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Zum Beitrag „Schmaler Grat: Rechtliche Aspekte bei Patientensuiziden“ von Nicole Kreutz, erschie-

nen in PPH 6/2015, S. 303-305 

Mit Betroffenheit und Unverständnis haben wir den Beitrag „Schmaler Grat“ in der Zeitschrift Psych. 

Pflege Heute, Ausgabe 6/2015 zur Kenntnis genommen. Die freiberuflich tätige Juristin Nicole Kreutz 

stellt in diesem Beitrag pauschale Behauptungen auf, die wir für untragbar halten. So heißt es in dem 

Abschnitt „Kein freier Wille“:  

„Jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dazu gehört auch das Recht, darüber zu be-

stimmen, ob man sich behandeln lassen möchte. Eine Zwangsbehandlung ist in Deutschland nicht zulässig. Das setzt 

aber voraus, dass der Patient ansprechbar ist und in seinem Denken reflektiert. Er muss in der Lage sein, eigenverant-

wortlich zu handeln und die Tragweite seines Entschlusses zu überblicken. Davon kann aber bei einem Patienten, der 

sich bereits in der Psychiatrie befindet, nicht ausgegangen werden. Auch dann nicht, wenn er bei der Aufnahme nicht 

als suizidal eingestuft wurde.“ 

Die Behauptung, dass Patienten der Psychiatrie grundsätzlich nicht eigenverantwortlich handeln 

könnten und ihnen ein freier Wille abzusprechen sei, ist sachlich falsch und entspricht in keinster 

Weise dem aktuellen Stand der psychiatrischen Pflege. Professionelles Pflegehandeln bezieht die 

Patientinnen und Patienten in die Entscheidungsfindung ein und ist an der größtmöglichen Förde-

rung von Autonomie und Eigenverantwortung ausgerichtet. Die entsprechenden Ansätze und Kon-

zepte (z.B. Shared Decision Making, Recovery, Empowerment) sind seit Jahren bekannt. Umso be-

dauerlicher ist es, dass ausgerechnet in einer Fachzeitschrift mit dem Titel „Psych. Pflege Heute“ 

längst überholte Sichtweisen propagiert werden. 

Hinzu kommt, dass der Beitrag von Frau Kreutz den Interessen psychisch kranker Menschen schadet. 

Die zitierten Ausführungen tragen massiv zur Stigmatisierung bei. Zudem werden Patientinnen und 

Patienten davon abgehalten, in Krisensituationen frühzeitig professionelle Hilfe zu suchen, wenn sie 

befürchten müssen, dadurch sämtliche Freiheits- und Entscheidungsrechte zu verlieren.  

Die Autoren distanzieren sich deshalb ausdrücklich von dem Beitrag.  

Wir brauchen eine Psychiatrie, die kranke Menschen unterstützt und sie dabei in ihrer Freiheit und 

ihrem Recht auf Selbstbestimmung ernst nimmt. Auch in der Akutpsychiatrie haben alle Patienten als 

reflektiert und als befähigt zu eigenverantwortlichem Handeln zu gelten. Anderslautende professio-

nelle Einschätzungen sind in jeden Einzelfall genau zu begründen und regelmäßig auf ihre Gültigkeit 

zu überprüfen.   

Dies bedeutet auch: Zwangsmaßnahmen dürfen keinesfalls regelhaft, sondern nur in zu begründen-

den Ausnahmefällen als „ultima ratio“ angewendet werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Patient 

sich eindeutig in einem krankheitsbedingt entscheidungsunfähigen Zustand befindet und dass er in 

der gegenwärtigen Situation sich selbst und/oder andere konkret gefährdet und dass zuvor alle Mög-

lichkeiten ausgeschöpft wurden, die Gefahren ohne Anwendung von Zwang abzuwenden. Auch in 

diesem Fall muss es Ziel aller ärztlichen, therapeutischen und pflegerischen Bemühungen sein, dass 

der Patient seine Entscheidungsfähigkeit und Handlungsfreiheit so schnell wie möglich zurückge-

winnt.    

Von solchen eng begrenzten Ausnahmefällen abgesehen, ist der freie Willen von Patientinnen und 

Patienten in der Akutpsychiatrie selbstverständlich jederzeit als gegeben anzusehen und entspre-

chend zu respektieren.  
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