DiedunkleSeite
der Psychiatrie
alseinTraumaSchicksal,
Esgibtnocheinschlimmeres
nichtalsTraumaopfer
anerkannt
opferzusein,nämlich

zuwerden.
(Ahnlichkeitmit
bcdingtcEntlassungen
undambulante
ZwangsderStraljustizl)
möglichwurden,bedeulet
hateineDoppelfunktion. bchandlungcn
DiePsychiatrie
Ausweitungder OrdNicht nul soll sie psychischleidenden eine dramatische
gsfunktion
Psychiatrie,'
hat
auc}
nun
der
Menschcnhelfen,sondernsic
eineOrdnungsfunktion
bzw übt soziale
Die Tatsachc,
dassihr Fachdermasscn
Marc Ruler
von der Ausübungvon Gewaligeprä$
als
ist, wird von den Psychiaterinnen
(Bruns1993,47).
So
für die Makelempfunden
Kontrolleaus.Soist siezusiändig
r,lcnnsie
sie cs keincsvcgs.
Sanktionierung
aufiälligen.
anstössigen, schätzen
werdenundversukurz: daraufangesprochen
unberechenbaren,
unerwünschten.
wennimmermöglich,
chen,die Sache,
abu'cichcnden
Verhaltens.
Sietritt in AItion, wennEingrillenohvendigerschei- zu vertuschen.Kaumentaunlich,dass
ncn, ohne dassklar de{inierteGesetze esschwerist,Zahlenüberpsychialrische
zu erhalten;klar
gebrochen
Kranke Zwangsmassnahmen
wurden:oPsychisch
jedoch,
dass
sie
keinesrvegs
kleiner
in
rechtsstaatlichen
Demokratien
die
ist
sind
\ryurde
werden.
Im
Deutschen
Arzteblatt
Menschen,
denen
die
Freiheit
einzigen
Anstiegn
werdendarf,ohnedasssieeine 2004von eincmudrastischen
entzogen
berichtet(Mülhaben."{Finzen1993. derZwangseinweisungen
Srra.llat
begarrgen
vor allem Ier.2004.4-2794).Dabcigab es in
13)Die MachtderPsychiatric.
ist Deutschlandbereitsim Jahr€2000ca.
der klinischtäligenpsychiaterinnen,
(175pro
immens.Völlig legalgehcnsic rcgcl- 140000Zwangsuntcrbringungen
(Dressing
2004,89).'
mässigüberden Willen von Menschen 100000Einwohner)
in einerpsyhinwcg.cnrzichenihnen die Freihcit, Somussdenn,werberutlich
I{inik arbeitet,
bereitsein,
mil Psy- chiatrischen
rrötigen
ihneneineBehandlung
Insasscndagcgen
chopharmaka
auf. DieseAnordnungen Gewaltanzuwendcn,
sichwehrt könnenjederzeitOpferpsychiatrischer
werden- fallsdie Betroffene
- mit hancrkörperlicherGewaltdurch- Gewaltwerden.SämtlichcInsassen,
die nie zrvangsbehangesetzt.Die Gewaltwird im staatlichen auch diejenigen,
Auftragausgeübt;
sierückt dic Psychiatrie
, So in der n.eisren Slasten de. USA s'ie alcl in ael
in die Näheder Polizei.derenWirken
pien. l,u\emburS-Ponusal und Schseden (Dr$sing 2004,
der 13.24. ll8. l5J). In Deutschland.Gro$bnlannje! uud
sie ergänzt.Die Ordnungsfunktion
Schveiz aird über die Möglichkeit de. anbuldten
wird kaumwahrgenommen, der
Psychiatrie
Zpangsbehand'ongintensivdiskuiien.
r 1?5 ZMngscinlveislnsen p.o l.hr aüi 10o 000 Ein
kann die Anwendungvon Getalt doch
sohnerBibl.s ir.twa auch in der sch$ciz (Haas 2005).
Behand- Eine ZunahDc der Zah I der zwanFsunterbnrgungenwid
leichtalsHilfeundbesfnögliche
als England, Finnland. Frukreich, Ostereich- der
und damitverschleiert a!.h
lung ausgegeben
Schwei2 und Schwedcn buichtet (Dr6sing 2004. 165:
Ländern Hn$ 2005).
werden.Dassin venchiedenen
Ordnungsmacht
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delt wurden,wissendavon:Entweder
waren sie zugegenoder habendavon
gehört.Mit Sicherheitbedeutetd'eses
tÄ'isscn
Belastung.
[ürsieeinegrosse

Zwangsbehandlungenwie
Zwangsunterbringungensind,
vergleichbar
Vergewaltigung,
Folterund sexuellem Missbrauch,
traumatisierende
Konfrontationen.
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lisierungdesOp{erszur Folge,elementare
Iündheitsängste
u'erdenwiederbelebt.
Washier stattfindet,kann als elzwur]geneRegression
werden.Die
bezeichnet
GrenzezwischenRealilätund Fantasie
hat in dieDie Re$ession
Dasisi nichtdasBild,dasdiePsychiaüie versch&'immt.
von ihrem serSituationfür dasOpferdenSinn,sich
in den IetztenJahrzehnten
verstandenhat. In wiederin die Obhutvon beschützenden
\{irken aulzubauen
Esbildeisich
zu begeben.
den Medienwird vor allem von den Elternäguren
geradcvon dcmjenigen,
der
wissenschaftiichen
Erfolgender Psy- derWunsch,
hai, Trostüberdas
chiatrieberichtet,von der Diagnostik die Gewaltausgeübt
in der Psychophar- edahleneLcid zu erhalten.Das Opler
und Durchbrüchen
makoiherapie.von Neurotränsmittern v€rsuclti,so zu sein,wie esvom Täter
gleichisich
Dic Psy- crwartetwird:seinSelbstbild
und vererbtenDispositionen.
profitieren
vom
Boom
der
Fremdbild
des
Täters
an.
Betroffene
dem
chiaterinnen
Neurobiologie,zu dem sie in kerncr in der Psychiatriebeginnenin dieser
wirklichpsyWeisebeigetragenhaben (vgl. Ruler Situationdaranzuglauben,
chischkrankzu sein.Nur indemsiedie
2006;2001).
Ikankenrolleannehnen- mit anderel
Woftenkrankheitseinsichtig
sind -, erTraumatisierungin der Psychiatrie
langensieZuwendungundAr.rerkennung
von denjenigen,
denensie ausgcliefcrt
psychischen
ZrvangsbehaLndlungen
wieauchZwangs- sind.Zu denbeschriebenen
kommen
nicht selten von Folgen der Traumatisierung
unterbringungen,
erschwerenPolizistendurchgeführt,sind oft etn für Psychiatriepalientinnen
Vergleichbar de Begleilumstände
hinzu. Bereitsrm
dramatisches
Geschehen.
sindsie
Folter und sexuellem Vorfeldder Zwangseinweisung
Veryewaltigung,
ArMissbrauchsind diestraumatisierende durch Konflikte mii Angehörigen,
beitgeberinnen,
Lehrcrinnenusw vorl(o,rlrontationen
(Ru{er2005:2006).
bclasiet.Zudemsindsic denWirkungen
Letztlichlösi immerdie Ablehnungder der Neurolepdka,
die die intellektuelle
Psycho- Leistungsfähigkeit
beeinträchtigen,
die
BerroI[enen,
die verordneten
das
pharmakazu schlucken,
die Zwangsbe- Gefühlswahmehmung
unterdrücken,
handlungaus.Dochlür dicscAblehnung Auftreten von delirantenSyndromen
gibt es gute Gründe;Die Psychophar- bzw. toxischenDelirien (Verwirrung.
Halluzinationenl
sowic
makotherapieist umslritten.ihre the- Desorienrierung.
Wir- Depressionen
und Suizidalitäibewirken
rapeutischer,dasheißt heiLenden
(Rufer l{önnen,ausgesetz|Verhängnisvoll
ist
kungensind nicht ausgcwiesen
Isolation
nach
der
2004:
2007).
Die
schädigenden.
die
der
Betlo{lenen
2001:
Der damitvcrbunbisweilentödlichenWirkungender bei Zwangsbehandiung.
(sensopraktisch aus- deneWegfallvon Sinnesreizen
Zwangsbehandlungen
Neuroleptika rischeDeprivaiion)fühfl zumAuftreten
schliesslichvei'wendcten
Bewusstseinsvon aussergewöhnlichen
dagegen
sindallgemeinanerkannt.
zuständen,zu duen Erscheinungsbild
und HalDie Grunderfahmngall dieser Trau- Wahrnehmungsverzemrngen
ist für dic Betroflenen luzinationengehören.Zudembedcutel
matisierungen
wennsie
- insbesondere
das radikale Machi-/Ohnmachtgelälledie Diagnose
(Ehlert1988,505).
e zum erstenMal gestelltivird - für die
Die traumatisierend
Reintänti- Betroffenen
hdleineumtassende
eineschwerzuverarbeitende
Siiuation
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wte
Er{ahrung.
Psychiatrische
Diagnosen,
verändem
aufeinen
dieoSchizophrenieu,
SchlagdasSelbstverständnis
und damit
die Identitätderbetroffenen
Person.
Genaudie Symptome
also,dic Psychiaterinnenwegbehandeln
wollen- Verwirrung, Halluzinationenund Suizidalität
sowiedie HilflosigkeitderBetroffenen
könnendurchihre Eingriffepotcnziert.
ja sogarerstmals
produziert
chronifiziert,
werden.DieSymptome,
diealsFolgeder
Zwangsbehandlung
auftreten,
bestätigen
die Diagnose,was die Ausübungder
Gewaltrückwirkendlegitimiert.So produzieridiePsychiatrie
dcnnnachwievor
Phänomene,
diesichin diemedizinische
(Foucault
Wssenschaft
integrieren
lassen
r975,74).

Das Tabu

DasTabugreift,dieAmbivalenz
istgross:
Bcobachterin
Dennauchdic krilischsle
psychiatrischen
Geschehens
ist sichihrer
SachenichtvölligsicherEsherschtRespekt,ia Unsicherheit
undAngst,schliesslich istpotentielljederMenschin Gefahr,
okrank, diairgendwannals psirchisch
gnosiiziertzu werden.Und die PsychraterinnengeltenalsErlertinnen,die den
*Wahnsinn
o.beziehungsweise
dic*Ceissogardann, wenn sie
teskrankheitenn
nochnicht ausgebrochen
sind,diagnos- Anstosserregt
tizierenkönnen.Sowill sich- ausAngst,
okrankuzuwerden,und letztlichimmer
selbstpsychisch
damit auf psychiatrisches
Wohlwollen
zu sein- niemandmit der die Verweigerung
angewiesen
Psychiatieanlegen.
Gleichsam
alsStrafe
desTabuswürdcsre gegenüberder
für die Ubertrctung
nun selbst(geisteskrank).
Forderungnach
Waswird denn eigentlichsanktioniert,
was ist das nVergehenu
der psychisch Regelmässigkeit,
Kranken?Anstosserregtletztlichimmer
gegenüber
ihreVerwcigerung
derForde- Planbarkeitund
Planbarkert
rung nach Regelmässigkeit.
undVerfügbarkeit
- Eigenschaftcn.
dicim Verfügbarkeit.
undin
düchstrukiuriertenAfteitsprozess
Lebensumwelt
der durchgeplanten
auch
ja sogar
derArbeirsbezüge.
im
ausserhalb
privatcnBereichunsererhcutigenGegewordensind
sellschaftunenibehrlich
(Bruns199J,18).

Wie wcit verbreitetist dasWissenüber
die regelmässige
Anwendungvon Gewalt in der Psychiatrie?
Dielcnigen,die
wederselbstnochvia Erfahrungen
von
BekanntcnodcrVerwandten
direkteInformationenaus dem Innerender Institution zur Vertügunghaben,kennen
dasProblemnicht.Die andernwissenund vcrgcsscn,
oder wissenund halten
ist klar
sichruhig.Denndie Psychiairie
jedochgeht es in einer
und dcutlich mit einem Tabu beleg. Vordergründig
MehrzahlFälle,die psyWo man nicht weiter zu lragen wagt überwiegenden
werden,
oder nicht cinmal auf den Gedanken chiatrischzwangsunteryebmcht
kommt.hat man es mit einemTabuzu um Selbst,oderFrerndgeftihrdung
Doch
tun (Mitscherlich
1977,111).DasTabu dieseBclundesind so fragwürdigund
reguliertdie Einstellung
zu einemSach- subjektivwie grundsätzlich
die gesamte
verhaltwie eine Autorität,die keinen psychiatrische
Diagnostik(Meicr2007,
Widerspruch
duldet.Dasführt zu einer 44:Rufer2001;2004:2006;2007).Zudem
Dcnkhemmung,
Erkenntnis
wirdverhin- kann dic tatbestandslose
Unterstellung
dert. Zudemtragendie psychiatdsche einer Gefahrund die darauffolgende
Diagnostikund die Verschreibung
der Unterbringung
ausjuristischerSichtbei
Interpreiaiion
Psychopharmaka,
Vorgänge
rnii ritueller nachsichtiger
alsgesetzlich
püventiveMassnahmc,
bei
Bedeutung,
wesentlichzur Verdrängung iragwürdigc
der gewalttätigen
Seiteder Psychiaaie strengerInterpretationals Freiheitsbebei (vgl.Erdheim1988,295;Rufer,2004; raubungbetnchtetwerden.lm Grunde
2006;2007).
müsstevon präventiverZwangsunterRoteRevue
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bringung,psychiatrischer
Präveltionshaft, beziehungsweise
Vorbcugchaft
für
psychischlkanke gesprochenwerden
(Brunsi993,42).

Der psychiatrische
Diskursüber die
Beüoffenendient
der Legitimation
für die regelmässige Anwendung
von Gewalt.
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die verhindert,
dasswir unsdiesenGefühlcnund ihrenHintergründcn
stellen.
DasProblemsindnicht die .lren, und
Fremdcn,sonderndas,was sie in uns
auslösen.
Diealsbedrohlich
Konerlebte
zu beachtenist in diesemZusammen- frontationmit schwerzu verstehenden
hang, dass die .Fremdgefährlichkeito MenschenstelltaberaucheineChance
der Betroffenenin der I(inik in den dar,dieMöglichkeiteinerBercicherung.
Ag- Im l(oniakt mit ihnenkönntenwir uns
allermeisten
Fälleneineprovoziene
gressivität
ist. Wennsichjemandgegen bis anhin unbekannteSciten unserer
die Einweisungan einen Ort, den er eigenenPersönlichkeitkennenlernen.
fürchtet,gegenEinspemrngund lsola- Dochleiderwird das.wasAngstmacht,
vordemwir,
tion. die Trennungvon den Menschen, nurallzuleichtzumBösen.
von solangcwir schwachsind, fliehcn,das
dieerliebtodcrgegen
dieEinnahme
ge{ährlichen
nachweislich
Medikamen- wir aberspäter,
sobaldwir unsstarkund
ten wehrt, handeltes sich mit grosser mächiigfühlen,bekämpfen.
Wahrscheinlichkeit
urneineeinfühlbare,
nachvollziehbare
ReaktioneinesMcn- Erstaunlicherweise
beschreiben
und ernicht nur eine
schen,der seineFreiheitbrauchtund klärendieseGedan-ken
liebt. ZudembegehenuGeisteskranke' gesellschaftliche
Tendenz,
sondemauch
keineswegs
öfter Gewalttatenals der dasVerhaltender klinischtätigenPsynpsychisch
gesunde'Teil der Bevölke- chiaterinnen.KonstruktiveIdeen für
nlng(Bruns1993.40).
das Verständnis
von Menschen,deren
Verhaltenuns unsinnigerscheint,
uns
irritiert,sindim psychiatrischen
DenkgeDie Angst vor dem Fremden
bäudekeinezu finden.Vielmehrhaben
psychiatrische
Theorienund Modelle
UnsereReaktionenauf olrreo wie auf dic Funktioneiner Abwchrstrategie.
Fremdesindin jederHinsichtvergleich- Der psychiatrischeDiskurs über die
bar(Rufcr1991.117ff.).
Wasand$sist. Betroffcncndient der Legiiimationlür
waswir nichi kennen.nicht verstehen, die regelmässige
Alwendung von Genicht bcherschenkönnen,wirkt lremd walt. Das Verstehendessen,was als
bzw. uirr, auf uns. Das Fremdeist Gefahrempfundenwird, wird dadurch
vorersteinmal die Nicht-Mutter,und verunmöglicht.Die immer wicder hedie Abwesenheit
der MutterlässtAngst raulbeschworene
Cewalttätigkeitder
aufkommen.
Alles,waswir als bedroh- Betroffenenentpuppt sich zu einem
lich erleben,sammeltsich allmählich wesentlichenTeil als Projektion der
Esentwickeltsich Gefühleder Psychiaterinnen
im Bild desFremden.
selbstbzw.
(vgl.Erdheim
im Laufeder zeit gleichsamzu einem ihresVerhaltens
1988.l9).
nMonsterkabinett
des verpöntenEige- Ihre eigene,abgespaltene
Aggressron
nen' (Erdheim1995,167).Angstbleibt mussalsdiedunkleSeitederPsychiatrie
assoziiert. bezeichnet
wcrden:Agglessiv
auchspäter
mil demFremden
sind imundesbedarfimmereinerUberwindung merdieanderen,dieBetroffenen
- diese
dieserAngst,um sichihm zuzuwenden. Feststellungbesiimmt psychiatrisches
Gehorchenwir der Angst,so werden Denkenund Handeln,als wäresie in
'"r.irunsereGrenzenverstärkenund be- Steingemeissclt.
festigen.
Esist dieAngstvor demVerlust
geunserereigenenlch-Grenzen,
die Angst Dcr von Angstgeprä$e.aggressiv
vor Orientierungsund Kontrollverlust. färbieBlick auf die Betroffenen
verlur
RoteRelue3/2007

derl, dasseine einfühlendeBeziehung im Dienstdergesellschaftlichen
Produl<tizwischcngrundsätzlich
glcichwcnigcn on von Unbewusstheit
(Erdheim1988,
Menschenentstehenkanr. Doch rur
157)und verhinderndamitmassgeblich
wenn die Psychiaterin,
die Psychothe- gesellschaftliche
Anderungcn.So wird
rapeutin,bereitist, sich auf eineechte denndie Gewalttätigkeit
derPsychiatrie
Partneßchafteinzulassen,
könnensich grösstenteils
verdrängt;
dieAusrede,
alles
Verständnis,
Bewusstheit,
neueErkennt- geschehe
dochzum Wohleder Patiennisseüber die Entstehungdcr Abwcr- tinnenwird - auchfür vicleBetroffcncchungderBetrolfenen
(Erdhein zul Wahrheit.
eryeben
1988,128f.).Gleichzeitig
würdc sich
auchdasSelbstverständnis.
und ein Grossteil
ia die lden- Die Psychiaterinnen
tität dcr Psychiaterinnenverändern. der zwangseingewiesenen
Patientilnen Die Gewalttätigkeit
Nun wärenauch ihre (schwiedgsten, sind identifiziert mit ihren sozialen
Patienlinnen
nichtmchreinlachuFälleo, Rollen.
Nur indemsiedicseldentifika- der Psychiatrie
dieaufeinelebenslange
könnenPsychiaterinnen
Behandlung
mit tion aufgeben,
Neuroleptika
angeu.iescn
sind.nein.sie ihre Auronomie
und damitihre unge- wird grösstenteils
würdenzu Menschen,
wie sieselbst,die lrübteWahrnehmungsfähigkeir
zurücksich hcincswcgs
durch grundlegcndc.gewinncr.Doch damit vcrlicrcnsic verdrängt,
vererbte(neuro-)biologische
Merkmale ihre gesellschaftliche
Stellung,sierben
von dcn psychisch<normalen,Men- gleichsam
einensozialcn
Tod(Erdheim
schenunterscheiden.
Vermehrtwürde 1.984,76).
Auchfür die Betroffenen
beeinehoffnungsvollc
Erwartungshaltung stehtder sinnvolleWcgdarin,sichvon
dieBetrof{enen
begleiten.
Zudemwürde der Rolle der Psychiatdepatientin,
der
dic Erkcnntnis
ihrereigenen
Aggressivi- nschizophrenen"
usw zulösen.Ausserst
tät der von Psychiaterinnen
ausgeübten schwierigauchdas.EinenVorteilhaben
GewalteinenRiegelschicbensie:In der Bctroffencnbewegung
gibt es
vieleBeispiele
von ehemaligen
Insassen,
dieesgeschafft
haben,cincnWegzurück
Eine lnstitutionim Nebel
in ein autonomesund ertülltesLeben
der Unbewusstieit
zu {indcn.
Als Tcilcinermächtigen
Institutionsind
Psychiaterinnen
in ihrem Denkenund Die Frauenbewegungzeigt,
Vcrhaltcnkeineswegs
frei. Sie identi- was möglich ist
lizierensich mit der ldee,welchesich
in der lnstitutionverkörpert;die Vor- Der Frauenbcu
cgungist cs gelungen.
stellung
wasdie Inslitutjon
dessen.
sein die gesellschaftliche
Wert[ngvon Versoll, lcnkt ihre Realitätswahmehmung.gewaltigungen
wesentlichzuverändern,
Sie sind GliedereinesDenkkollektivs Andersals noch in den frühel 1970er
und damit einem Dcnksülverhafler, Jahren gilt heute Vergewaltigungzu
del keine Abweichungen
(Brunner
erlaubt (vgl. Recht als Gewaltverbrechen
Flcck1980;Rufer2006),sindsichnicht 2004,1'7).
bewusst.
dasssieimmernurdasdenken,
wassievorschrihsgcmäss
denkenmüs- Politischwirkungsvolies
Auftreten,posen.SiehabenihreUnabhängigkeit
und lirisches
Gewichtist demnachvonnöDoch sre ten. Nur so kann es zu einer breitcn
"gcistige,'Freiheiteingebüsst.
gehören<dazu>,sind im Einklangmit gesellschaftlichen
Wahrnehmungder
den herrschendenVerhältnissen.Mit verhccrenden
Folgenvon psychiatihremDenkenund Hafldelnstehensie rischenZwangsmassnahmen
und deren
RoteRe$re3/2007

25

Hintergrilnden kommen. Unabhängige Literatur:
Poliiik der Trax@Üsi(rorg. Zur
und ihre demokra- . Srurnet los6, 2004:
Psychiatriebetroffene
Geschichte des veneubaftn Individuunrs. In: westEnd
tisch stuulitudertenVerbändekönnten
Heft r, FranlJrn M rvtain, s. 7-24am ehestenden notwendigenDruck ' Brurs, Ceorg, 199J: Ordnungstnaclt Psychiatrie?
erzeugen.'Dann
erstwäreesnichi mehr . Dressing, Hanld; Salir.e. Häns toachis, 2004r Zl@gEufidbnngulg
lnd 7-$ anFbehandhDs
lsychisch
möglich,Taten,die dazu dienen,den
.
1988:
zu
PsychoEhlerr, Mariinj Lorke, Beate,
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zu
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Marc Ruferwar nachAbschlussdes
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als Assistenzarzt
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.
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.
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.
publizistischen .
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