intervenierende 

Bedingungen 

Fürsorge Jean Jaques (11:32) Meine Eltern wollten zumindest, auch wenn ich sie nicht nehme, in 

einem geborgenen Rahmen bin, dass es mir einigermaßen gut geht und das da nichts 

zerstört wird. 

 

Emily (16:7) Er (Anm. Vater der Patientin) hat gemeint, ich hätte es ihm sagen müssen, 

dass ich halt nicht schlafen kann.  

  Fremdbestimmung Franz (12:40) Die (Anm. Schwester des Patienten) sagt immer, du darfst doch, aber frag 

mich vorher. Ich bin doch kein kleiner Junge, der fragen muss, das versteht sie nicht. 
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 Konsequenzen aus 

Strategien 

Patient unterstützen Irmgard (15:12) Es geht mir um meine Gesundheit, habe ich ihm gesagt. Mir war wichtig, 

dass ich ihm gegenüber saß, das ja stattgefunden und was ich auch klasse gefunden 

habe. 

  Unter Druck setzen Elvis (18:6) Über (Anm. heimlich Medikamente geben) sowas habe ich mich tierisch 

aufgeregt 
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Anhang E: Tabelle 4 Codes mit zugehörigen Zitaten Gruppe Angehörige 

Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

Phänomen Patient nimmt 

Medikamente nicht 

Patient nimmt Medikamente 

unregelmäßig 

Adalbert (30:9) Kann sein, dass wenn sie (Anm. Tochter) allein in der Wohnung ist, dass 

sie sie mal nicht nimmt. 

 

Inge (33:6) Er (Anm. Sohn) war auch bereit diese zu nehmen und hat die neun Jahre 

genommen, aber die letzten vier Jahre nicht mehr so regelmäßig 

 

Gisela (32:1) Weil am Anfang hat er (Anm. Ehemann) sie (Anm. die Medikamente)  immer 

wieder weg gelassen. 

  Patient verweigert Medikamente Inge (33:15) Dann haben sie ihn (Anm. Sohn) nach W. überwiesen und er hat sich 

geweigert Medikamente zu nehmen. 

  Patient verweigert Behandlung 

ganz 

Bernadette (7:28) Wenn sie (Anm. Mutter) da mehr mitarbeiten würde und da nicht total 

auf stur stellen würde, wie sie das eben tut. 

Ursachen  Fehlende Krankheits-  

/Behandlungseinsicht 

Rose (28:38) Sobald sie (Anm. Schwester) wieder manisch ist, nimmt sie es auch wieder 

nicht regelmäßig ein. 

Peter (6:51) Aber praktisch, wenn man eine Psychose hat, hat man doch gar nicht die 

Möglichkeit ein Bild über dich selber zu verschaffen, weil du hast deine eigene Welt, du 

hast Stimmen, die dir was sagen, dass kann der Mensch nicht unterscheiden, ist das jetzt 

wirklich oder nur Fiktion. 

  Nebenwirkungen Inge (33:7) Er (Anm. Sohn)  hat in dieser Zeit unheimlich an Gewicht zugenommen, 

Zyprexa hat er genommen und hat über 30 Kilo zugenommen, was eben blöd war und 

hat eine Unterfunktion der Schilddrüse, natürlich Potenzstörungen etc. Haarausfall, 

lockere Zähne, was sich nicht alles auf diese Medikation. 
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  Misstrauen gegenüber 

Versorgungssystem 

Bernadette (7:25) Ich weiß, dass sie (Anm. Mutter) schlechte Erfahrungen gemacht hat, 

weil sie schon mal in der Psychiatrie war. 

 

Peter (6:23) Die haben ihn (Anm. Sohn) praktisch hier her gebracht und dann hätte er das 

Randalieren angefangen (...)  und dann hätten sie ihn erst fixiert und dann eine Spritze, 

praktisch Beruhigungsmittel verabreicht und das war für ihn ein total einschneidendes 

Erlebnis und wir konnten ihn dann in den zwei Wochen, in denen er festgesetzt war, nicht 

dazu bewegen Medikamente zu nehmen. 

Kontext des 

Phänomens 

Rechtliche Lage  Keine Zwangsmedikation möglich 

Entlassung 

Peter (6:86) Er (Anm. behandelnde Arzt) hat auch gesagt, leider ist die Gesetzgebung so, 

dass wir nicht gegen den Willen ihres Sohnes medikamentieren dürfen. 

 

Peter (6:134) Er (Anm. Sohn) kommt jetzt mal und guckt sich das jetzt so an und 

entscheidet dann ob er Medikamente nimmt oder nicht. Und dann müssen sie (Anm. 

behandelnde Ärzte) ihn ja wieder gehen lassen. 

 Begünstigende Faktoren Veränderung der Lebensumstände Inge (33:4) Auch die erste Psychose kam eigentlich, als er (Anm. Sohn) das erste Mal von 

zu Hause ausgezogen ist. Also solche räumlichen Veränderungen machen bei ihm ein 

seelisches Problem. 

  Drogenkonsum Inge (33:1) Und Drogenmissbrauch, vor allem Marihuana, also Haschisch, was er (Anm. 

Sohn) sonst noch alles konsumiert, weiß ich nicht. 

  Alleine leben Adalbert (30:9) Kann sein, dass wenn sie (Anm. Tochter)  allein in der Wohnung ist, dass 

sie sie mal nicht nimmt.  
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Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

Konsequenzen 

aus Phänomen 

Auswirkungen auf Patient Unmittelbare Folgen: 

Symptome der Erkrankung 

Distanzlosigkeit 

Riskantes Verhalten 

Aggressivität 

Adalbert (30:17) Sonst war sie (Anm. Tochter)  schon ok, bloß die letzten zwei Monate, 

da habe ich schon gesehen, dass da nicht so was stimmt. Sie war da schon ein bisschen, 

da hat sie gesagt, sie hat Ängste. Angst. 

Rose ( 28:55) Sie (Anm. Schwester)  ja auch, sie erzählt ja jedem von ihrer Erkrankung. 

Ob es der Dönermann ist oder die Verkäuferin im Geschäft. (...) Sie hat doch irgendwie 

Familie und diese ganzen psychiatrischen Erkrankungen sind halt auch immer noch keine 

Herz-Kreislauf-Erkrankung mit denen man offen im Café prahlt. 

Adalbert (30:39) Weil die (Anm. Tochter) verteilt das Geld. (...) Und dann weiß sie ihre 

Kontonummer auswendig und hebt fünfzig Euro ab, sie brauche es für ein Café, wo sie 

gefeiert hat. Schon verbraucht. Es geht mir nicht um das bisschen, aber sie braucht da 

Geld auch. 

Rose (28:7) Ist dann, teilweise wieder ausgebrochen, hat sich an keine Regeln gehalten, 

war dann in [Standort der psychiatrischen Einrichtung] mit Drogenkonsumenten und 

auch unterwegs einfach mit sehr zwiespältigen Personen. 

Inge (33:54) Ich finde es schrecklich (...) eine Kripobeamtin hat auch gesagt, sie schätzt 

ihn (Anm. Sohn) ein als tickende Zeitbombe und ich schätze ihn auch so ein. Und ich finde, 

er ist eine Gefahr für die Mitmenschen. 

 

Rose (28: 45) Und es hat auch Auseinandersetzungen gegeben, die Aggressivität ging ja 

auch von ihr aus. 

  Mittelbare Folgen: 

Umfeld hat Angst 

Konflikt mit Gesetz 

Zwangsmaßnahmen/-einweisung 

Inge (33:66) Da haben alle Angst vor ihm (Anm. Sohn) .  

 

Inge (33:41) Also, wir sind, er (Anm. Sohn) hat auch über ein Jahr auf Bewährung 

bekommen mit dem Vorfall, als sie ihn aufgegriffen haben wegen den Drogen. 
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 Bernadette (7:25) Weil, als sie (Anm. Mutter) hergekommen ist, hat sie erzählt, dass sie 

hier ist und ich dachte mir dann auch, dass es dann so endet. 

Inge (33:31) Und er (Anm. Sohn)  ist in die Psychiatrie nach Z. gekommen. (...) Von da aus 

haben sie ihn nach [psychiatrische Klinik] transportiert, nach fünf Tagen. 

 Auswirkungen Angehörige  Belastung Bernadette (7:30) Und wir uns da immer dann uns Sorgen machen müssen um sie (Anm. 

Mutter), wenn sie allein zu Hause ist, ob alles okay ist, wenn sie weg ist und nicht an ihr 

Handy hin geht. 

Julia (31:1) Also, ich, am Anfang war das für mich eher schwer oder krass einfach 

Inge (33:98) Als Mutter geht man da fast zugrunde. 

Adalbert (30:3) Das kann man gar nicht richtig beschreiben. Das ist so eine Belastung für 

uns, weil das sind schon etliche Jahre und sie dann wiederkommt, dann denkt man, 

vielleicht geht es besser. 

Julia (31:31) Weil eigentlich sonst teilweise meine Mum gemacht hat und jetzt spielt es 

halt in dem Sinn eine Rolle, dass diese Person im Alltag wegfällt. 

  Entfremdung vom Patient Inge (33:67) Er (Anm. Sohn)  schreit wirklich wie ein Tier in der Wohnung und lacht 

hysterisch. 

 

Gisela (32:39) Und diese Uneinsicht, die hat mich jetzt auch erschreckt, also ich komme 

eben gar nicht an ihn (Anm. Ehemann) ran. 

 

Peter (6:181) Er (Anm. Sohn) ist Gesprächen ausgewichen, am Tisch hat er auch 

Zuckungen gehabt, kleine unmerkliche (...) wo er plötzlich so Bewegungen machte, als 

ober er sich von irgendwas abwenden will. 



Anhang E 
Fortsetzung Tabelle 4 vorherige Seite 

23 
Fortsetzung Tabelle 4 nächste Seite 

  

Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

  Konflikte in der Familie und mit 

Pat 

Peter (6:146) Wir hatten dann eine heftige Diskussion, also meine jetzige Frau mit der 

Großmutter natürlich. Und ich habe gesagt, ich will nicht, dass jetzt eine Konfrontation 

abläuft 

  Frustration, Resignation, 

Hilflosigkeit 

Rose (28:28) Hat man auch nicht mehr so die Hoffnung da drin, dass es dann wirklich mal 

aus, ja die Hoffnung natürlich schon, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich wirklich 

auf Dauer stabilisiert, kann ich selber schlecht einschätzen, aber (…)  Ich würde jetzt mal 

fifty fifty schätzen, aber wahrscheinlich eher schlechter. 

Rose (28:2) Vor allem, weil wir ziemlich hilflos dem ganzen gegenüber stehen 

 

Peter (6:166) In einem Satz die Verweigerung. Unverständnis, aus meiner Sicht ist es 

Unverständnis. 

 Auswirkungen auf Ärzte Hilflosigkeit Bernadette (7:38) Ähm, nicht unbedingt glaube ich, sie (Anm. Ärzte) können ja auch nicht 

mehr machen, sie können das anbieten, aber man kann das auch einige Male anbieten, 

aber wenn sie (Anm. Mutter) das immer ablehnt, kann man auch irgendwann nichts 

mehr machen. 

Strategien Umgang mit sich selbst Anerkennung der eigenen 

Machtlosigkeit 

Rose (28:47) Ich bin ja jetzt nicht. Ich weiß ja wie's ist, ich habe ja probiert sie (Anm. 

Schwester) aufzuhalten. 

  Eigene Fürsorgemöglichkeiten 

realistisch einschätzen 

Rose (28:32) Ich arbeite selber jeden Morgen sechs Stunden am Tag und habe die drei 

Kinder, also sie (Anm. Schwester) müsste schon, ich würde sie auch jederzeit aufnehmen, 

sie braucht einen Job und feste Aufgaben zu Hause bei uns und einen festen Tagesablauf 

und dann könnte sie auch bei uns wohnen. 

  Abgrenzen Peter (6:151) Und da habe ich dann gesagt, nein, bis hier her und nicht weiter, für mich 

ist das so eine nervliche Belastung. Und wenn einer nicht will, dann muss er (Anm. Sohn) 

seinen eigenen Weg gehen. 
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Julia (31:3) Ich versuche, dass dann gut zu trennen, ich muss mein Leben im Griff, also, 

dass ich meine Leben lebe und dass dann halt, so eine gute Balance dann zu finden. 

  Mit der Belastung umgehen lernen Julia (31:2) (...) aber im Laufe der Zeit kann ich damit gut umgehen. Also, mich nimmt es 

immer noch. Also klar, mich stresst es das halt immer noch irgendwie (...) Aber nicht mehr 

so. 

  Unterstützung annehmen Bernadette (7:66) Und dass sie (Anm. Mutter) dann Hilfe in Anspruch nehmen muss und 

dass dann auch ich Hilfe in Anspruch nehmen muss, also für sie, dass sie betreut wird. 

 Umgang mit der 

Erkrankung  

Gründe für die Erkrankung suchen Antonio (29:59) Das ist auch etwas (…) sagen wir mal, das muss man rausfinden, was 

war der Auslöser. Was trägt dazu bei. 

Gisela (32:47) Ich suche überall Gründe, auch bei mir, vielleicht bin ich zu dominant, will 

mit ihm zu viel diskutieren oder reden und er kann das nicht oder verträgt das nicht. 

  Sich informieren Peter (6:9) Gut, ich habe mir dann nachher ein Buch besorgt (...) Dort waren wichtige 

Hinweise drin über Krankheitsverläufe, wie Angehörige das bearbeiten sollen, wie sie 

damit umgehen sollen. 

Peter (6:186) dazu ist es unheimlich wichtig Aufklärung, dass Leute sich informieren und 

dass sich Leute dessen überhaupt bewusst werden 

  Stigmatisierung  Rose (28:54) Sie (Anm. Schwester) hat doch irgendwie Familie und diese ganzen 

psychiatrischen Erkrankungen sind halt auch immer noch keine Herz-Kreislauf-

Erkrankung mit denen man offen im Café prahlt (...) ich bin da eigentlich schon offen 

gegenüber, sie ja auch, sie erzählt ja jedem von ihrer Erkrankung.  

 Umgang mit Patient Empathie und 

Perspektivenwechsel 

Bernadette (7:80) Ich glaube dann wird eher sie (Anm. Mutter) wütend, weil sie es nicht 

verstehen kann, wie wir das meinen, wie die Ärzte das meinen oder dass das eben gut 

gemeint ist. 
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  Trennen und 

Krankheitssymptomen und Person 

Rose (28:17) Ich verstehe das Ganze schon als Krankheit. Ich weiß, wie sie (Anm. 

Schwester) vorher war. Sie ist ja jetzt nicht so wie sie normalerweise ist. 

 

Peter (6:160) Aber es war wichtig für uns im ersten Moment zu wissen, sein ganzes 

Verhalten resultiert aufgrund einer Krankheit, das bewertet man ganz anders. 

  Vorsichtig und zurückhaltend sein Bernadette (7:12) Man ist auf jeden Fall vorsichtiger was man sagt. 

  Aussagen kritisch Hinterfragen Rose (28:44) Ich weiß auch nicht, wie ernst ich da ihre Aussage nehmen kann, die 

übertreibt da auch gerne. 

Peter (6:109) Und wie geht man mit so einer Information um, sieht er (Anm. Sohn)  es 

bloß, bildet er es sich ein, ist es wirklich so. 

  Konfrontation Peter (6:157) Ich denke auch, wenn wir gesammelt sagen, pass auf, weder wir noch die 

Paten sind jetzt bereit weiter zu machen. Er (Anm. Sohn)  hat keine andere Chance, er 

hat nur die Möglichkeit den Weg zu gehen, dass wir es einfach so erreichen, aber das ist 

hart. 

   Peter (6:155) Nachdem er keinen Ausgang hat, ist er ja auch da, und dann werde ich ihm 

sagen, was ich von der ganzen Sache halte, von der Aktion halte, und er ändert sich jetzt, 

und wenn er sich nicht ändert, dann muss er seinen Weg gehen. 

Gisela (32:34) Das habe ich ihm sogar schon ins Gesicht gesagt, das sieht er dann 

kurzfristig ein. 

Inge (33:27) Daraufhin bin ich zum Rechtsanwalt und habe ihm die kündigen lassen. Er 

(Anm. Sohn) hat das ignoriert, er ist zuerst gekommen, er wollte sie anmieten und dann 

ich habe gesagt, nein, ich will dich draußen haben, ich will dich nicht als Mieter, mit 

Sicherheit nicht, du weißt doch gar nicht wie du das zahlen sollst. 
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 Selbständigkeit 

anerkennen und fördern 

Bei der Behandlung unterstützen Adalbert (30:24) Ich vertrage das anders, ich beruhige sie (Anm. Tochter). Ich komme 

auch immer hier her (Anm. stationäre psychiatrische Einrichtung). 

Julia (31:42) Ich glaube schon, dass wir als Angehörige gut mitwirken können, wenn wir 

sagen, wir finden das gut oder wir können uns das ziemlich gut vorstellen, dass sie (Anm. 

Mutter) dann eher zu, eher positiv in die Richtung blickt. 

Inge (33:55) Egal was ich vorschlage oder, ich bin die Einzigen, wo ich ihm (Anm. Sohn) 

noch helfen würde.  

  Abwarten und hoffen Peter (6:182) Na gut, ich kann mir nur wünschen, dass alles einen guten Verlauf nimmt, 

und hoffen und darauf vertrauen, dass irgendwann mal seine Einsicht kommt.  

Bernadette (7:75) Man hofft ja dann irgendwie schon, wenn sie (Anm. Mutter) wieder in 

Behandlung ist, also als erstes ist es immer so ein Schlag, ein Tiefschlag, jetzt ist sie 

wieder im Krankenhaus, wieder der gleiche Shit der jetzt kommt, und aber, trotzdem 

weiß man oder hofft, dass es dann irgendwie besser wird. 

 

Antonio (29:18) Sagen wir mal, klar man möchte dadurch dass morgen gleich wieder 

besser wird, aber man braucht Geduld. 

  Individuell auf Pat eingehen Antonio (29:22) Auf ihr dann praktisch. So wie sie (Anm. Lebensgefährtin)  halt immer 

reagiert, sage ich mal, man probiert einfach, sage ich mal. Was jetzt eher anschlägt, wo 

sie eher sagt, ja das nehme ich an. Wo es jetzt eher gut geht. 

Julia (31:20) Versuche ich sie (Anm. Mutter) dann eher zu überreden, sozusagen, sie nicht 

zu überreden, sondern ihr das schmackhaft zu machen 

  Eigenen Entscheidung 

respektieren 

Gisela (33:18) Er (Anm. Ehemann) sagt, er geht nie wieder nach [psychiatrische 

Einrichtung] (…) Ich habe ihm den Vorschlag gemacht, wenn es ihm schlecht geht, wenn 
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er meint, dass alle gegen ihn sind, seine Eltern wohnen weiter weg, dass er dann zu 

seinen Eltern geht. 

  Maßnahmen erklären Julia (31:55) Und was ich wichtig finde, ist, dass man ihr auch, dem Mensch, versucht, 

jeden Schritt zu erklären (...) Das man das einfach klar und deutlich sagt, weil dann ist 

das ausgesprochen und nicht so, wahrscheinlich ist das deswegen, aber man weiß es 

nicht genau. 

  Finanziell unterstützen Inge (33:46) Also, ich (…) ich habe ihm (Anm. Sohn)  100,- € vor zwei Wochen gegeben 

und als ich ihm die Malkartons abgekauft habe. 

Peter (6:121) Ja gut, ich überweise dir (Anm. Sohn) Geld bzw. du kriegst ohne Ausweis 

kein Geld. Gut, ich brauche den Namen von der Dame, dann können wir das über die 

Post, so einen Dienst überweisen. Dann habe ich 300 Euro überwiesen. 

 Selbständigkeit 

anerkennen 

Strukturen und Regeln aufstellen Peter (6:101) Das geht so nicht, du kannst da nicht unangemeldet kommen und habe 

gesagt, ich fahre dich jetzt wieder in die Jugendherberge, weil da war er in R. 

  Pat kontrollieren 

 

Adalbert (30:37) Ja, sie weiß, was sie hat, und ich habe auch zu ihr gesagt, sie bekommt 

auf den Tag immer fünf Euro, weil die verteilt das Geld. 

 

Peter (6:143) Dann um halb fünf habe ich ihm die Tabletten gegeben, bin in die Küche 

mit ihm, habe sie raus gemacht und habe gesagt, du musst die nehmen, habe ein Glas 

Wasser daneben gestellt 

  Überreden und überzeugen 

 

Julia (31:24) Aber anderseits versuche ich sie auch dazu zu überreden. 

Inge (33:24) Ich habe ihm eben vorgeschlagen, er solle eine Therapie machen und er soll 

sich doch wieder bitte medikamentös behandeln lassen und soll eventuell in ein betreutes 

Wohnen gehen, dass das Beste für ihn wäre. 
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Peter (6:112) Ja und gut, auch die Gespräche (...)habe ihm von der Technik her erklärt, 

was man alles benötigt und braucht um eine Reparatur an einer Platine zu machen, 

damit ein Schaltkreis wieder funktioniert. 

  Verknüpfung Privilegien mit 

Forderungen 

Peter (6.137) P. gibt's nicht, ist nicht, es gibt nur den einen Weg in die Klinik, die 

Medikamentierung, wenn du dem zustimmst, dann setze ich dich jetzt ins Auto und 

bringe dich dort hin 

  Rollenumkehr 

 

Bernadette (7:46) Aber man muss irgendwie auch, gerade bei uns ist es so, dass ich eben 

oft Mama spielen muss für Sie, dass da die Mutter-Kind-Rolle einfach verwechselt ist. 

  Patient beschützen Rose (28:15) Klar würde ich sie gern davor beschützen. 

  Abklärung Zukunft Patient 

 

Julia (31:38) Und dann habe ich ja mit Frau Dr. G. gesprochen und die hat dann 

verschiedene Möglichkeiten angeboten, dass eine Sozialarbeiterin einmal die Woche 

vorbei kommt und einfach kuckt oder ein gesetzlicher Betreuer, der ihr hilft bei so 

rechtlichen Dingen oder bei irgendwelchen Geldsachen. 

Rose (28:35) Ich glaube, das Studium im Moment ist das Falscheste für sie. Ja, auch so 

Arbeitstherapie finde ich ganz gut, auch mit Ausbildung da wird wirklich also einiges 

angeboten.  

Inge (33:32) Er solle eine Therapie machen und er soll sich doch wieder bitte 

medikamentös behandeln lassen und soll eventuell in ein betreutes Wohnen gehen, dass 

das Beste für ihn wäre. 

 Professionelle Hilfe 

suchen 

Ambulant Arzt aufsuchen Peter (6:115) Und habe gefragt, ob er (Anm. Arzt) privat bereit wäre mit uns, meinem 

Sohn zu dritt das nochmal zu erklären, die Medikamentierung. 

Adalbert (30:31) Ich sage ihr (Anm. Tochter) gar nicht, dass sie die Medikamente nehmen 

soll. Wenn es Dir nicht gut geht, gehe sofort zum Arzt. 



Anhang E 
Fortsetzung Tabelle 4 vorherige Seite 

29 
Fortsetzung Tabelle 4 nächste Seite 

  

Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

Rose (28:5) Aber davor, wir haben erst probiert, es ambulant zu klären 

  Klinikeinweisung Peter (6:123) Nachher habe ich in [psychiatrische Einrichtung] angerufen und habe 

gesagt, mein Sohn kommt wieder, er scheint wieder einen Schub zu haben, (...) ich 

möchte ihn jetzt in die Klinik bringen, welche Möglichkeiten gibt es. 

  Vermittlerrolle zwischen Arzt und 

Patienten 

 

Julia (31:25) Aber ich versuche dann auch, so vermittelnde Sachen zu (...) wo sie dann 

selber noch nicht der Ärztin gesagt hat, dann frage ich sie halt, warum (...) Und dann 

erkläre ich halt den Ärzten oder Pflegern, warum sie so und so handelt. 

  Kein Einbezug Dritter Antonio (29:20) Nicht mit einer zweiten Person, oder- weil ich habe ja nicht gewusst, was 

ist es genau. 

Intervenierende 

Bedingungen  

Behandlung Unsicherheit, Unklarheit, Zweifel 

 

Peter (6:47) Aber durch das, dass es eine neue Situation war, ist es oft auch schwierig das 

Beste für ihn herauszufinden. Sie haben da keinen Leitfaden. 

Julia (31:39) Ich denke halt, grundsätzlich muss sich, wäre es mal positiv, wenn einfach 

mal rauskommen würde, was es genau ist. 

  Informationsdefizit Antonio (29:64) Aber, dass das so eilig ist- ich sage mal- so was sollte man im Vorfeld 

schon abklären, dass so was sein könnte. 

  Hoffnung auf Besserung 

 

Antonio (29:67) Gut, jetzt ist es so weit gekommen, aber das ist für mich auch eine 

Hoffnung, Gut, ok, dass wenn man das gleich behandelt, dass es auch gleich wieder 

aufwärts gehen kann. 

 Vertrauen in ärztliche 

Kompetenz 

Richtige Behandlung Bernadette (7:73) Ja ich denke schon, manchmal wissen die Ärzte besser wahrscheinlich, 

was für sie gut ist oder auch was für uns zu Hause gut ist. 
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  Angemessenheit 

Zwangsmaßnahmen 

Peter (6:171) Ich denke, wenn zwei oder drei Ärzte mal attestieren, he pass auf, er hat 

die Krankheit, dann musst du dem Patient ja erst mal helfen  

Antonio (29:56) Aber ich würde sagen, auch nur mit Einbindung vom Partner. 

 Einweisung/ 

Unterbringung 

Unterbringung bei Selbst-/ 

Fremdgefährdung 

 

Peter (6:5) Wo er das erste Mal eingewiesen wurde, als er Andeutungen machte, er 

würde sich selber das Leben nehmen (...) Das hat uns eigentlich zum Anlass gegeben, da 

müssen wir jetzt agieren und handeln. 

  Notwendigkeit stationärer 

Behandlung 

 

Antonio (29:7) Weil sie braucht die Hilfe. 

Bernadette (7:27) Aber ich weiß, dass es für sie besser wäre, wenn sie die Hilfe in 

Anspruch nehmen würde und wenn sie da mehr mitarbeiten würde und da nicht total auf 

stur stellen würde, wie sie das eben tut, weil es ihr nicht hilft und ich denke, dass hilft 

dann uns auch nicht weiter, wenn sie wieder nach Hause kommt und sich irgendwie 

nichts geändert hat. 

  Keine Verantwortung für 

Einweisung 

Rose (28:53) Ob ich sie wirklich hier her gebracht hätte, weiß ich nicht. 

 Emotionen Schuldgefühle Antonio (29:63) Hätte ich das gewusst gehabt, dann wären wir egal zu wem, zu 

irgendeinem gegangen. 

  Scham Peter (6:81) Und als er dann in F. eingeliefert wurde, das war für mich ganz arg schlimm. 

Weil sie müssen sich vorstellen, da sind zwei Polizisten da, dann kommen zwei Sanitäter, 

ein Notarzt und sie kriegen mit, wie der Sohn entsprechend entrückt lacht 

  Ärger Inge (33:90) (...) ich sehe es auch irgendwo nicht ein (...)  

  Ratlosigkeit Gisela (32:33) Also, ich habe keine Ahnung, wie es weiter geht.  
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 Familie und Beziehung Pat selbständig leben Peter (6:76) Wo er aber auch sein eigenes Einkommen verdienen kann, kein Thema. Und 

das hatte ich ihm auch immer gesagt, und gesagt für dein Grundeinkommen musst Du 

selber Sorge tragen. 

  Patient beleidigend 

 

Inge (33:99) Zu mir hat er (Anm. Sohn) ja wortwörtlich gesagt, es wird Zeit, dass du bald 

verreckst. Ja, und zum Vater hat er (Anm. Sohn) gesagt, bei dir wird es auch mal Zeit, 

dass du dir einen Strick nimmst und dich aufhängst. Und er hat mich auch übelst beleidigt 

(...) und solche unterste Schublade muss ich mir als Mutter geben. 

  Erreichbarkeit im Gespräch Gisela (32:40) So ich komme eben gar nicht an ihn ran. Das ist sinnlos mit ihm zu reden. 

Also, weiß ich nicht was ich tun soll und darum bin ich hier. 

  Belastung durch eigene 

Erkrankung/ andere 

Familienangehöriger 

Gisela (32:29) Ich bin selber chronisch krank, ich habe selber Probleme. 

  Familienzusammenhalt Rose (28:23) Aber sie weiß auch, dass wir immer für sie da sind. 

  Verständnis für Patient Julia (31:17) Und die Einstellung kann ich halt nachvollziehen, wenn sie sagt, sie hat keine 

Lust ewig viele Untersuchungen zu machen 

  Verantwortungsbewusstsein 

 

Inge (33:48) Ich sage als Mutter, du bist aber Boden zerstört, wenn du denkst, dein Kind 

verhungert, er ist 38, er wird 38, aber trotzdem ist das dein Sohn 

Peter (6:73) Als Vater hat man natürlich noch immer ein anderes 

Verantwortungsbewusstsein. 

  Misstrauen  Peter (6:136)  Dass man nicht gegenseitig ausgespielt wird 

 Krankheits- und 

Genesungskonzepte 

Medikamente sind nötig Adalbert (30:29) Ohne Medikamente funktioniert ihr Leben nicht.  

  Biologisches Ungleichgewicht Peter (6:113) (...) da braucht man eben Hilfsmittel, Messgeräte, Absauganlagen, Lötzinn, 

ein Teil zum austauschen- damit das wieder geht und so ähnlich ist das auch mit dieser 
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Krankheit gelagert, du brauchst Medikamente, die das Dopamin wieder einigermaßen in 

Einklang bringen (...) 

  Auslöser finden Antonio (29:61) Das ist auch etwas (…) sagen wir mal, das muss man rausfinden, was 

war der Auslöser. Was trägt dazu bei. Ich sage mal, sie frisst auch Probleme in sich rein, 

nimmt sich so viel zu Herzen. Wo man sagt, das ist gar nicht so schlimm, vergiss das, das 

ist gar nicht so wichtig. Aber meistens spricht man da drüber. Aber da gibt es auch so 

Phasen, wo es einfach, die sie nicht so verarbeiten kann, oder wo sich ansammeln. 

Schwierig. 

  Wesensveränderung  Rose (28:16) Nein, aber sie ist ja in dem Punkt nicht mehr sie selbst. Ich verstehe das 

Ganze schon als Krankheit. Ich weiß, wie sie vorher war. 

Gisela (32:26) Vielleicht vertraut er mich auch, aber durch diese Krankheit bin ich im 

Endeffekt auch sein Feind, manchmal, in Phasen, in denen er es nicht einsieht. 

  Zeit Peter (6:172) Unbehandelt wird es chronisch, das heißt, die Uhr tickt, die läuft gegen ihn 

 Medikamente Positive Wirkung Rose (28:37) Also, wenn sie (Anm. Schwester) damit stabil ist, habe ich damit keine 

Bedenken. 

Antonio (29:26) Gut, auf der einen Seite bin ich dankbar, dass man durch die 

Medikamente, sagen wir mal, die helfen schon. Ich hätte nie jetzt- dass man jemanden 

wieder soweit runter bringen kann, dass er wieder schlafen kann. 

  Negative Wirkung Julia (31:5) Weil eigentlich bin ich da nicht so der Fan davon, weil ich denke, ja super, 

jetzt stellt man sie (Anm. Mutter) ruhig mit Medikamenten 

Inge (33:17) Tavor und Haldol, was auch noch Sabber macht (...) 

  Zweifel an Dosis Adalbert (28:30) Nur was sie für eine Dosis jetzt hat, ob die zu stark ist. Ich weiß es nicht. 
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 Ökonomische Ressourcen Finanzielle Mittel begrenzt Inge (33:29) Ich habe nur ein ganz kleines Einkommen (...) Nachher steht seine Wohnung 

leer und in Berlin soll ich auch noch eine Wohnung finanzieren, wie soll ich das machen. 

  Pat materiell abhängig Peter (6:177) Da braucht er (Anm. Sohn) ein Macbook, das kostet 900,- €, das braucht er. 

Und dann noch einen Controller dazu für 1.500,- €, das würde er sich jetzt wünschen zum 

Geburtstag nächste Woche. 

 Stationsklima Verständnis für Mitarbeiter Julia (31:46) Klar, dass da viele dahinterstecken und die Ärzte ewig viel zu tun haben und 

Pfleger und alles, das ist mir klar. 

 

Rose (28:46) Also, ich glaub das war auch sehr schwer für die (…) Mitarbeiter auf der 

Station. 

  Angespanntes Klima  Antonio (29:53) Aber wenn dann, sage ich mal, andere Patienten kommen und sie blöd 

anmachen. Das ist dann schon harter Tobak. 

  Vernachlässigung von Ang Peter (6:123) Dann habe ich natürlich gleich probiert den [behandelnden Arzt] anzurufen, 

bin nicht durch gekommen, habe den Pfleger angerufen, habe gesagt, es ist ganz 

wichtig(...) Ja, die sind gerade in der Visite. (...), dann war es nach sechs, dann hat immer 

noch niemand angerufen gehabt und dann war ich sauer natürlich, habe wieder 

angerufen (...)dann hat sich die Pflegerin (...) angegriffen gefühlt und hat gesagt, 

Moment sind sie mal still, ich kann da auch nichts machen. 

 Zwangsmaßnahmen Zum Schutz des Pat oder Dritter Peter (6:170) Warum, um ihn oder andere zu schützen, weil er hat sich ja entsprechend 

aufgeführt hat, da halte ich es für angemessen. Natürlich. 

 Vorerfahrungen mit der 

Erkrankung 

 Rose (28:20) Sie hatte einen ähnlichen Schub schon einmal vor einem Jahr, aber der war 

lange nicht so ausgeprägt wie der jetzt. 

Antonio (29:19) Nicht einfach, aber sie hat schon einmal eine Psychose gehabt und jetzt 

braucht sie halt länger. 
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Adalbert (30:1) Das ist so eine Belastung für uns, weil das sind schon etliche Jahre  

Konsequenzen 

aus den 

Strategien 

Hilfe beim 

Versorgungssystem 

Entlastung Rose (28:6) Ich persönlich bin ganz froh, dass sie hier jetzt erstmal aufgehoben ist.  

  Sorge bei Entlassung Patient Peter (6:91) Dann habe ich gesagt, wer trägt die Verantwortung wenn jetzt wirklich in 

den nächsten paar Tagen was passieren sollte.  

 Patient kontrollieren Entzieht sich Kontrolle Peter (6:144) Ich bin dann wieder raus ins Esszimmer und habe mich hingesetzt und dann 

haben wir gehört, dass die Klappe vom Mülleimer ging, als ob jemand was hinein 

schmeißt. 

  Patient verliert Vertrauen Bernadette (7:71) Denkt sie (Anm. Mutter) halt oft, wir wollen ihre hinterher spionieren 

oder wir wollen da irgendwie schauen, was sie macht oder so. 

 Patient überreden Patient geht in Behandlung Peter (6:130) Mit Gesprächen mit ihr und auch mit seiner Mutter kam er zu der 

Erkenntnis, eigentlich gibt es jetzt nichts mehr. Es gibt nur noch den Weg der Behandlung. 

  Patient sträubt sich Inge (33:25) Und auf diesen Brief hin hat er so unverschämt reagiert, er mich betitelt und 

beleidigt und nieder gemacht ohne Ende. 

 Patient unterstützen/ 

beschützen 

Belastung Bernadette (7:67) Weil das zehrt sehr an den Nerven und, ähm, auch wenn ich zu Hause 

alleine mit meinem Bruder bin, muss ich den ganzen Haushalt machen und alles und, 

ähm, nach dem Geld schauen oder irgendwelche Sachen überweisen muss 

  Ablehnung durch Patient Inge (33:56) Er lehnt alles ab. Er lehnt wirklich alles ab. 

  Verständnis Julia (31.27) Das habe ich dann der Pflegerin gesagt, damit sie weiß, warum eine Mutter 

vielleicht so reagiert in der und der Situation. Und dann hat die Pflegerin auch gleich 

gesagt, okay, das ergibt dann ein Bild. 

Sicht andere 

Gruppen: 

Strategien „kooperativ“ Rose (28:52) Dass sie dann freiwillig hergekommen ist, das war eigentlich für uns ganz 

gut. 
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Patienten Gisela (23:7) Vergessen tut er sie nicht jetzt. Allerdings aus was für einem Grund er sie 

nimmt kann ich nicht sagen, aus Angst vor dem Rückfall doch und er sagt mir nicht, aber 

ich glaube auch nicht, dass er sie nimmt, weil es andere von ihm verlangen. 

  „unkooperativ“ Bernadette (7:58) Sie möchte da lieber alles alleine regeln und versucht das zu machen. 

Peter (6:133) Er kommt jetzt mal und guckt sich das jetzt so an und entscheidet dann ob 

er Medikamente nimmt oder nicht. 

Peter (6:150) Er nutzt seine Krankheit um sich durch das Leben zu schummeln ohne 

Arbeit, ohne alles. 

Peter (6:107) Dann hätte er das Randalieren angefangen, mit dem Stuhl rum 

geschmissen und dann hätten sie ihn erst fixiert und dann eine Spritze, praktisch 

Beruhigungsmittel verabreicht. 

Inge (33:4) Er ist hoch intelligent, das kommt dazu. Er ist gleich zum Richter und hat 

gegen diesen Aufenthalt protestiert und ist auch vor Gericht zumindest nach fünf 

Wochen entlassen worden. 

 Intervenierende 

Bedingung 

Behandlungsbereitschaft Bernadette (7:82) Aber solange sie da nicht mit macht und nicht einwilligt und mit sich 

reden lässt, wird sich da, glaube ich, nicht viel ändern und auch von ihrem 

Krankheitsstadium nichts ändern. 

Bernadette (7:87) Und wenn man beides kennt, dann vertraut sie einem mehr. Also dem 

vertraut sie schon sehr und bei ihm weiß sie auch, dass er gute Entscheidungen trifft. 

Adalbert (30:15) Und hier letztens vor drei oder vier Jahren, da hatte sie Dr. K., mit ihm 

da ging es ihr so viel besser. Zu dem Arzt hatte sie so Vertrauen, dass sie, weiß ich. 

Peter (6:124) Wobei ich wusste, da wäre er niemals hin gegangen nach der Erfahrung 

mit der Fixierung. 
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Julia (31:13) Also, sie hatte ja als Kind Epilepsie und dann war sie auch schon in vielen 

Kliniken, ambulanten Diensten, und da hat sie auch, quasi, schon viele schlechte Dinge 

mitgemacht. 

  Beziehung Angehörige und Patient Bernadette (7:78) Vorher hat sie mich so hingestellt, als würde ich mit der Ärztin über 

ihren Kopf entscheiden, weil ich da noch länger da war und ich mit ihr gesprochen habe. 

Und das wollte sie dann schon mal gar nicht, weil die dann glaubt, man entscheidet über 

ihren Kopf, obwohl ich das ja nicht tue. 

  Persönlichkeit Adalbert (30:7) Und sie (Anm. Tochter) ist wegen dem schwer zu therapieren. Die redet 

so gut auf die Ärzte ein, der Arzt denkt, die ist gesund. 

Peter (6:89) Die sind ja so gewieft, möchte ich mal sagen, dass die sich da rausreden 

können. 

Gisela (32:27) Er (Anm. Partner) kann auch nicht reden (...) aber wenn ein Problem 

auftritt oder irgendwas ist, er kann nicht darüber reden, er blockt dann ab, läuft weg. 

 Konsequenzen aus 

Strategien 

Enttäuschung Peter (6:148) Für mich war es komplett enttäuschend, so was von enttäuschend. 

Ärzte und 

Gesundheits- 

und 

Krankenpfleger 

Strategien Druck/ Zwangsmaßnahmen Peter (6:125) Ja gut, wenn das so ist, wird erst mal die Ausgangsbeurlaubung drastisch 

zurück gefahren. 

Inge (33:32) Und da ist er dann, hat er Zwangsmedikation gekriegt, Spritzen, 

Depotspritzen, wo er sich total gewehrt hat. 

  Überzeugungsarbeit Gisela (33:5) Sie konnten ihn aber in diesen fünf Wochen überzeugen, dass er diese 

Medikamente einfach braucht. 

  Patient unbehandelt lassen/ 

entlassen 

Peter (6:86) Er hat auch gesagt, leider ist die Gesetzgebung so, dass wir nicht gegen den 

Willen ihres Sohnes medikamentieren dürfen. 
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Peter (6:90) Es lag keine akute Selbstgefährdung vor, ich habe dann auch noch ein 

Gespräch gehabt mit den Ärzten und die haben gesagt, wir haben keine Möglichkeit ihn 

weiter festzuhalten. 

Inge (33:19) Es hilft nichts anderes anscheinend, wie das Haldol und das Tavor, die ersten 

vierzehn Tage. Und da er ja nicht bereit war diese zu nehmen, haben sie ihn wieder laufen 

lassen. 

  Einbezug Angehörige Antonio (29:30) Nachdem das wieder gut war, da war ein Gespräch, das ich beim 

Psychiater gehabt habe. Nicht mehr. Das war für mich zu wenig. Ich weiß im Nachhinein, 

nichts, nada. 

Peter (6:85) (...) das erste Gespräch mit Herrn Dr. H., der ist jetzt ja hier, hat mir sehr gut 

getan, er hat mir auch relativ viele Tipps gegeben, was man tun soll, was vielleicht 

schlechter ist (...) 

Antonio (29:37) Aber ich sage, klar die Hilfsbedürftige Person, aber es gibt noch Leute die 

im Hintergrund stehen (...) die werden halt einfach sich selber überlassen. 

 Intervenierende 

Bedingungen 

Hilflosigkeit Peter (6:87) Aber die Gespräche mit den Ärzten, ich habe das eigentlich selber gespürt, 

die sind selber hilflos. 

  Rechtliche Lage Peter (6:128) Dann habe ich denen alles erklärt, langsam sind die dann auch verständig 

geworden und dann haben die gesagt, wir haben keine Handhabung 

 Konsequenzen aus 

Strategien 

Einbezug Angehörige in 

Behandlung 

Informationsdefizit / Information 

entlastend 

Antonio (29:35) Nee, mein Gott, ein bisschen Aufklärung einfach. Wie man helfen kann 

oder wie man das machen kann. 

Peter (6:84) Das erste Gespräch mit [behandelndem Arzt], der ist jetzt ja hier, hat mir 

sehr gut getan. 

  Patient zu wenig aufgeklärt/ zu 

wenig individueller Bezug 

Julia (31:11) (...) ich finde es nicht gut, dass man ihr nicht erklärt, warum sie jetzt wirklich 

welche Tabletten bekommt. Bei manchen Sachen weiß sie das, aber bei manchen Sachen 
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weiß sie das gar nicht. Genau, die muss sie halt nehmen und das ist so. Da fände ich es 

besser, wenn man sie da mehr mitarbeiten lässt, mitarbeiten ist falsch- sie mehr aufklärt. 

Antonio (29:31) Klar, ihr wird geholfen, aber nicht so, wie man ihr helfen sollte. So wie 

sie versteht praktisch.  

  Maßnahmen zeitnah machen Julia (31:28) Genau, dass fände ich gut, wenn man das zeitnah machen könnte, dass dann 

irgendwas rauskommt und diese anderen Sachen, gesetzlicher Betreuer oder so. 

  Zwangsmaßnahmen Rose (28:43) Ja erst fand's sie's (Anm. Schwester) ganz schlimm, dass sie da war (Anm. 

stationärer Aufenthalt). Sie wurde ja auch fixiert zwischenzeitlich, das fand sie schlimm. 

Peter (6:108) Das war für ihn ein total einschneidendes Erlebnis und wir konnten ihn dann 

in den zwei Wochen, in denen er festgesetzt war, nicht dazu bewegen Medikamente zu 

nehmen 

Peter (6:162) Und mit der Zwangsmedikamentierung, kann ich mir gut vorstellen, dass 

die Leute, wenn sich das wieder eingeschwungen hat, der Zustand, dass sie dann eine 

bessere Urteilsfähigkeit haben. Und, gut, ich habe es jetzt nicht festgestellt (Anm. bei 

seinem Sohn). 

Julia (31:10) Ja, dass sie halt manchmal so richtig langsam ist und so ruhig gestellt ist 

und so lang für alles braucht und das bin ich nicht gewöhnt von ihr. Aber das waren dann 

halt die Medikamente direkt nach diesem Selbstmordversuch und das fand ich in dem 

Moment auch gut, weil ich wusste dann, das war eigentlich positiv. 

    

Hauptkategorie  Unterkategorie Kode Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 
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Konsequenzen 

aus rechtlicher 

Lage auf 

Angehörige 

 Keine Unterstützung Inge (33:50) Es ist so schlimm, wenn du die Türen einrennst und niemand unternimmt 

was, du läufst gegen geschlossene Türen, jedem sind die Hände gebunden. 

  Ratlosigkeit Peter (6:129) Ja ich weiß das alles, habe ich gesagt, wir haben das Ganze schon mal hinter 

uns gebracht und ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. 

  Unterlassene Hilfeleistung Peter (6:62) Wenn ich Arzt wäre, könnte ich damit nicht umgehen, du darfst nicht helfen, 

eigentlich müsste man vors Verfassungsgericht gehen, das ist unterlassene Hilfeleistung, 

ehrlich. 
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Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

Phänomen Patient nimmt 

Medikamente nicht 

Patient verweigert 

Medikamente 

Persepolis (24:65) Also wenn die Patienten sagen, wir nehmen unsere Medikation nicht. 

  Patient setzt Medikamente ab Roland (25:53) Das Tage bis Wochen nach der Behandlung irgendwann absetzt.  

Ursachen  Fehlende Krankheits-  

/Behandlungseinsicht 

Persepolis (24:5) Dass die Patienten sagen, nö, ich will meine Medikamente nicht, das 

sehe ich gar nicht ein, ich harre so aus, das tut mir nicht gut. 

Patricia (1:81) Manche schon und manche in der Akutphase, die sind so psychotisch und 

durcheinander, dass die momentan gar keinen Behandlungsbedarf einsehen. 

Johanna (26:30) Warum soll ich, nur weil ihr das jetzt wollt, ich fühle mich ja gesund, und 

so geht es auch unseren Patienten.  

Till (23:139) Und im Nachhinein wollen sie es dann doch nicht haben und setzen es wieder 

ab und gehen dann halt nicht zu dem Termin für die Depotspritze. 

  Nebenwirkungen Roland (25:9) Die einfach aus ihrer Erfahrung heraus wissen, dass sie viele Neuroleptika 

nicht gut vertragen mit Gewichtszunahme, Antriebsstörungen sowie diese typischen 

bekannten Nebenwirkungen, die dann genannt werden als Grund zu sagen, ich möchte 

das nicht mehr nehmen, und da haben natürliche viele Leute im Laufe dieser doch langen 

Erkrankungsdauer verschiedene unangenehme Erfahrungen gemacht. 

  Schuldzuweisung an Psychiatrie 

und Medikamente 

Persepolis (24:54) Weil ich ja psychisch krank bin und das habt ihr mir angetan, wo klar 

wird, das wird mit uns assoziiert und wir sind die Verantwortlichen, die das Leben von 

dem einzelnen Menschen irgendwie kaputt gemacht haben. (...) Ja ihr habt ja mein Leben 

verpfuscht, das hören wir auch sehr oft, wegen euch und eurer [Schimpfwort] -

Medikation konnte ich keine Ausbildung machen, konnte ich mein Studium nicht 

beenden, habe ich keine Partnerin im Leben gefunden. 
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  Autonomiebestrebungen  Ralf (2:25) Autonomie ist ein großes Thema, gerade bei psychischen Erkrankungen und 

dann eben hier in so einem einschneidenden Rahmen ist Autonomie ein recht großes 

Thema, das merkt man schon. 

Kontext des 

Phänomens 

Häufigkeit Verweigerung Klientel Patricia (1:1) Das ist eigentlich ganz unterschiedlich, was für ein Patientenklientel wir 

haben, so ungefähr ein- bis zweimal in der Woche. Kann auch mal weniger sein, je 

nachdem. 

  Psychiatrische Einrichtung Helmut (27:1) Behandlungsverweigerung ist ja gar nicht so oft das Thema bei uns ist mir 

aufgefallen, wenn ich mit Kollegen aus anderen Einrichtungen rede scheint das dort viel, 

viel öfter vorzukommen. 

Konsequenzen 

direkt aus 

Phänomen 

Auswirkungen auf Patient Kurzfristig: 

 Symptome der Erkrankung 

 

 

Persepolis (24:17) Die (Anm. Patienten) sind angespannt, laufen ständig auf und ab. Und 

ja, sind sehr reizbar und in der Kommunikation mit anderen haben sie einen aggressiven 

Unterton, sind laut oder beschimpfen sich gegenseitig 

Helmut (27:16) Das dann zu sehen, wie er überhaupt nicht mehr kommuniziert mit 

anderen Menschen, wie er nur noch für sich selber irgendwie ist, einzelne Wege geht und 

dass sehe ich ihn in der Situation leiden 

  Patient wird entlassen Roland(25:39) Weil sie einfach hier unbehandelt wieder entlassen wurden, entlassen 

werden mussten. 

  Langfristig: 

Sozialer Abstieg 

Roland (25:25) Er überhaupt keine Teilhabemöglichkeit mehr an der Gesellschaft hat, er 

verliert vielleicht seine Wohnung, weil er vielleicht Schwierigkeiten mit seinem Umfeld 

hat. 

 Auswirkung für  Umgebung Gesundheits- und 

Krankenpfleger: 

Belastung 

Patricia (1:90) Es ist auf jeden Fall belastender geworden. Man macht sich auch mehr 

Gedanken jeden Tag zu Arbeit zu gehen. Gerade, wenn man weiß was für ein Stress ist 

und dass man nicht viel ausrichten kann teilweise.  
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Machtlosigkeit Patricia (1:17) Eine andere Möglichkeit, die Situation direkt dann vorsätzlich eskalieren 

zu lassen, damit man eine Behandlungsmöglichkeit hat. 

  Angehörige 

Belastung 

Johanna (26:20) Dann ist es halt für die Angehörigen schwer, weil die bringen sie ja 

eigentlich, damit wir sie wieder so machen, dass sie draußen leben können. 

  Mitpatienten Patricia (1:82) Teilweise haben sie ja dann ein Vorbild, dass sie sich auch wirklich nehmen 

und sagen 'Gut, wenn der die nicht nimmt, dann brauche ich sie ja auch nicht zu nehmen'. 

Aber teilweise ist es denen auch völlig gleichgültig, weil viele mit sich so selber zu tun 

haben, dass sie das gar nicht richtig realisieren, dass sie mit ihren eigenen Problemen klar 

kommen müssen. 

  Konflikte Roland (25:40) Durch ihre sehr auffälligen Verhaltensweisen es sehr schnell zu Konflikten 

kam außerhalb. 

 Auswirkungen Stationsklima  Belastung Roland (25:99) Was sich in solchen Phasen sehr negativ aufs Gesamtklima in der Station 

auswirkt. Es war immer laut, es war immer so eine aggressive Spannung auf der Station, 

jedem von den Patienten wie auch von den Mitarbeitern, auch die ganz unbeteiligten 

Patienten, hat man angemerkt, die waren schon in einer solchen Lauerstellung irgendwas 

passiert. Und für unser Stationsklima war das sehr schädlich 

Ralf (2:5) Ansonsten insgesamt war die Situation auf der Station angespannt. 

  Schneller Zwangsmaßnahmen Patricia (1:84) Man merkt einfach, dass das Klima von Grund auf angespannten ist und 

dass die Mitarbeiter schon bei der kleinsten Kleinigkeit sagen, der Patient muss isoliert 

werden und mediziert werden. 

Strategien  Motivieren zur 

Medikamenteneinnahme 

überreden Persepolis (24:30) Zu motivieren, bitten, er solle doch eine Medikation nehmen (...) noch 

einmal die Bedarfsmedikation ansprechen. 
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Roland (25:14) Dann kann man sagen, wie viel Lebensqualität man durch die Behandlung 

gewinnen kann und es lief in der und der Bahn und dann hast du dich behandeln lassen, 

das hat dann das zur Folge gehabt, im Guten wie im Schlechten. 

Johanna (26:5) Und sonst müssen wir es halt durch Überreden probieren, dass sie 

Medikamente nehmen. 

Johanna (26:6) Man muss halt viel Geduld haben, muss jeder immer wieder in das gleiche 

Horn stoßen, dann kann es irgendwann sein, dass man sie überreden kann. 

  Druck ausüben Ralf (2:57) Jetzt ist es halt so, dass die Maxime, die als Druckmittel genommen wird, 

sprich ich warte, bis irgendwas passiert ist, dann sage ich, jetzt entweder Isolierung, 

Fixierung oder Medikamenteneinnahme. 

 Patientenorientiert  Beziehungsaufbau: 

Gespräche 

Sich in den Patienten 

hineinversetzen 

Flexibel sein 

Ralf (2:89) Wenn Patienten dann in einer stabilen Phase sind und ich schaffe es dann ein 

wirklich gutes Vertrauen aufzubauen oder eine gute Basis aufzubauen.  

Helmut (27:34) Bei uns läuft einfach ganz viel, dass man versucht mit dem Patienten zu 

reden. 

Till (23:87) Sie ist zwar zurückgezogen, spricht mit uns jetzt nicht, aber nur weil ich mit 

euch nicht spreche, warum muss man mich jetzt zwangsmedizieren. 

Johanna (26:9) Da würde ich mich auch wehren, da würde ich auch sagen nein, warum 

soll ich. 

Ralf (2:62)  Ich versuche viel mit Rückmeldung, dass man gerade ein bisschen unflexibel 

ist, versuche das doch mal so, das ist schon so ein Weg, (...) einen Kollegen dazu zu 

bringen, doch etwas mehr zuzulassen, anders die  Sache anzugehen. 

  Einbezug Patient in 

Behandlung: 

Helmut (27:37) Es geht ja los, dass man am Anfang fragt, mit welchen Behandlungsarten 

haben Sie positive Erfahrungen gemacht beim letzten Mal, das sind ja ganz allgemeine 

Dinge, wie Gruppenaktivitäten, wenn jetzt jemand kommt und sagt mir hilft die 
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Erfahrungen erfragen 

Selbstwahrnehmung stärken 

Verweigerung akzeptieren 

Zeit geben 

Entspannungsgruppe oder mir hilft der Spaziergang, das sind ja dann ganz klare 

Hinweise, wo man dann weiß, das kann man als Ressource einsetzen. 

 

Helmut (27:38) Und genau so auch mit den Medikamenten, wenn das schon einmal 

Thema sein muss, mit was haben Sie gute Erfahrungen gemacht. Und die Leute haben ja 

auch schon ganz oft ihre eigenen Erfahrungen gemacht und können diese auch mitteilen 

und teilen diese auch mit. 

Johanna (26:8) Halt immer wieder die Gesundheit ansprechen und dass sie jetzt eben, 

auch wenn sie's nicht hören wollen, dass sie krank sind, dass sie draußen durchs Raster 

fallen und auffällig sind, dass sie deswegen da sind. 

Till (23:98) (...) den Menschen von vornherein versuchen klar zu machen, dass sie 

Medikamente brauchen, vielleicht auch andere Medikamente brauchen oder mehr 

Medikamente brauchen. 

Johanna (26:3) Muss man akzeptieren (...) (Anm. die Verweigerung) 

Helmut (27:11) (...)und dann vielleicht auch die Zeit dazu beiträgt, dass er dann seine 

Einsicht ändert. 

  Individuelle Behandlung: 

Bedürfnisse berücksichtigen 

Integrierte Versorgung 

Till (23:48) Es gab schon Leute, die waren isoliert, die haben wir dann lieber raus gelassen, 

obwohl die da drinnen gegen die Türen gedroschen haben. Ich denke, manche sagen da 

lieber fixieren, aber da ist es dann wirklich sinnvoll denen wieder den Freiraum zu 

geben(...) dass das schon brutal entlastet (Anm. den Patient). 

Roland (25:36) Da müsste ich sagen, da müsste man natürlich schauen, ob man im 

Hilfesystem irgendetwas findet, wo dieser Mensch mit dieser Verhaltensweise einfach 

existieren kann 



Anhang F 
Fortsetzung Tabelle 5 vorherige Seite 

45 
Fortsetzung Tabelle 5 nächste Seite 

   

Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

Persepolis (24:57) Dann wird schon versucht auf diese Bedürfnisse einzugehen und das 

ist schon eine individuelle Geschichte finde ich. 

Till (23:93) Das Problem ist halt, man muss viel früher greifen im System. Man muss ja 

diese ganze integrierte, die häusliche Versorgung- man muss viel früher erkennen, die 

Probleme, dass die Leute schlechter werden. 

 Deeskalation Warnsignale erkennen Persepolis (24:28) Dann muss man relativ zügig versuchen zu deeskalieren. 

Helmut (27:46) Das hat ja schon auch was mit Erkennen von Aggressionen zu tun, wissen 

sie, die ganze Rubrik von der Deeskalation zu erkennen, wann wird jemand aggressiv, 

was hat er für Warnsignale, da muss man schon auch. 

  Beruhigendes Gespräch Patricia (1:68) Wir versuchen einfach im Gespräch zu deeskalieren. 

  Ablenkung Patricia (1:70) (...) sich hinsetzen, versuchen eine Ablenkung anzubieten.  

  Patient aus der Situation raus 

nehmen 

Helmut (27:48) (...) dass man mit ihm dann raus geht gezielt. Wir haben ja hinten den 

[Park], das ist natürlich genial, dass man mit jemanden raus gehen kann, hinten in den 

Wald, und ist der einfach weg von den vielen Reizen und die Menschen können sich 

auslaufen. Da kann man auch mit denen reden. 

 Mitpatienten schützen Abgrenzen „schwieriger“ 

Patienten 

Till (23:24) Wir versuchen die zwar immer ein bisschen abzuschotten. 

  Verlegung „schwieriger“ 

Patienten 

Patricia (1:75) Es ist teilweise echt schwer, weil klar kann man versuchen, wenn es möglich 

ist, eine Verlegung auf eine andere Station. 

 Zwangsmaßnahmen  Ablauf Zwangsmaßnahme Patricia (1:28) Man versucht auf jedem Fall immer erst dem Patienten das nochmal oral 

anzubieten, dass er es doch vielleicht freiwillig nimmt bevor man jetzt zwangsinjiziert.  
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Patricia (1:23) Wichtig ist das eben auch, dass man dem Patienten klare Absprachen gibt 

und sagt, wie lange sie jetzt isoliert werden. Dass sie jetzt nicht einfach eingesperrt 

werden und nicht wissen, wann sie wieder entisoliert werden. 

Persepolis (24:48) (...) dass man auch diese Durchführungskaskade, wann hat man was 

vor oder was hat man überhaupt vor, transparent formuliert, damit die Patienten sich 

auch darauf einlassen können, okay, ich habe hier noch eine Option, wenn nicht, das, 

dann erfolgt das, das ist dann letztendlich auch konsequent. 

  Nachgespräch Ralf (2:34)(...) Ich hole mir auch gerne die Rückmeldung und frage was wäre dann aus 

ihrer Sicht besser gewesen und da sind man dann Ideen und Vorschläge gekommen, ja 

sie hätten mich auch gehen lassen können, es wäre nichts passiert. 

Till (23:11) Wir sprechen ja mit den Patienten auch durch, solche Sachen, wenn die fixiert 

worden sind 

  Reizabschirmung  Patricia (1:63) (...) dass einfach eine Reizabschirmung durch eine Isolierung, einfach, 

manchmal Sinn macht (..) 

  Verstärkung holen Persepolis (24:32) (...)dann geht bei uns dieses Personennotrufsystem runter, bevor wir 

mit irgendeiner Aktion anfangen (...) 

  Zwangsmedikation Nutzen und 

Risiken 

Persepolis (24:34) Dann muss man überlegen, über eine Zwangsmedikation, ob da die 

Indikation dafür gegeben ist. 

Till (23:36) (...) man muss es aber auch wirklich aus der Situation heraus entscheiden, ob 

das jetzt wirklich angebracht wäre, den Menschen jetzt zwangszumedizieren deswegen 

oder nicht. 

Helmut (27:44) Wenn das mal der Fall ist, dann kann es auch sein, dass er fixiert werden 

muss, ist klar oder dass er ein Medikament einnimmt. Da man ihm das sagt, so geht es 

nicht und das er das jetzt braucht. 
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Roland (25:15) (...)meistens ist es dann so, dass wir von außen sagen können, es haben 

sich einige Sachen einfach positiv entwickelt und wenn man in Sinne von einer 

Güterabwägung diese Nebenwirkungen mit der positiven Entwicklung sozusagen in 

Relation setzen kann, der Gewinn ist durchaus höher. Das ist nicht bei jedem Patient so. 

Aber bei vielen kann man sagen, ok man hatte ja dadurch einen Gewinn.  

  Zwangsmedikation im Akutfall Roland (25:106) Jetzt im Akutfall auch gegen den Willen vom Patienten, einfach weil sie 

tatsächlich übergriffig waren. Dadurch aber keine weitere Behandlung erfolgt, ist auch 

durch diese kurze Behandlung von diesem Notfall keine Krankheitseinsicht entstanden ist 

und auch nicht entstehen kann, dass es auf längere Sicht einfach nichts gebracht. 

 Strategien im Team Absprache zwischen 

Gesundheits- und 

Krankenpflegern 

Persepolis (24:23) Ich denke da ist so was wichtig, wie eine Rücksprache mit der Kollegin 

oder mit dem Kollegen, der da ist, nochmal die Situation abklären und sagen okay, was 

machen wir jetzt, gehen wir nochmal gleich direkt zu der Patientin oder zu dem Patienten 

und versuchen da nochmal mit Sprechen, beobachten die Situation, wo klar ist, okay, wer 

von uns macht das, da noch eine gute Absprache haben. 

  Interdisziplinäre Absprachen Patricia (1:46) Einfach auch klare Absprachen auch unter dem Personal, dass man sich 

einig ist und auch mit den Ärzten Rücksprache hält, im Gesamtteam, dass man sich einig 

ist und jeder seine Meinung dazu sagen kann und äußern kann, wie er die Situation jetzt 

sieht. 

 Einbezug Angehörige  Helmut (27:60) Angehörigengruppe. Angehörigenarbeit. Die versucht man natürlich 

einzubinden. 

 

Helmut (27:61) (...) eine Behandlerkonferenz oder eine Helferkonferenz muss ich sagen, 

wo die Betreuerin da gewesen ist, die Mutter von jemandem, wo dann unser Chefarzt 

dabei war, wir von der Pflege und behandelnde Ärztin. Betreuerin eben auch vom 



Anhang F 
Fortsetzung Tabelle 5 vorherige Seite 

48 
Fortsetzung Tabelle 5 nächste Seite 

   

Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

Patienten, wo man kuckt wie es weiter geht. Sowas haben wir immer wieder mal, wenn 

es notwendig erscheint für uns. 

 Nichtbehandlung  Roland (25:24) Dem Patient geht es ohne Behandlung vielleicht tatsächlich besser als mit. 

Persepolis (24:40) Wo man einfach Angst kriegt und wo es eine bedrohliche Situation gibt 

und wie geht es dann weiter, was könnte daraus folgen? Das sehe ich schon teilweise 

sehr kritisch. 

Intervenierende 

Bedingungen 

Der Patient selbst Verhalten Persepolis (24:24) Und wenn wir sagen, gut, die Patientin oder der Patient zieht sich 

zurück auf sein Zimmer, ist nicht laut, und wir gehen da in einem gewissen Abstand rein, 

dann denke ich okay, wir können abwarten. 

Johanna (26:55) Wir zwangsmedizieren ja nicht sofort, wenn jemand kommt. Außer der 

ist aggressiv und schlägt um sich, dann bekommt er Medikamente. 

  Vorerfahrungen Helmut (27:39) Und die Leute haben ja auch schon ganz oft ihre eigenen Erfahrungen 

gemacht und können diese auch mitteilen und teilen diese auch mit. 

  Erreichbarkeit im Gespräch Persepolis (24:19) Ich glaube, wenn man nicht mehr in einen Dialog treten kann. Wenn 

ich den Eindruck habe, ich erreiche die Patientin nicht. Die Person hört uns gar nicht zu 

oder kann nicht oder überhaupt nicht adäquat darauf antworten (...) die Person kann in 

dem Moment nicht das Bedürfnis (...) uns mitteilen. 

  Befürchtungen/ Erwartungen Till (23:35) (...) wir haben schon manchmal Leute bei Aufnahme, die sich fragen, 

inwieweit darf man mich noch zwangsmedizieren, inwieweit darf man gegen meinen 

Willen handeln, muss ich Medikamente nehmen (...)  

Till (23:36) (...) als Patient kann man das schon missverstehen und kann schon denken, 

oje, wenn ich mich hier nicht benehme, passiert mir das auch (...)  

 Beziehung Vertrauen und Authentizität  Ralf (2:91) Davon profitiere ich dann eben auch in einer Phase, wo es den Patienten 

schlechter geht, beispielsweise bei meiner Wiederaufnahme. 
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Helmut (27:7) Entscheidend ist ja, wie ist der Kontakt zu den Menschen und wie gelingt 

es uns zu ihm eine vertrauensvolle Ebene herzustellen. 

Patricia (1:10) Auf jeden Fall soll Vertrauen da sein und man sollte authentisch rüber 

kommen dem Patienten gegenüber. 

  Patienten kennen Roland (25:13) Wenn ich jetzt die Geschichte gut kenne und die Patienten zu uns kommen 

und die waren schon in Behandlung, die kennt man dann auch, dann kann man sagen, 

wie viel Lebensqualität man durch die Behandlung gewinnen kann  

 Persönliche Fähigkeiten 

Gesundheits- und 

Krankenpflegepersonal 

Empathie und 

Einfühlungsvermögen 

Persepolis (24:6) Klar erfordert es eine Sensibilität von den Personen, die im Alltag (Anm. 

Klinikalltag) beschäftigt sind, man braucht eine sensible Wahrnehmung. 

  Flexibilität und Kreativität  Helmut (27:75) Ich glaube, dass in den Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten, oft ganz 

viele kreative Dinge sind, die sie nicht heraus holen und die sie zum Einsatz bringen 

könnten. Es gibt ganz tolle Pflegekräfte und auch sonstige Mitarbeiter, die schon ganz 

viel machen (...) wenn man das dann auch noch mit einbringt, ich glaube, dann kann man 

auch tatsächlich mit viel weniger Zwangsmaßnahmen klar kommen. 

Ralf (2:60) Erfordert aber schon auch eine gewisse Handlungskompetenz von einem, mir 

fällt das Fachwort nicht ein, Ambiguitätstoleranz., ein Stück weit sine unklare Situationen 

auszuhalten, aber auch auf verschiedene Situationen anders zu reagieren, das erfordert 

das. 

 Ressourcenknappheit Personelle Ressourcen Ralf (2:71) Und dass sind ja ohnehin die Patienten, die die meisten Ressourcen auf Station 

nutzen. 

  Finanzielle Ressourcen Till (23:92) Aber da fehlen halt die Gelder momentan um das zu gewährleisten. 

 Professionelle Haltung Berufskompetenz Johanna (26:48) Weil wir wissen, wir könnten das abkürzen 
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Persepolis (24:67) Eigentlich würde man denken, es würde dem Menschen schon besser 

tun, wenn er die Medikation nimmt, es ist ja zum Wohle des Patienten aus unserer Sicht. 

Helmut (27:72) Ich denke mir manchmal, schadet sich der Patient auch selber, wenn er 

etwas nicht einnimmt. 

  Berufserfahrung: 

Medikamente und 

Zwangsmaßnahmen helfen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedierung macht 

Zwangsmaßnahmen 

annehmbarer 

 

Hilfe durch Medikamente 

fragwürdig 

Till (23:46) Ich denke, das merkt man, das liegt im Gefühl, das merkt man schon brutal, 

ob's was bringen würde, ob's nichts bringen würde. 

Till (23:58) (...) Dass bringt einfach die Erfahrung, die Patienten kommen allein aus dieser 

Psychose nicht wieder raus. Das ist einfach Fakt, mir ist bis jetzt noch kein Fall bekannt, 

wo das so war. 

Johanna (26:17) (...) aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eher eine Besserung 

gegeben hätte, als dann so langfristig, je länger eine Psychose andauert, umso länger 

braucht man auch bis sie behandelt ist. Und natürlich Zeit. 

Patricia (1:36) Es würde auf jeden Fall auch für den Patienten ganz okay sein, weil 

letztendlich tut man die Akutsituation noch weiter raus zögern und die Chance ist groß, 

dass der Patient noch schlechter wird. 

Till (23:105) Wir hatten zwischendurch auch Fälle, wo es mit Sicherheit frühzeitig schon 

angebracht gewesen wäre, den Menschen zwangszumedizieren, damit gar nicht erst 

irgendwas passieren kann. 

Patricia (1:24) Erstens zu verkürzen und zweitens macht es das für den Patienten auch 

erträglicher. Weil jetzt gerade fixiert zu sein, ohne Medikamente, bei vollem Bewusstsein 

stundenlang fest gebunden zu sein und sich kaum bewegen zu können. 

Roland(25:37) Zumal ich auch sagen muss, ob sich solch eine Verhaltensweise durch eine 

Zwangsmedikation auf lange Sicht wirklich verbessern lässt. Da mache ich mal ein 

Fragezeichen dahinter, weil das solche Sachen sind, die durch eine Zwangsbehandlung 

nicht wirklich gut beeinflussbar sind. 
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 Individuelle Einstellung zur 

Angemessenheit von 

Zwangsmaßnahmen 

Moralisch Korrekt 

 

 

 

 

 

 

 

Zwangsmaßnahmen belastend 

Patricia (1:79) Klar, muss man immer die Würde vom Patienten auch im Hinterkopf 

behalten und sich wirklich jede Situation überlegen, ob das jetzt wirklich sein muss. 

Till (23:114) Aber ich finde es unmenschlicher zu warten bis irgendetwas passiert, als 

gleich zu interagieren. 

Till (23:120) Das Problem ist halt, es wird einem ziemlich viel Macht verliehen mit so was. 

Es wird ziemlich viel Macht über den Menschen, über diesen Patienten verliehen und es 

neigt natürlich schon dazu, dass man diese Macht als Arzt vielleicht ein bisschen 

ausschöpfen kann, um den halt ruhig zu halten, weil man jetzt gerade genervt ist von 

ihm. 

Till (23:123)  Ich meine, wenn man es einfach in einem nachvollziehbaren Rahmen hält 

und wirklich den Überblick hat, ob es wirklich richtig oder nicht war, dann ist das alles 

recht unproblematisch, Zwangsmedikation oder Zwangsmaßnahmen im Allgemeinen. 

Roland (25:76) Und ich muss auch sagen, allein die Tatsache, so wenn man einem 

Patienten nur androht, dass er zwangsbehandelt würde, hat dann mit Freiwilligkeit nichts 

zu tun, das ist etwas Erzwungenes (...) Eine echte Wahl ist das ja nicht.  

Johanna (26:95) und das uns das auch ein dann keinen Spaß macht und dass es uns lieber 

ist, sie nehmen so ihre Medikamente, als dass wir mit Gewalt was machen müssen. 

 

Persepolis (24:39) Ich finde die nur beängstigend, das ist so meine persönliche Erfahrung, 

wo ich denke, dass ist weder für die Menschen, für die Professionellen eine gute Situation, 

dass niemand gerne fixiert 

 

Patricia (1:77) Letztendlich, das schlechte Gewissen auch. Das man jetzt vorsätzlich 

jemanden dazu bringt, dass er zwangsbehandelt wird. Und dass er auch eine 
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Zwangsmaßnahme letztendlich erdulden, wie eine Fixierung oder Isolierung. Letztendlich, 

man macht es ja nicht gerne. 

Helmut (26:57) (...) ideal ist es, wenn man sie gar nicht braucht. 

 Stationsklima Räumlichkeiten Helmut (27:33) Ich weiß, dass die geschlossene Station allein aufgrund dessen, dass sie 

geschlossen ist, ganz andere Dynamiken bei den Menschen auslöst, sowohl bei den 

Patienten auch bei den Mitarbeitern. 

  Durchmischung Helmut (27:76) Das heißt, dass es eine ganz normale Durchmischung ist, wie draußen in 

den Dörfern oder Wohngebieten genauso, das hat einen sehr positiven Einfluss.  

  Alle Stationen betroffen Patricia (21:76) Es ist teilweise echt schwer, weil klar kann man versuchen, wenn es 

möglich ist eine Verlegung auf eine andere Station, aber meistens haben die ja genauso 

schwierige Patienten, wo es dann zu gleichen Problemen kommen wird. 

 Klinikhaltung   Helmut (27:51) (...) es gibt Traditionen in den Häusern, dann gibt es mentale Altlasten, 

dass die sagen, das kann man gar nicht anders machen.  

Konsequenzen 

aus Strategien 

Auf Patienten zugehen Reflektion Roland (25:17) Aber bei vielen kann man sagen, ok man hatte ja dadurch einen Gewinn. 

Und manche können das tatsächlich auch, Gott sei Dank, für sich selber erkennen. 

  Beziehungsaufbau Ralf (2:93) Das Patienten, die mich aus dem letzten Aufenthalt kennen, nicht eben nur 

aus der instabilen Phase, sondern auch aus der stabilen Phase, wo ich entsprechend auch 

weiterhin versucht habe, ein gewisses Vertrauen zum Patienten aufzubauen, dass ich es 

da dann leichter habe. 

  Tragfähige Lösungen Roland (25:78) Es gibt eben auch okay, es geht sozusagen in einem kooperativen oder 

beteiligender Form mit dem Patienten Lösungen zu finden, die dann auch tragfähig sind. 

 Druck ausüben Patient nimmt Medikamente Ralf (2:79) Das Patienten (...) Sonst immer mit entsprechenden Druck Medikamente 

eingenommen haben. 
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  Patientenautonomie 

eingeschränkt 

Roland (25:77) Das hat dann mit Freiwilligkeit nichts zu tun, das ist etwas Erzwungenes, 

wo man sagt, okay, du hast nur zwei Alternativen, entweder man behandelt dich gegen 

deinen Willen per Gerichtsbeschluss oder du nimmst es freiwillig. Eine echte Wahl ist das 

ja nicht 

  Geschlossene Station führt weg 

von Therapie 

Helmut (27:54) Bloß der Unterschied ist der, wenn eine Tür geschlossen ist, dann 

verwenden die Kranke oftmals mehr Energie, dass sie überlegen, wie komme ich hier 

raus, weil sie vielleicht auch die Tagesstruktur nicht haben und die Angebote oder was 

auch immer. 

 Nichtbehandlung Stationärer Aufenthalt 

verlängert sich 

Patricia (1:89) Das kommt ganz auf den Patienten an, aber letztendlich dadurch, dass 

man später behandeln kann, verzögert sich auch die ganze Behandlung. Dauert länger 

letztendlich. 

  Patient  bessert sich nicht Johanna (26:15) Langfristig gesehen finde ich es schlecht, weil je länger die in der 

Psychose, umso länger leiden sie teilweise, 90% leiden bestimmt. 

  Patient wird verwahrt Roland (25:41) (...) Dass man Patienten auf der Station "behandeln" muss, muss ich jetzt 

in Anführungszeichen setzen, weil tatsächlich werden sie verwahrt (...) die an keinerlei 

Therapie teilnehmen, die sich überhaupt nicht als krank erleben und natürlich auch 

überhaupt keine Medikamente einnehmen, die ab und zu hier sind, die hier ein Bett 

haben, etwas zu essen kriegen und ansonsten alles weit von sich weisen.  

  Mitpatienten haben Angst Persepolis (24:49) Dann haben Mitmenschen Angst (...) die Mitpatientinnen und 

Mitpatienten, die erfahren eine teilweise sehr bedrohliche Situation, wie gesagt gut, es 

kommt teilweise jetzt zu einem Sachschaden, wo man einfach Angst kriegt und wo es 

eine bedrohliche Situation gibt  

  Spannungen im Team und 

Stationsklima  

Ralf (2:17)  Da ist dann gerade schon auch in den Übergaben morgens immer nochmal so 

der Wunsch, die dringende Bitte, sich am Tage darum zu kümmern, so dass eben 
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Patienten entsprechend für die Nacht mit Medikamenten versorgt sind, dass sie schlafen 

können 

 Zwangsmaßnahme 

(Sicherungsmaßnahmen)  

Negative Auswirkungen 

Patient: 

Belastet 

Therapeutische Beziehung 

leidet 

Patricia (1:25) Man merkt auch, dass es für den Patienten sehr belastend ist. 

 

Ralf (2:33) Die meisten sehen eben die Zwangsmaßnahme nicht als die richtige 

Maßnahme in dem Moment an 

Till (23:55) Ich denke, eine Belastung ist es immer, wenn man weiß der ist auf Station, der 

hat da mitgewirkt bei dem Ganzen, das ist schon nicht einfach unbedingt. 

  Positive Auswirkungen Patient: 

Beruhigt 

 

Till (23:54) Wir hatten auch schon Patienten, die danach gesagt haben, es war korrekt, 

was ihr gemacht habt. Die sehen das ja auch schon teilweise selber, dass es einfach zu 

viel war, dass sie zu aggressiv waren, dass sie einfach nicht mehr zurechnungsfähig in 

diesem Moment waren, um sich im Rahmen zu halten. 

  Positive Auswirkungen Umfeld: 

Stationsklima gebessert 

Mitpatienten geschützt 

Till (23:22) Aber im Großen und Ganzen, natürlich ist das fürs Stationsklima im 

Nachhinein besser, wenn die Leute dann isoliert oder fixiert sind. 

  Negative Auswirkungen 

Umfeld: 

Mitpatienten belastet 

Till (23:32) Ich denke schon, das ist ein bisschen abschreckend, wenn man sieht, was 

passieren kann. 

 Zwangsmedikation Positiv: 

Verhinderung sozialer Abstieg 

Patient bessert sich 

Roland (25:26) Wo ich dann sage, dann ist dieser geringe Gewinn, den er dadurch hat, 

wenigstens ein Schutz dagegen, dass er komplett aus seinem Umfeld fällt. 

Till (23:88) (...) dann schon sagen, es wäre besser, wenn man sie zwangsmediziert, weil 

ich weiß, ihr würde es damit besser gehen. 
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  Negativ: 

Beschneidung 

Patientenautonomie 

Patient machtlos 

Misstrauen 

Persepolis (24:58) Aber diese Zwangsmedikation ist natürlich ein massiver Einschnitt, das 

hat dann nichts mehr mit Autonomie zu tun, da wird nicht mehr der individuelle 

Freiheitsgrad bestehen bleiben. Da greifen wir selbstverständlich, das muss man sagen 

wie es ist, Farbe bekennen, da greifen wir massiv ein. 

Till (23:125) Das ist halt wirklich schwierig für die Patienten, die können sich nicht wehren, 

wenn irgendwas ist. 

Patricia (1:85) Aber man merkt schon, dass das Misstrauen zunimmt. 

Konsequenzen 

aus der 

Rechtslage 

Auf Gesundheits- und 

Krankenpfleger 

Einschränkung, Ohnmacht  Patricia (1:6) Können wir nicht viel machen. Nur abwarten. 

Johanna (26:40) (...) dass uns die Hände gebunden sind. (...) Seit der Gesetzesänderung 

muss man sie akzeptieren und lassen und einfach schlicht weg verwahren, hier auf der 

Station. 

Roland (25:41) Gleichzeitig eine gewisse Eigen- und Fremdgefährdung daliegt, die gerade 

gerichtliche Unterbringung notwendig macht. Wir dazu verpflichtet sind, diese Menschen 

dann bei uns auf der Station zu belassen, obwohl überhaupt gar nichts stattfindet. 

  Frustration Persepolis (24:74) Ich glaube, dass das zugenommen hat, so diese Frustgeschichte. 

  Belastung Till (23:243) Wir halten schon viel aus, man braucht halt gute Nerven in dem Beruf.  

Ralf (2:97) Ja, gerade dieser Wunsch nach Entlastung. 

  Handlungsspielraum 

eingeschränkt 

Till (23:111) (...) in der Zeit, wo es uns gefehlt hatte, hat man es schon ein Stück weit 

gemerkt an den Patienten, dass man natürlich nichts machen konnte (...)  

  Unzureichend Johanna (26:58) Das Gesetz ist am grünen Tisch gemacht, von Leuten, die -für mich- keine 

Ahnung haben, was eigentlich Psychiatrie heißt. 

 Stationsklima Zunahme Zwangsmaßnahmen 

(Sicherungsmaßnahmen)  

Roland (25:98) Was wir feststellen konnten in dem Zusammenhang war einfach, 

insgesamt haben die Zwangsmaßnahmen im Sinne von Fixierung und Isolierung deutlich 
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zugenommen, sehr spürbar, wir hatten Phasen, wo wir unsere zwei Isozellen mit unseren 

Patienten belegt hatten und noch eine dritte von einer anderen Station gebraucht haben. 

  Keine Zunahme Ralf (2:54) Es kam nicht zu wesentlichen Übergriffen, also nicht wesentlich mehr 

Übergriffe von Patienten, das ist mir jetzt nicht bekannt, dass es sich so krass verändert 

hätte oder das so krass angestiegen sei. 

  Zunahme Wiederaufnahmen Persepolis (24:4) (...) chronisch psychiatrisch erkrankte n Menschen immer wieder auf 

Station kommen (...) 

 Umgang mit Patient Verändert zum Positiven Ralf (2:59) Natürlich, was das angeht, ist es absolut positiv, das sehe ich schon so, ja, dass 

man sprich, so ein bisschen seine eigene Arbeit im Gesamten, jetzt nicht nur punktuell, 

sondern im Gesamten einfach mal evaluiert und sagt muss es so sein, geht es vielleicht 

nicht irgendwie auch anders.  

Roland (25:2) Zum einen eine große Veränderung bedingt durch die neue Rechtslage 

wurde natürlich auf Behandlungsverweigerung bei Patient nicht so schnell mit 

Zwangsbehandlungen reagiert, insgesamt wurde versucht eine gewisse Compliance 

herzustellen, eine gewisse Einsicht beim Patient herzustellen, insofern hat sich der 

Umgang verändert. 

Roland (25:92) Den Eindruck habe ich schon, dass man sagt, okay, ich kann nicht einfach 

die Zwangsbehandlungkarte ziehen, ich muss mir andere Mittel und Wege suchen, der 

Patient ist ja jetzt da. 

  Verwahren statt Behandeln Till (23:82) (...) das ist so eine Verwahrpsychiatrie (...) 

  Patient leidet Johanna (26:53) Frustriert nur, weil es wird auf dem Rücken des Patienten ausgetragen 

wird. Also für mich. 

  Möglichkeit zur 

Zwangsmedikation nötig 

Roland (25:72) Ich denke aus meiner Sicht diese Rechtslage, die Gesetzgebung macht Sinn 

so wie es ist, mit allen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben. Ich selber würde mir 

wünschen, dass diese Zwangsbehandlungen sowie nach Betreuungsrecht und die 
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Psychisch Kranken Gesetz irgendwann wieder vernünftig geregelt, dass man klar weiß, 

was sind denn unsere Möglichkeiten. 

Till (23: 129) Ich meine, das (Anm. Zwangsmedikation) zu verbieten ist nicht ganz so 

sinnvoll. 

  Verständnis für Gesundheits- 

und Krankenpfleger 

Johanna (26:23) Die wissen ja auch, dass uns das auch ein dann keinen Spaß macht und 

dass es uns lieber ist, sie nehmen so ihre Medikamente, als dass wir mit Gewalt was 

machen müssen. 

Sicht der 

anderen 

Gruppen: 

Patienten 

Strategien Juristische Schritte Till (23:124) Aber man hört halt immer wieder, dass Patienten darüber klagen oder die 

Häuser verklagen, dass es nicht richtig war, was die getan haben. 

  Patientenverfügungen Persepolis (24:63) Wo klar war, das ist ein großes Thema bei den Patienten, so habe ich 

den Eindruck, dass es bei einem Teil unserer Patienten ein großes Thema ist, sich zu 

überlegen, was will ich denn, wie will ich denn behandelt werden, erstelle ich eine 

Patientenverfügung oder auch nicht. 

  Kooperation unter Druck Patricia (1:26)  

I: Und kommt es auch mal vor, dass zum Beispiel ein Patient in Isolierung und Fixierung 

eher bereit ist ein Medikament zunehmen?  

A: Auf jeden Fall. Nur um überhaupt wieder eine Chance zu haben, raus zu kommen aus 

der Situation. 

  Spielen Macht durch 

Verweigerung aus 

Johanna (26:23) Ja doch, das kommt schon an, dass sie sagen können, nein, dass sie auch 

wissen, dass wir da ein Stück weit machtlos sind, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. 
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  Verständnis für Gesundheits- 

und Krankenpfleger 

Johanna (26:23) Die wissen ja auch, dass uns das auch ein dann keinen Spaß macht und 

dass es uns lieber ist, sie nehmen so ihre Medikamente, als dass wir mit Gewalt was 

machen müssen. 

 Intervenierende 

Bedingungen 

Behandlungsbereitschaft Johanna (26:1) Welche nicht freiwillig hier herkommen, sind nicht bereit Medikamente 

zu nehmen. 

  Beziehung zu Gesundheits- und 

Krankenpfleger 

Till (23:115) Ich finde, Zwangsmedikation oder Zwangsmaßnahmen im Allgemeinen ist 

eine wahnsinnige Vertrauenssache, man (Anm. der Patient) muss den Pflegekräften 

vertrauen, man muss den Ärzten vertrauen. 

 

Ralf (2:30) Vertrauen und Beziehung, das sind schon so Stichworte, die gerade jetzt auch 

in der Pflege immer wieder fallen und auch gerade bei schwierigen Patienten 

Bezugspflege. 

  Rechtliche Lage  Johanna (26:33) Ja doch, das kommt schon an, dass sie sagen können, nein. 

  Zwangsmaßnahmen Till (23:36) Als Patient kann man das schon missverstehen und kann schon denken, oje, 

wenn ich mich hier nicht benehme, passiert mir das auch. 

 Konsequenzen Medikamente nehmen, positiv: 

Zustand gebessert 

Entlassung 

Roland (25:64) Aber wenn sie dann zwei bis drei Wochen Medikamente genommen hat, 

war sie wieder so gut, dass man sie entlassen konnte. 

Persepolis (24:51) Es gibt Patientinnen und Patienten die sagen, ne, das tut mir gut und 

das ist wichtig und ich merke ja okay, es wird besser, mit dem Stimmen hören sage ich 

zum Beispiel, das ist so ein Bereich der Patienten. 

  Medikamente nehmen, negativ: 

Verlust von Symptomen 

Till (23:61) Wenn die Stimmen weg sind, dann werden die depressiv, dann fehlt denen 

irgendwas. 
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Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

Ärztliche 

Mitarbeiter 

Strategien Tragen Verantwortung Persepolis (24:3) Unsere Ärzte sind mit dabei, in der Regel ist ein Oberarzt dabei, der 

natürlich die fachliche Verantwortung von ärztlicher Seite her trägt. 

  Abwägen Nutzen und Risiken 

einer Zwangsmedikation  

Till (23:110) Es ist ja trotzdem ein Richter da und es sind ja trotzdem Ärzte da, die das 

Ganze begutachten und erst mal eruieren, ob es wirklich angebracht ist oder nicht. 

  Leisten gerichtlichem Beschluss 

folge 

Till (23:76) Da ist es ja auch der Fall, dann macht man das über der Betreuer und das 

Gericht und dann muss man (Anm. der behandelnde Arzt) sie zwangsmedizieren. 

  Einbezug Angehöriger Helmut (27:60) Sonst Angehörigengespräche natürlich, oft so Kurzkontakte, manchmal 

auch gezielt, dass man Dinge anspricht, sowohl von der Pflege, als auch von den 

behandelnden Ärzten oder von der Psychologin. 

 Intervenierende 

Bedingungen 

Rechtliche Lage  Ralf (2:43) Ich denke, es sind andere Faktoren (Anm. bei der Arzt- Patienten- Beziehung), 

die sich über die Jahre entsprechend verändert haben, aber nicht gerade speziell die 

Rechtsgrundlage. 

 Konsequenzen Einfluss auf Patient Persepolis (24:42) (...) ich denke, dass der Arzt eine wichtige Rolle spielt, der mit dabei ist 

in der Situation, weil eben es geht um die Medikation. Medikamente werden in der Regel 

mit den Ärzten assoziiert (...) und ich denke (...)  dass der Arzt für die Patienten noch 

einmal eine gesonderte Rolle hat, wenn der Arzt jetzt kommt, dann ist die Latte ziemlich 

hoch gehängt, würde ich jetzt mal sagen. 

Angehörigen Strategien Vorwürfe Johanna (26:36) Ja, sie machen uns jetzt dann schon Vorwürfe (...) und wenn wir jetzt 

nichts machen, dann sind sie jetzt auch ziemlich massig. Wieso wir nichts machen. 

 Intervenierende 

Bedingungen 

Behandlung Johanna (26:20) Dann ist es halt für die Angehörigen schwer, weil die bringen sie (Anm. 

Patienten) ja eigentlich, damit wir sie wieder so machen, dass sie draußen leben können. 

Hauptkategorie  Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 
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 Konsequenzen Gesundheits- und Krankenpfleger 

unverstanden 

Johanna (26:39) Die verstehen einfach nicht, dass uns die Hände gebunden sind. 
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Anhang G: Tabelle 6 Codes mit zugehörigen Zitaten Gruppe ärztliche Mitarbeiter 

Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

Phänomen Patient nimmt 

Medikamente nicht 

Patient hört auf Medikamente zu 

nehmen 

Angi (19:102) (...) und sagen, jetzt geht es mir gut, ich brauche ja keine Medikamente 

mehr.  

  Patient nimmt weniger Med. als 

verordnet 

Heiner (21:37) Jetzt sind im Vergleich dann eben wieder andere Patienten da, die 

ebenfalls eigentlich behandlungsbedürftig sind, die Medikamente aber auch nur 

unzureichend einnehmen. 

  Patient verweigert Behandlung 

ganz 

Andy (20:2) Medikation hat er abgelehnt, hat er verweigert. Er war sehr bedrohlich, hat 

auf eine aggressive Art und Weise verweigert. 

Ursachen  Fehlende Krankheits-  

/Behandlungseinsicht 

Pascuale (22:15) Und wer nicht so psychoseerfahren ist oder wer mit der 

Krankheitseinsicht ein Problem hat, will es nicht. 

Heiner (21:4) Vielfach liegt das natürlich an der fehlenden Krankheits- und 

Behandlungseinsicht, dass sie es nicht nehmen. 

Angi (19:51) Und andere werden sagen, ja nein da bleibe ich dabei. Möglicherweise auch 

in Verkennung  weiter anhaltendender Verkennung durch die Krankheit, die einfach die 

Einsichtsfähigkeit mindert. Oder weil sie es für sich selber entscheiden, es war schon gut, 

dass ihr mich nicht behandelt habt.  

Amanda (8:101) Es gibt natürlich Leute, die können sagen: ,Ok, es gibt dies die psychische 

Erkrankung und die muss man so behandeln, aber ich bin ja nicht krank' So jemand ist 

dann auch nicht einwilligungsfähig. Der kann keine abwägende Entscheidung treffen. 

  Positives Erleben der Symptome Amanda (8:16) Mit manischen Patienten da ist das ein bisschen anders. Die sind 

antriebsgesteigert und manche genießen diesen Zustand (...) Und aus diesem Zustand 

heraus, will ich mich nicht behandeln lassen, denn dann komme ich runter auf den Boden 

und werde so wie die andern auch. 
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Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

  Misstrauen gegenüber 

Versorgungssystem 

Heiner (21:2) Viele behaupten ja, dass das durch die Psychiatrie überhaupt krank 

gemacht worden wäre 

  Kein Überblick über die Folgen der 

Verweigerung 

Angi (19:26) In dem Moment, wo der Patient nicht einwilligungsfähig ist, also selber nicht 

überblicken kann, die Folgen seiner Verweigerung. 

Heiner (21:23) Nein, ich glaube nicht dass sie sich dessen bewusst waren. 

Konsequenzen 

direkt aus 

Phänomen 

Negative Auswirkungen 

auf den Patient 

Patient bleibt unbehandelt 

  

 

 

Heiner (21:61) Jetzt die Dame von der wir eben gesprochen haben, die ist jetzt auch schon 

seit November, glaube ich, da- also ein halbes Jahr bisher schon und davor auch relativ 

häufig, aber nachdem da eben keine Handhabe bestand, ist sie dann immer entlassen 

worden. 

Pascuale (22:104) Also, der (Anm. Patient) hat ja eine Persönlichkeit und (...) wenn er 

Sachen komplett verweigert (...) dann ist er wohl nicht am richtigen Ort. Dann muss er 

damit umgehen können, dass wir ihn entlassen. 

  Kurzfristige Folgen: 

Aggression und Anspannung 

Keine Verbesserung der 

Symptome 

Angi (19: 107) Es führt nicht dazu, dass das Verhalten abnimmt. Bei nächsten Mal wird 

das genauso wieder passieren, wenn er die Medikamente absetzt und in die Klinik 

kommt, ist es genauso angespannt wie die letzten 49 Mal davor, ja. 

Andy (20:43) (...) weil er die Medikation nicht nimmt und dadurch keine Besserung der 

Symptomatik erreicht wurde. 

  Langfristig sozialer Abstieg 

 

Andy (20:27) Also es ist ja auch häufig, den Patienten geht es einfach so schlecht und sie 

sind so auffällig, dass sie sich quasi nicht sozial verträglich sind, dass sie einfach draußen 

nicht richtig funktionieren mit der Familie nicht mehr zurechtkommen, soziale Strukturen 

zusammen brechen, Wohnung verlieren, Job verlieren, was weiß ich. 

 Auswirkungen auf 

Angehörige 

Gefühl der Ohnmacht/Resignation 

  

Heiner (21:49) Die Angehörigen, ja die machen das schon länger mit und sind da jetzt 

tatsächlich etwas zurückgezogener bei Gesprächen über die weitere Zukunft, weil da 

wurde ja in der Vergangenheit schon häufig viel über weiteres Prozedere gesprochen (...)  
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Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

aber irgendwann hat man das Gefühl reicht es denen, eben auch wenn die sehen oder 

auch die Machtlosigkeit erleben, dass sich ja nichts ändert. 

Strategien Beziehungsarbeit Vertrauensbildung Angi (19:22) Weil man ja ansonsten bei den meisten Patienten erstmal versuchen würde 

über Beziehungsarbeit, über viele andere Zugänge versuchen würde eine 

Zwangsbehandlung zu vermeiden.  

Ferdinand (9:57) Wenn wir jetzt dem Patienten sagen, sie sind hier bei uns, sie sind auch 

nicht freiwillig hier, sie sind hier, weil ein Gericht gesagt, sie müssen hier sein, aber sie 

können sich trotzdem darauf verlassen, dass die Menschenwürde gewahrt bleibt. 

Pascuale (22:21) Wir sind ja für ihn da und irgendwann merkt er, wir wollen ihn nicht 

umbringen, wir wollen ihm nichts Böses, das ist oft der Grund, dass jemand sich bereit 

erklärt. 

  Verständnis für die Krankheit

   

Andy (20:34) Und im Nachhinein wie gesagt, sehe ich sie dann als Kranke an und dass sie 

deshalb nichts dafür können irgendwie so. 

  Im Gespräch bleiben und 

verhandeln 

   

 

 

Amanda (8:69) Und dann ist es ganz wichtig, im Gespräch Brücken zu bauen. Also, das 

ist zum Teil auch eine Frage der Gesprächsführung (...) man kann da manchmal auch in 

so eine Schiene reinkommen, in der man nicht die Alternative aufgibt Zwangsbehandlung 

ja oder nein, sondern Wahlmöglichkeiten eröffnet.  

Angi (19:38) Auch grundsätzlich, wenn es darum geht, einen Patient davon zu 

überzeugen doch lieber in der Klinik zu bleiben. Dann macht man sozusagen, versuchen 

sie doch mal von außen die Situation anzukucken, weswegen sie in die Klinik gekommen 

sind.  

Amanda (8:75) Oder man spricht Symptome an, wo man sich schon denken kann, dass 

die Patienten darunter leiden.  

Ferdinand (9:36) (...) sind im Gespräch geblieben und haben den Patienten immer gesagt, 

dass wir eine medikamentöse Behandlung für sinnvoll halten.  
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Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

Ferdinand (9:9) (...) sind bei den Patienten geblieben, haben die dann nicht entlassen, 

sondern haben halt weiter verhandelt. 

Pascuale (22:73) Und das versuchen wir dann irgendwie so zu besprechen, dass es alle 

verstanden haben und in der Regel findet man dann einen Kompromiss. 

Pascuale (22:25) Was ich auch einbaue, dass ich oft sage, nimm doch mal für eine 

gewisse Zeit, 30 Tage, nimm die Medikamente 

.Amanda (8:70) Das heißt, wir müssen die Patienten überzeugen, aber das Überzeugen 

ist natürlich schwierig 

 Entlassung   Andy (20:43) (...) Weil er die Medikation nicht nimmt und dadurch keine Besserung der 

Symptomatik erreicht wurde und irgendwann es dann auch soweit war, dass die 

Symptomatik eigentlich unverändert war zu vor der Aufnahme und man sich halt doch 

die Frage stellen musste, macht das jetzt überhaupt noch Sinn den länger unbehandelt 

in der Psychiatrie zu behalten, weil es tut sich ja eh nichts. 

 Einbezug der Angehörigen Einbezug der Angehörigen 

 

Heiner (21:50) I: Würde es helfen, wenn die Angehörigen sich noch mehr einschalten 

würden? A:(…) Das wäre eher, denke ich, in leichter betroffenen Fällen. 

Pascuale (22:56) Es gibt jetzt nicht so was, dass wie sagen, nach einer gewissen Weile, 

jetzt müssen sie her, aber wenn wir merken, es ist sinnvoll, sie anzusprechen, dann 

machen wir das auch.  

Pascuale (22:59) Was wir auch natürlich machen, wenn die Angehörigen von selber auf 

uns zukommen. Dann könne sie wirklich auch kommen und dann machen wir auch 

Gespräche, wenn der Patient es denn möchte. 

 Einsatz von 

Medikamenten 

Abwägen von Nutzen und Risiken 

medikamentöser Behandlung 

  

Ferdinand (9:44) Die Schwierigkeit ist, wir wissen eben nicht, wer da langfristig von so 

einer Behandlung profitiert und wem sie mehr schadet. Und so lange es so ist, dass wir 

das nicht wissen, glaube ich, ist da so eine gewisse Vorsicht angezeigt und dann geht es 

nur über Informed Consent. 
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Hauptkategorie Unterkategorie Code Zitat mit Interviewpartner, Interviewnummer und Textstelle in atlas.ti in Klammern 

 

  Nebenwirkungsmanagement 

 

Pascuale (22:52) Und das heißt, wir müssen die Nebenwirkungen natürlich ernst nehmen. 

Und wir fragen dann wirklich nach und klären gut auf.  

Pascuale (22:54) Und dann versuchen wir auch mit ihm Wege zu finden. Dann wird unser 

Chefarzt versuchen, das Medikament zu ersetzen durch etwas anderes zum Bespiel 

  Begleitetes Absetzen 

 

Pascuale (22:45) Also, wenn wir an dem Punkt sind, wissen wir ja schon, der wird das 

weglassen, und dann verlagern wir das in der Regel in die Behandlung rein und sagen, 

ok(...) Dann schlagen wir vor, wir reduzieren und setzen jetzt ab und zwar jetzt in der 

Behandlung. (...) Und wir machen mit denen einen Absetzvertrag, wo die meisten Fragen 

auch drinstehen. 

 Behandlung ohne Zwang Nichtmedikamentöse Verfahren 

und Interventionen 

  

 

Ferdinand (9:32) Es gibt ja viele andere Dinge, die wir machen können und wo wir die 

Würde und die körperliche Unversehrtheit nicht berühren.  

Pascuale (22:8) Weil die brauchen aus unserer Sicht keine Medikamente, mindestens 

keine Neuroleptika. Die brauchen in der Regel ein bisschen Schlaf und Betreuung.  

Andy (20:1) Weil natürlich kann man den in Kontakt mit dem Patienten treten und ein 

bisschen psychotherapeutisch arbeiten.  

Heiner (21:55) Und wenn eine Behandlung wieder stattfinden könnte und eine bessere 

verbale Erreichbarkeit erreicht werden kann, dann denke ich, kann man ja auch eher 

mittels verhaltenstherapeutischer Intervention gegebenenfalls da in der Sache weiter 

kommen. 

  Deeskalationstraining für 

Beschäftigte 

Amanda (8:18) Ja, da gibt es ganz arg viel im Bereich Deeskalation, da werden auch 

unsere Leute geschult. Da gibt es verschiedensten Techniken, es geht erstmal in erster 

Linie gewalttätige Auseinandersetzungen zu vermeiden. 
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Ferdinand (9:24) Also was wir machen ist, dass alle Mitarbeiter die hier arbeiten, werden 

in Deeskalation geschult. Und wenn die anfangen, innerhalb von wenigen Wochen 

bekommen sie ihr Training. 

  Vermeidung von Zwang und 

Zwangsmaßnahmen 

Ferdinand (9:48) Also, Selbstgefährdung ist überhaupt kein Grund, da Zwang 

anzuwenden und da gibt es zweiduzend andere Möglichkeiten, um die Selbstgefährdung 

zu kontrollieren.  

Ferdinand (9:53) (...) ganz viel Energie, Personal, Training und Diskussion in die 

Vermeidung von Zwang investiert. 

Angi (19:121) Da gibt es vielfältige Möglichkeiten wahrscheinlich um 

Zwangsmaßnahmen auch im Vorfeld zu vermeiden. 

 Patientenorientierte 

Behandlung 

Psychoedukation und Aufklärung 

  

 

 

Amanda (8:68) Aber die Patienten dazu zu kriegen für die Behandlung, gibt es zum einen 

diese psychoedukativen Schulungen. 

Heiner (21:5) Es werden ja immer versucht durch Psychoedukation, denen das 

schrittweise nahe zu bringen, warum, und auch die prophylaktische Wirkung zu erklären. 

  Instrumente der Willenserklärung Angi (19:119) Ob es irgendwelche Instrumente gibt, Behandlungs-vereinbarungen, 

Patientenverfügungen, die dazu führen, dass es weniger zu Zwangsmaßnahmen, 

Zwangseinweisungen kommt.  

Ferdinand (9:58) Und dann schließen wir Behandlungsvereinbarungen ab mit Patienten. 

  Patient  Zeit geben  

 

Amanda (8:62) Umgekehrt ist es aber auch so mit ein bisschen Geduld, die es bei uns ja 

auch gibt, wir müssen ja Geduld haben. 

Ferdinand (9:37) (...) und so nach ein paar Wochen oder auch irgendwie vielleicht nach 

ein paar Monaten so zäher Verhandlung und dabei bleiben, hat sich dann in fast allen 

Fällen auch eine einvernehmliche Behandlungs-planungen ergeben 
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  Vorerfahrungen des Patient 

miteinbeziehen  

 

 

Amanda (8:74) ,Wir sollten so eine Behandlung machen, aber mir ist es ganz wichtig das 

ich ihre Erfahrung höre, was hilft denn gut bei ihnen und was nicht?' dann sagt der 

Patient: , Ganz wichtig ist, bitte kein Haldol' ; , Okay was ist denn besser für sie als 

Haldol?' ; 'Okay lieber das... ' Und das sollte man auch drauf eingehen.  

Pascuale (22:80) Also, da lassen wir wirklich große Freiheiten, im Gegenteil, wir finden 

es sehr toll, wenn ein Patient selber mitdenkt und selber sagt, ich möchte das und das 

aus dem und dem Grund nicht mehr.  

  Empathie 

  

 

Andy (20:36) Und da war das Problem, dass er, ich war mir während dieser Situation, 

während dieses Vorfalls war mir die ganze Zeit bewusst, dass der Mensch einfach mit der 

Situation überfordert ist, gerade intellektuell es nicht versteht, was gerade mit ihm 

passiert, dass es bei ihm einfach nur noch mehr Frust und mehr Aggression auch 

ausgelöst hat. 

 Schaffen förderlicher 

Rahmenbedingungen in 

der Klinik 

Architektur und Räumlichkeiten 

 

Angi (19:57) Wenn die Station dagegen meistens geschlossen ist und manchmal offen, 

ist das für die meisten trotzdem sehr belastend, auch wenn sie raus können. Das heißt, 

die Stationen müssten offen sein, man müsste dementsprechend genug baulich so sein, 

dass man die Patienten- den Ausgang einigermaßen im Blick hat. Also, dass die nicht 

einfach so raus und rein gehen können.  

  Sauberkeit  Angi (19:26) Man fühlt sich auch so, wie die Station entsprechend geputzt ist. Ob man 

wie der letzte Dreck behandelt wird sozusagen ober eben nicht. 

  Personelle Ausstattung  Ferdinand (9:26) Und drittens haben wir die Psychiatriepersonalverordnung zu 100% 

erfüllt. 

  Patientengerechte 

Behandlungsstrukturen 

 

Pascuale (22:86) Das man vielleicht auch eine Station bieten sollte (...), die sich speziell 

um dieses Klientel kümmert (...). Dass es irgendwo diese Station gibt für Patienten, wo 

man nochmal bei null anfangen kann und wo sie dann vielleicht auch mehr annehmen 

können. 
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Ferdinand (9:59) Das sind die Sachen, die wir schon machen, und was man noch viel mehr 

machen kann, wäre natürlich Hometreatment 

Angi (19:120) Also gerade diese ganze Kiste mit aufsuchender Behandlung, integrierter 

Versorgung, und so was behandlungsbedingt nach draußen gehen, die näher dran sind 

an den schwierigeren Patienten- das praktisch Frühwarnsysteme besser funktionieren. 

 Unfreiwillige Maßnahmen Druck auf Patient ausüben 

  

 

 

 

 

Amanda (8:3) Also es gibt- die mildeste Form ist das man tatsächlich dem Patienten sagt: 

Hören sie zu, soll wie sie drauf sind, wenn sie keine Medikamente nehmen, können wir 

ihnen keinen Ausgang geben oder sie können am Wochenende nicht nach Hause.  

Amanda (8:122) (...) oder manchmal auch erst genommen, wenn sie die Spritze schon 

aufgezogen gesehen haben.  

Heiner (21:65) Ich denke, da reicht auch schon allenfalls ein gewisser Druck durch die 

Unterbringung  

Andy (20:20) Häufig muss es auch nicht sein, häufig reicht ja auch einfach die Möglichkeit 

zwangsmedizieren zu dürfen, einfach dass man sagt, entweder sie nehmen es halt 

freiwillig oder wir müssen sie halt spritzen  

Angi (19:93) Je nachdem wie, er auftritt oder man macht das auch nicht mehr und zieht 

sich direkt zurück und holt sich Verstärkung. 

  Abwägen von Nutzen und Risiken 

einer Zwangsmedikation 

Amanda (8:85) Und bei einer Zwangsbehandlung muss man natürlich zwei Sachen 

abwägen. Das eine ist, kann die Behandlung als solche schädlich sein? Und die andere 

Sache, der andere Schaden, ist natürlich die Traumatisierung. Und das muss man 

natürlich gegeneinander abwägen. 

Angi (19:24) Und wenn da eben der Nutzen die Risiken der Zwangsbehandlung 

überwiegt, wäre ich hier für eine Zwangsbehandlung. 

  Zwangsmedikation Ferdinand (9:60) Wir machen das ja ohnehin ganz selten auf Station. 
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 Heiner (21:54) Also diese Zwangsbehandlung mit Medikamenten, denke ich, sind ja 

tatsächlich nur für Bereiche oder für Patienten bei denen eben auch eine Erreichbarkeit 

in einem normalen Gespräch gar nicht gegeben ist. Bei denen sehe ich jetzt wirklich keine 

anderen Möglichkeiten. 

Andy (20:53) (...) wüsste ich nicht, wie man da die Situation anders deeskalieren kann. 

Angi (19:9) (...) wenn der Patient das brauchte, jetzt sagen wir mal 14 Tage therapiert 

wurde. 

  Einschalten eines Richters  Amanda (8:116) Gern mit externer Kontrolle, sprich ein Richter, der das auch nochmal 

abwägt, ob die Verhältnismäßigkeit und alles auch so stimmt. 

  Nachbesprechung der 

Zwangsmaßnahme 

  

 

Amanda (8:8) Als wichtigstes gilt eine Nachbesprechung zu machen. Das man das 

hinterher nochmal erörtert, warum war das so, warum haben wir uns genötigt gesehen 

das so zu machen. Die Gefahr ist immer das so eine Nachbesprechung unterbleibt, aber 

das ist immer eigentlich ganz wichtig. 

Intervenierende 

Bedingungen 

Patient Krankheits- und 

Behandlungsverständnis des 

Patienten 

  

  

Amanda (8:100) Und da ist wichtig, was verstehen die Patienten, was man mit ihnen 

vorhat. 

Pascuale (22:61) Das möchte ich auch noch sagen, bevor wir zulassen, dass jemand 

Medikamente reduziert ist es für uns ganz wichtig, dass er seine Krankheit und die 

Medikamente verstanden hat.  

Amanda (8:21) Die sind ja sehr ambivalent. Die Ambivalenz können wir aber auch 

manchmal auch ausnützen.  

Pascuale (22:79) Und wie gesagt, jetzt bei den Medikamenten, wenn jemand sagt, ich 

mag das nicht mehr, das ist eine gute Grundlage für Gespräche. 

Pascuale (22:97) Dass aus meiner Sicht Patienten sehr häufig mit der notwendigen 

Medikation sehr alleine gelassen werden. Wenn die schon mal nicht verstanden haben, 
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was sie für eine Krankheit hatten und nicht verstanden haben, dass sie jetzt 

Medikamente doch noch wirklich eine Weile nehmen sollten und wann man absetzen 

kann und wie man absetzen kann. 

  Aktuelles Verhalten, aktuelles 

Krankheitsbild  

 

Amanda (8:130) Und die neigen ja auch dazu, über alles einen Konflikt anzuzetteln, weil 

sie reizbar und streitbar sind. Und dieser Konflikt ist dann dreimal am Tag oder viermal 

am Tag bei der Medikamentengabe. 

Andy (20:52) Nur ein Patienten, der die Situation komplett verkennt, einen selber 

verkennt oder einfach so formal denkgestört ist, dass einfach das Gesagte, das 

Gesprochene gar nicht durchdringt. 

Heiner (21:6) Aber gerade jetzt hier auf dieser Station gibt es ja viele Chronifzierte mit 

denen darüber jetzt so gar nicht ins Gespräch kommen kann, die also so chronifiziert sind, 

einen so eingeschränkten Willen, also zu einer Willensäußerung eigentlich kaum in der 

Lage sind  

Heiner (21:56) Also, um über Wahnthemen und so weiter reden zu können, muss eine 

gewisse Kommunikationsfähigkeit überhaupt gegeben sein genau-so wie bei 

Halluzinationen. 

  Langfristige Konsequenzen Angi (19:88) Also wenn der zunehmend agitiert, erregt wird und dann auch 

fremdgefährdend wird. Oder wenn er auch sich selbst zunehmend gefährdet. Das ist 

nicht mal Zeichen der Suizidalität sondern dann auch wirklich eigene Vernachlässigung, 

das ist dann eher ein längerer Zeitraum. (...) Oder anderweitige somatische 

Erkrankungen vernachlässigt (...) Das wären so die Hauptgründe das man behandelt. 

Angi (19:84) (...) diente natürlich auch zur Verhinderung von Schlimmeren 

 Arztrolle und 

professionelle Haltung 

Verständnis für Patient Pascuale (22:30) Also die Patienten kennen mich sehr gut nach einer Weile und ich kenne 

sie sehr gut. 

Pascuale (22:1) Man kann oft verstehen, warum einer die Behandlung verweigert. 
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  Berufliche Erfahrung und 

Kompetenz 

  

 

Angi (19:18) Also, da hat sich im Konkreten verändert, dass man früher Patienten, die 

untergebracht waren, wo man nicht nur das Gefühl hatte, sondern wo man genau 

wusste, die profitieren von einer längerfristigen medikamentösen Behandlung, wenn sie 

die nicht machen, wird es halt nicht besser 

Andy (20:24) Generell ist es ja, dass bei Nichtbehandlung, gerade bei Schizophrenien oder 

bei Psychosen die Gefahr eines chronischen Verlaufs deutlich höher ist 

Ferdinand (9:33) Ich finde, das stimmt überhaupt nicht, weil Psychiatrie viel mehr kann 

als Medikamente. 

  Individuelles Berufsverständnis 

und Werte 

   

 

Amanda (8:78) Und es (Anm. den Patient unbehandelt lassen) ist meines Erachtens auch 

ein Verstoß gegen die Menschenwürde, es ist ein Verstoß gegen das Recht auf 

Behandlung von Menschen mit Behinderung, also Behindertenrechtskonvention. 

Angi (19:120) Aber die eigentliche paternalistische Grundhaltung, also die Idee mein 

Behandlungsrecht steht über dem Persönlichkeitsrecht des Patienten, das geht natürlich 

gar nicht. 

Ferdinand (9:2) Es geht auch ohne medikamentöse Zwangsbehandlung in der 

Psychiatrie. (...) Es ist doch gar nicht einzusehen, wieso die Menschen-rechte, also das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit, dass das weniger gilt, nur weil jemand nicht 

einwilligungsfähig hinsichtlich einer Behandlung ist.  

Angi (19:38) Das ist dann auch eine paternalistische Haltung, aber diente natürlich auch 

zur Verhinderung von Schlimmeren. Das ist so die Idee dahinter gewesen. 

 Gesellschaft Stigmatisierung Angi (19:64) Und es ist so, dass man eben dadurch auch, dass die dann eben mehr 

Möglichkeiten in der Gesellschaft auch haben müssen. Dann geraten sie auch schon nicht 

mehr so ins Abseits, werden vielleicht auch früher wahrgenommen, wenn es ihnen nicht 

gut geht, haben mehr Verständnis in der Bevölkerung, allein schon in den Familien. (...) 

Und diese ganzen Geschichten, dass eben psychische Erkrankungen breiter akzeptiert 
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werden und auch die Inklusion, die gesellschaftliche Teilhabe, von solchen Menschen 

befördert wird. Das es sozusagen etwas normaler wird alles. 

  Betonung der Autonomie Angi (19:115) Auf der andern Seite denke ich, dass ist eine Entscheidung der Gesellschaft 

und der Psychiater und der Arzt kann sich da nicht komplett dagegen stellen. 

  Fordert Kontrolle d. Psychiatrie Pascuale (22:102) Und jeder Psychiater, ich verstehe jeden Psychiater, wenn er sagt, ich 

möchte möglichst wenige Medikamente ausschleichen, weil ich weiß, dass die von allen 

Seiten auch ziemlichen Ärger kriegen und so, wenn was passiert. 

 Medikamente Positive Wirkung 

(Symptomverbesserung, 

verhindern einer Chronifizierung) 

Heiner (21:67) Jetzt sind zum Beispiel zwei manische Patienten da, wo bedingt durchaus 

eine gewisse Chronifikation möglich ist und die dann eben auch begrenzt immer mal 

wieder eins von zwei angesetzten Medikamenten nehmen und wodurch eine leichte, 

tendenzielle Verbesserung eben erreicht werden kann. 

Pascuale (22:4) Auch um zu sehen, dass wir Erfahrung damit sammeln, dass dieser 

Mythos stimmt, dass wenn man eine richtige Psychose hat, die richtig akut ist, ob man 

mit einer langen, guten Betreuung aus der Psychose wieder raus kommt- und wir haben 

es in keinem einzigem Fall so erlebt. 

  Risiken und NW Ferdinand (9:41) Es ist ja auch so, dass gerade bei den Medikamenten um die es in der 

Debatte geht, Neuroleptika, ist überhaupt nicht geklärt, ob die langfristig mehr nützen 

als schaden. Die helfen natürlich kurzfristig zur Symptomkontrolle. Aber ob die 

langfristig unseren Patienten nicht mehr schaden als nützen, ist überhaupt nicht geklärt 

Konsequenzen 

aus Strategien 

Beziehungsaufbau und 

Vertrauensbildung 

Vertrauen und stabiles Verhältnis Pascuale (22:89) Dann läuft das eigentlich auch ganz gut mal über die Zeit der Entlassung 

auch weiter. Dass jemand weiter in die Institutsambulanz kommt, zum Beispiel. Die 

Beziehung ist um einiges persönlicher, die Anrede zum Beispiel, wir duzen unsere 

Patienten.  
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 Verhandeln/ 

Patientenorientiert 

Patient nimmt Medikamente Pascuale (22:23) Und ich habe noch nie erlebt, dass dann jemand es nicht wollte. Der 

Patient hat eine Beziehung in gewisser Weise, hat ein Vertrauen durch diese lange Phase, 

oder mehr oder wenige lange Phase, im weichen Zimmer und er weiß, dass er mit 

entscheiden kann. Und das sind meist die Sachen, die jemanden dazu motivieren, 

motivieren ist vielleicht das falsche Wort, die ihn dazu bringen, ok, ich probiere das Mal. 

  Belastung (Kosten, Personal) Amanda (8:106) Ein sehr zeitaufwändiges Aushandeln von Autonomieprozessen ist in der 

Psychiatrie wenig und in der somatischen Medizin überhaupt gar nicht vorgesehen. 

Amanda (8:132) Das ist schon hart. Speziell auch für  unsere Pflege und die Beteiligten, 

diese Dauerverhandlungen. 

Pascuale (22:26) Das kann sie natürlich nicht. Das ist mir komplett klar, ich habe ja da 

gearbeitet. Weil die Ressourcen komplett fehlen. 

  Patient nimmt Medikamente Ferdinand (9:37) und so nach ein paar Wochen oder auch irgendwie vielleicht nach ein 

paar Monaten so zäher Verhandlung und dabei bleiben, hat sich dann in fast allen Fällen 

auch eine einvernehmliche Behandlungsplanungen ergeben 

Amanda (8:77) Also, sobald sie das Gefühl haben, ich bleibe handelndes Subjekt und 

werde hier nicht verfügt, sondern darf etwas mitbestimmen, da kippt man. 

  Verringerungen von 

Zwangsmaßnahmen 

Angi (19:64) Und dadurch auch Zwangsmaßnahmen zum Beispiel maximal zu verringern. 

(…) Sie auch nur zu notwendigen Zwangsmaßnahmen zu reduzieren. 

 Zwangsmaßnahmen Druck ausüben- Patient kooperiert Heiner (21:18) (...) dass sie eben unter dem Druck und unter dem Wissen, dass eben auch 

weitere Spritzen genehmigt sind, eben das jetzt als Tabletten einnimmt. (...)das die dann 

zumindest soweit einsehen, wenn sie jetzt hier gar nichts mitmachen, dass sich dann 

eben der Zustand nicht bessert, sie dann auch keinen Ausgang bekommen, dass unter 
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solchen Bedingungen eben auch ein gewisser Druck aufgebaut wird, dass man zumindest 

teilweise mitmacht. 

  Negative Auswirkungen: 

Patient wehrt sich 

Patientenautonomie 

beeinträchtigt 

Traumatisierung 

Entwürdigung 

Verschlechterung der Beziehung 

 

Andy (20:23) Er war schon ziemlich massig, angespannt, hat sich auch versucht zu 

wehren 

Amanda (8:6) Also war das dann im Extremfall, gab es nicht so oft, gibt es jetzt natürlich 

in den Notsituationen auch noch, hat man einem sich extrem wehrendem Patienten mit 

sechs Mann die Hose herunter gezogen und die Spritze in den Po gegeben.  

Heiner (21:43) Ja, die (Anm. Patientenautonomie) wird natürlich in dem Moment der 

Zwangsmedikation nicht so gewahrt 

Angi (19:20) Wobei manche Patienten davon auch traumatisiert wurden (...) auch damit 

kann man den Patienten so schaden, dass er sich nicht wieder vorstellt. 

  Positives Auswirkungen: 

Patient nimmt Medikamente 

Wieder mit dem Patient 

kommunizieren können 

Symptomverbesserung 

Beziehung unbeeinträchtigt 

Amanda (8:128) Wenn man kuckt, was die Betroffenen sagen, wie schlimm das gewesen 

sei und so, dass es den  ein oder andern gibt, der sagt: ,Jetzt habe ich mich für die 

Behandlung selber entschlossen, jetzt mache ich das' 

Heiner (21:7) Wo es eben tatsächlich Fälle gibt, in denen man Medikament geben muss, 

um überhaupt wieder einigermaßen mit denen kommunizieren zu können. 

Andy (20:28) Aus meiner Erfahrung her, glaube ich, ist es auch so, dass schwer 

psychotische Patienten, sehr wahnhafte Patienten, wenn die zwangsmediziert werden 

müssen, sobald es ihnen wieder besser geht, nehmen sie es einem im Nachhinein auch 

nicht so schlimm. Schließlich hat es ihnen geholfen, dass es ihnen jetzt besser geht. 

Andy (20:29) (...) kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass ich bei einem Patienten 

im Nachhinein das Gefühl hatte, dass die Beziehung darunter gelitten hat. 
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 Patient unbehandelt 

lassen 

Verschlechterung Andy (20:56) Dann wurde er entlassen, tags darauf kam er dann wieder mit der Polizei, 

nachdem er in der Zwischenzeit wieder alkoholisiert war, unter Promille wieder ein paar 

Körperverletzungen begangen hatte und so weiter und da ging's wieder von vorne los.  

  Verlängerung Aufenthalt Heiner (21:3) Ja genau, sie sind länger als normal da, ja. 

Andy (20:45) Was sich schon denke, dass die Aufenthaltsdauer sich ein bisschen 

verlängert hatte in der Zeit 

  Unverständnis Gesundheits- und 

Krankenpfleger  

Heiner (21:26) Ja, es kommen dann natürlich immer Stimmen auf, gerade auch vom 

Pflegepersonal, was man den hier so macht, wenn man quasi nichts tun darf, was jetzt 

schon so eine gewisse Verwahrpsychiatrie ist  

  Probleme Familie Andy (20:41) Bei den Angehörigen Frust, weil die einfach erleben, dass es ihrem 

Familienangehörigen, Freund nicht gut geht und dass sich trotz Wochen Behandlung gar 

nichts tut. 

Andy (20:47) Man wird halt, man hatte eben immer wieder mal etwas stressigere 

Gespräche mit Angehörigen oder Betreuern. 

  Konflikt für behandelnden Arzt Angi (19:110) Dann ist das auch eine Art von unterlassener Hilfeleistung. Aber man kann 

das, es betrifft einen weniger persönlich, sondern es ist eher so, eigentlich dann es 

entsteht eher dann, Wut. 

Amanda (8:80) Und es ist meines Erachtens auch ein Verstoß gegen die Menschenwürde, 

es ist ein Verstoß gegen das Recht auf Behandlung von Menschen mit Behinderung, also 

Behindertenrechtskonvention. Es ist ein Verstoß gegen das medizinethische Gebot zum 

Wohl des Patienten zu handeln. Das ist wirklich ein Konflikt 

  Reaktion Patient Angi (19:51) Die man nicht behandelt hat sagen manche, es war sehr gut das ihr mich 

nicht behandelt habt, andere sagen, warum habt ihr mich nicht behandelt. 
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  Entlassung Heiner (21:61) Jetzt die Dame von der wir eben gesprochen haben, die ist jetzt auch schon 

seit November, glaube ich, da- also ein halbes Jahr bisher schon und davor auch relativ 

häufig, aber nachdem da eben keine Handhabe bestand, ist sie dann immer entlassen 

worden. 

Pascuale (22:104) Also, der (Anm. Patient) hat ja eine Persönlichkeit und (...) wenn er 

Sachen komplett verweigert (...) dann ist er wohl nicht am richtigen Ort. Dann muss er 

damit umgehen können, dass wir ihn entlassen. 

Andy (20:43) (...) und irgendwann es dann auch soweit war, dass die Symptomatik 

eigentlich unverändert war zu vor der Aufnahme und man sich halt doch die Frage stellen 

musste, macht das jetzt überhaupt noch Sinn den länger unbehandelt in der Psychiatrie 

zu behalten, weil es tut sich ja eh nichts. 

Wahrnehmung 

andere Gruppen: 

Patienten  

Strategien Medikamente verhandeln  Amanda (8:131) Und dieser Konflikt ist dann dreimal am Tag oder viermal am Tag bei der 

Medikamentengabe. Dann wird diskutiert, nehmen sie es jetzt oder nur die Hälfte oder 

was anderes- und das viermal am Tag. 

  Mitpatienten motivieren Amanda (8:91) Ich glaube, es gibt einerseits so eine Verbreitung einer Protest- und 

Antihaltung (...) Das heißt, ich will mich nicht behandeln lassen und ich bin sowieso gegen 

alles und versuche die andern auch dazu zu bewegen, dass die auch gegen alles werden.  

  Juristische Schritte Ferdinand (9:39)  (Anm. die Patientin) hat bei Gericht auch Einspruch erhoben, nein ich 

will nicht mehr stationär bleiben und dann wurde der Einspruch vom Gericht auch gehört 

und da wurde die Patientin ohne medikamentöse Behandlung dann auch aus der 

stationären Behandlung entlassen. 

  Betroffenenverbände: 

Fordern Geduld 

Patientenverfügungen  

Amanda (8:21) Das kostet mehr. Und die Vertreter der Betroffenenverbände sagen, klar 

kostet das sehr und das ist so und die Zeit muss man uns geben und die Kassen sollen das 

auch bitte zahlen 
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 Angi (19:123)  (...) wo besonders aktive und radikalisierte Betroffenenverbände schon 

reichlich kucken das solche Sachen (Anm. Patientenverfügungen) abgeschlossen werden.  

  Patient misstrauisch Pascuale (22:32) Und da ist er natürlich im Patientenmodus. Das heißt, er möchte- er ist 

erstmal misstrauisch, schaut mal, was ich für einer bin. Kann es natürlich in einer halben 

Stunde auch nicht erfahren, was ich für einer bin und er wird sich sehr zurückhalten, in 

der Regel. Oder er wird auf eine andere Art seltsam reagieren. 

 Intervenierende 

Bedingungen 

Behandlungsbereitschaft Patient: 

Einsicht 

Frühere Erfahrungen 

Eindruck der Einrichtung  

Amanda (8:133) Wenn Patienten akut psychotisch sind, dann verstehen die das natürlich 

nicht so recht. 

Pascuale (22:61) Ganz selten kommt jemand und sagt, ich will gerne Medikamente. Habe 

ich fast noch nie erlebt so. Es sei denn, die Menschen sind schon psychoseerfahren und 

wissen schon worum es geht. Die sagen das manchmal. 

Pascuale (22:83)  (...) wenn erstmal die Erde so ein bisschen verbrannt ist. Wenn er so das 

Feindbild in sich trägt, natürlich die Mitarbeiter auch schon in gewissen Weise die 

Augenbrauen hochziehen, wenn er um die Ecke kommt. Das ist natürlich total schwierig. 

Angi (19:68) Wenn man auf die [Aufnahmestation]geht, ich glaube wenn ich da von der 

Polizei hingebracht würde, sieht ja primär aus wie ein Gefängnis, dann reagiere ich 

anders, als wenn ich erstmal auf eine Station komme, die weiter  öffnet, wo alles bunt 

und farbig ist und freundlich wirkt. Da spielen viele Sachen mit rein. 

  Symptome der Erkrankung Angi (19:90) Es gibt ja dann auch so Fluchtversuche, eher dann natürlich bei Psychotikern, 

weil die Angst haben, Verfolgungsangst oder so. 

  Einbezug Angehörige Pascuale (22:58) Der (Anm. Patient) hat da ja auch die Hand drauf, das zu wollen oder 

nicht zu wollen (Anm. Einbezug Angehörige). 

 Konsequenzen aus 

Strategien 

Patient nimmt Medikamente: 

Entlastung 

Andy (20:23) Es reicht ja häufig, dass die Patienten dann doch Medikamente freiwillig 

nehmen, was ja für alle Beteiligten am besten ist. Und man erlebt ja häufig, dass sie eine 

Woche Medikamente nehmen und dann die Krankheitseinsicht wieder da ist und die 
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Behandlungseinsicht wieder da ist und dass es dem Patienten dann besser geht im 

Verlauf.  

  Patient verweigert: 

Zwangseinweisung 

Angi (19:34) Wenn er (Anm. der Patient) sich gar nicht mehr an die Klinik wendet (...) da 

würde er dann einen gesetzlichen Betreuer kriegen und dann zwangsweise in die Klinik 

kommen. 

Angehörige Strategien Zu wenig Grenzen für Patient Pascuale (22:67)Da muss man Grenzen setzen. Wie die aussehen, dass man auch sagt, in 

diesem Zustand können wir dich hier nicht mehr haben und dann denken manche 

Patienten zum ersten Mal drüber nach, dass es doch kein Selbstbedienungsladen ist 

zuhause.  

 Intervenierende 

Bedingungen 

Mangelnde Einsicht zu 

Behandlung von Patient 

Pascuale (22:66) Und wenn der Patient- wenn es nicht funktioniert, das rate ich 

Angehörigen sehr häufig, dass wenn es zu vertreten ist- es geht natürlich nicht, dass 

jemand jahrelang die Familie tyrannisiert, denke ich einfach.  

 Konsequenzen Familienstreitigkeiten führen zu 

Zustandsverschlechterung Patient 

Angi (19:124) Das sind ja häufig familiäre Streitigkeiten die wieder zu einer 

Verschlechterung führen.  

Gesundheits- und 

Krankenpfleger 

Strategien Bezugspflege Angi (19:55) Dann bräuchte man eine Bezugspflege, also die Pflege müsste deutlich noch 

individueller auf den Patienten zu gehen. 

 Intervenierende 

Bedingungen 

Negative Erfahrungen mit Patient Pascuale (22:84) (...) natürlich die Mitarbeiter auch schon in gewissen Weise die 

Augenbrauen hochziehen, wenn er um die Ecke kommt.  

  Deeskalieren Andy (20:37) Generell ist es schon häufig so, dass erlebt man auch bei 

Zwangsmaßnahmen, da gibt es bestimmte Pflegekräfte zum Beispiel, die es einfach sehr 

gut drauf haben, sehr fit sind, deeskalierend zu wirken. Da merkt man auch, dass die 

Patienten die sehr gut annehmen können und sich von denen auch gut runterholen 

lassen. 
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Konsequenzen 

aus der 

Rechtslage für 

ärztliche 

Mitarbeiter 

Patient Entlassung Andy (20:46) Und dass Patienten teilweise schlechter entlassen werden mussten, als es 

nötig gewesen wäre. 

  Bleibt unbehandelt Amanda (8:61) Das ist Problem natürlich das manche Patienten unbehandelt bleiben 

Andy (20:52) Aber da wäre halt eine längere stationäre Behandlung vor allem war er 

überhaupt nicht krankheits-und behandlungseinsichtig war, er hat alles vehement 

verweigert, hätte nur gebracht, dass man ihn vom Alkohol weghält. Aber mehr auch 

nicht. Rein an der Psychose hätte sich ja jetzt nicht wirklich was getan. 

  Keine Einweisung mehr Amanda (8:145) Naja, das Angehörige und die Öffentlichkeit und 

Gemeindepsychiatrischen Zentren kommt schon ein bisschen mehr zu, weil Leute gar 

nicht eingewiesen werden zu uns, weil die vielleicht sagen, man kann den eh nicht 

behandeln. 

  Autonomie Amanda (8:93) Es gibt es aber sicher auch, dass Patienten sagen- das sagen ja auch die 

Betroffenenverbände- ja prima, jetzt nimmt man uns mehr ernst und die Leute müssen 

mit uns reden und das ist eine gute Sache, ich bin ja auch bereits meinerseits etwas 

einzusehen, wenn man mit mir redet.  

Amanda (8:96) Da stellt sich ja manchmal die Frage, ob es nicht etwas überbewertet ist 

gesellschaftlich, in dem Sinne, dass man das Recht hat autonom völlig unter zugehen, 

ohne dass einer einem hilft. Und die Kehrseite von der Autonomie ist, sozusagen, dass 

sich keiner mehr, man ist bloßer Autonom und wenn es ihm schlecht geht, ist das sein 

Problem. 

Heiner (21:44) Aber da ja die betroffenen Personen, von denen wir hier reden eben 

trotzdem untergebracht sind in einer geschlossenen Einrichtung und sich dadurch die 
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Unterbringung noch mehr verlängern würde, wenn man eben keine Behandlung 

durchführen kann, ist ja die Autonomie genauso wenig gewahrt. 

  Wahrnehmung des Rechts auf 

Verweigerung 

Heiner (21:1) Tendenziell hat sich das jetzt schon ein bisschen rum gesprochen, dass man 

eben auch das Recht hat zu verweigern und viele , die es vorher ja auch freiwillig 

genommen haben, nehmen ihr Recht wahr, eben auch nichts zu nehmen oder weniger zu 

nehmen oder ihre Rechte halt geltend zu machen, eben nichts oder wenig. Das hat 

zugenommen. 

  Diskriminierung  Ferdinand (9:31) Dann geht es weiter und das ist ja eine Diskriminierung von psychisch 

Kranken, dass es da ein Sondergesetz gibt. 

 Station Oppositionelles Klima  Amanda (8:91) .Ich glaube, es gibt einerseits so eine Verbreitung einer Protest- und 

Antihaltung, wenn wir das auf Station haben, dann ist das schwierig. Das heißt, ich will 

mich nicht behandeln lassen und dich bin sowieso gegen alles und versuche die andern 

auch dazu zu bewegen, dass die auch gegen alles werden. 

  Zwangsmaßnahmen Ferdinand (9:55) Wir haben ja nicht beobachtet, dass es dann irgendwie andere 

Zwangsmaßnahmen mehr geworden wären, weil es die Medikation nicht mehr gab. 

 Strategien 

 

 

Veränderter Umgang Amanda (8:113) Aber zum andern natürlich, dass man aus dieser Phase des letzten 

halben Jahres auch ein gewachsenes Bewusstsein für das was die Patienten da wollen, 

mitnehmen und eine Verhandlungskultur weiter entwickeln und bewahren. 

Ferdinand (9:51) Und dann kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, die ihr dürft 

nicht mehr und dann haben wir die Erfahrung gemacht, es geht eben schon anders. 

Ferdinand (9:30) Ja, ich glaube, dass die Psychiatrie da letztlich auf einem guten Weg ist, 

den sie zwar nicht freiwillig eingeschlagen hat, aber vielleicht tut ja ein bisschen Zwang 

der Psychiatrie auch ganz gut.  
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Ferdinand (9:49) In der Psychiatrie kann man einsperren, kann man festbinden, kann 

man zwangsbehandeln und das wird dann so tradiert von einer Generation Psychiater 

zum nächsten, so als ob das halt so sei. 

 Betroffene Gruppen  Frustration und Resignation  Andy (20:39) Es hat einfach viel Frust ausgelöst bei allen Beteiligten. Bei uns Behandlern, 

weil wir einfach das Gefühl, hatten, mit einer Woche Behandlung, auch gegen den Willen 

des Patienten, hätte man den Patienten wieder so stabil kriegen können und wieder 

krankheitseinsichtig bekommen, dass er das dann weiter eingenommen hätte, das heißt, 

man hätte ihn wieder stabilisieren können den Zustand. 

  Einschränkung des 

Handlungsspielraumes und 

Belastung 

Amanda (8:89) Es gibt einfach Situationen, die ich für medizinisch klar geboten halte und 

wo ich das, was ich medizinisch und auch ethisch für geboten halte, das muss man beides 

zusammenfassen, wo ich das nicht machen kann. Insofern fühle ich da tatsächlich 

eingeschränkt.  

Angi (19:76) Insofern würde ich nicht direkt sagen, die haben hier was grundlegend falsch 

gemacht, sondern sie haben die durchaus richtigen Entscheidungen getroffen, aber das 

Umfeld sozusagen nicht beachtet. Die aktuelle Situation. 
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  Wunsch nach 

Rechtssicherheit 

Amanda (8:51) Also allein, dass wir eine tragfähige 

gesetzliche Regelung kriegen, die Ärzte 

Rechtssicherheit schafft. 

 

 

 

 

 


