
Geschichte des Zwangs 
in der Psychiatrie 

Von Hermann Elgeti 

Die ehrliche Vergegenwärtigung 
unserer Geschichte gibt uns 
wertvolle Anhaltspunkte für die 

Gestaltung unserer Zukunft. Das 

gilt auch für die Psychiatrie und 
ihren Einsatz von Zwang. Ein of
fener Blick auf die Geschichte des 
Zwangs in der Psychiatrie kann 
dazu beitragen, dialogisch zu 
handeln und dialektisch zu den
ken, bei all en Hilfen die Würde 
und Freiheit der psychisch Kran
ken in den Mittelpunkt zu stellen. 
Das gelingt uns eher, wenn wir 
den Kontext unseres Denkens und 
Handeins im Auge behalten, offen 
sind auch für das Unerwartete, 
Unberechenbare und Unvorher

sehbare. 

Versuch, den Blick zu weiten 

Wenn wir zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts die Geschichte der 

Psychiatrie in den Blick nehmen, 
müssen wir uns erst einmal dar
über verständigen, wie weit wir 

zurückschauen wollen und wie 

breit das Feld unserer Rückschau 
sein soll. Wir wären kurzsichtig, 
wenn wir uns auf Europa und 
die gut 200 Jahre seit der fran
zösischen Revolution von 1789 
beschränkten, in denen sich das 

Fach herausgebildet und die Nähe 
der Medizin gesucht hat. Und wir 
müssten Scheuklappen tragen, 
wenn wir davon absehen wollten, 
dass gerade in der Psychiatrie der 
Zeitgeist mit denkt und handelt, 
ob wir uns das nun eingestehen 

oder nicht. 
Nach der psychiatrischen Krank

heitslehre versteht man unter ei
nem Zwang den schmerzlich und 
ohnmächtig wahrgenommenen 
Verlust innerer Handlungsfreiheit. 
Bei der Zwangsneurose quälen 

sich die Betroffenen vor allem 
selbst damit ab, beim Zwang
scharakter bekommen die Qual 
eher ihre Mitmenschen zu spüren. 
Sehen wir einmal die Psychiatrie 
als zwangskranke Patientin, so 
zwingt diese nicht nur die von ihr 
behandelten psychisch Kranken, 
sondern ist auch selbst in ihrem 
eigenen Handlungsspielraum 
eingezwängt. Im Rückblick auf 
die Geschichte erkennen wir, wie 
stark die jeweiligen gesellschaftli
chen Verhältnisse der Psychiatrie 
ihr Denken und Handeln aufzwin
gen. Wir haben es hier allerdings 
weniger mit einer Zwangsneurose 
als vielmehr mit einem Zwangs
charakter zu tun: Die Psychiatrie 
litt nur selten unter der Unfreiheit 

ihres Denkens und Handelns, zu 
leiden hatten vielmehr meistens 
die Patienten unter der Psychia
trie. 
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abstract 

Der Beltrag bietet einen kurzen Oberblick übtr die formen des Zwangs, 
die in der Geschichte gegenüber psydtl$ch IVIJ'Iktn zur Anwendung ka
men. Zu diesem Zweck wird zunächst versucht. daS Blickfeld zu öffnen 
auf die Vorgeschichte der Psychiatrie und die Ohdektlk zwischen an
gepasstem und abweichendem VerhalteR in unerer Gesellschaft. Beim 
Durchgang durch die Psychiatriegeschidltt wird deutlich, wie sehr der 
Umgang mit den Geisteskranken von UnterdrOdcung und Ausgrenzung, 
Gewalt und Mord gekennaidmtt ist. ln einem letzten Abschnitt kom
men einige Bemühungen ZJJr Spraehe, den Umgang mit psychiatrischen 
Patienten mögJichst frei von Zwang zu gestalten. Wteratuminweise am 
Schluss sollen dem interessierteR Leser .dabei helfen, die unvermeidli
chen Einseitigkelten und Lücken dieser OmttUwng 111 beheben. 

Artbur Schopenhauer (Aphoris
men zur Lebensweisheit, 1851) 
beschrieb den Zwang als den 
unzertrennlichen Gefährten jeder 
Gesellschaft; die beste Möglich
keit, sich dem Zwang von außen 
zu entziehen, sei der Selbstzwang. 
Wem dies auf die Dauer zu an
strengend ist, dem bietet sich zur 
Abhilfe die Reaktionsbildung im 
Sinne von Sigmund Freud (Ich 
und Es, 1923) an, ein innersee
lisches Abwehrinstrument und 
bedeutsamer Faktor bei der Aus
bildung des Über-Ichs. Die Reakti
onsbildung überführt nämlich den 
Selbstzwang in den Zwangscha
rakter, so kann man dann guten 
Gewissens das Böse im Anderen 
verfolgen und muss den Kampf 
gegen verbotene Wünsche nicht 
in sich selbst ausfechten. 

Unsere Gesellschaft sucht wie alle 
abendländischen Kulturen seit 
vielen Jahrhunderten ihr Heil im 
Fortschritt, bevorzugt die Inno
vation gegenüber der Tradition, 
schätzt das Individuum höher 
ein als das Kollektiv. Mit dieser 
Ausrichtung haben wir dank for
cierter Arbeitsteilung und Spezi
alisierung, raffinierter Zurichtung 
und Ausbeutung von Mensch und 
Natur immer mehr Wohlstand und 
Wissen angehäuft. Mario Erdheim 
(Die gesellschaftliche Produktion 
von Unbewusstheit, 1984) spricht 
von "heißen Kulturen", und diese 
verdanken ihre Dynamik nicht 
zuletzt dem besonders gestalteten 
Übergang von der Kindheit zum 
Erwachsenenalter: An die Stelle 
des Initiationsrituals in "kalten 
Kulturen" tritt bei uns die Expe
rimentierphase der Adoleszenz. 
Als Jugendliche nehmen wir 
den gesellschaftlichen Wandel 
in uns auf, indem wir uns von 

unseren Eltern abgrenzen, deren 
Lebensweise wir als nicht mehr 
zeitgemäß in Frage stellen. In der 
Adoleszenz geraten die Dinge in 
Fluss, die damit einhergehende 
Unberechenbarkeit ist gleichzeitig 
erwünscht und gefürchtet. Eine 
hoch entwickelte, arbeitsteilig 
organisierte Gesellschaft braucht 
flexible und innovative, aber eben 
auch angepasste und berechen
bare Subjekte. Sie ist sehr verletz
lich und muss sich schützen vor 
unangepassten Menschen, die zu 
stark von den Normen abweichen 
und an entscheidenden Stellen 
Sand ins Getriebe streuen könn
ten. 

Wie erklären wir aus der Dialek
tik von sozialer Anpassung und 
Abweichung den übertriebenen 
Zwang, mit dem die Psychiatrie 
im Auftrag der Gesellschaft immer 
wieder den Verrückten begegnet? 
Meine beiden psychiatrischen 
Lehrer betrachteten die Überange
passten genauso wie die Ausge
grenzten als ver-rückte Menschen, 
unfrei geworden im Verlust ihrer 
Fähigkeit zum wirklichen Dia-
log mit ihren Mitmenschen und 
mit sich selbst. Karl Peter Kisker 
(Dialogik der Verrücktheit, 1970) 
unterteilte das Feld des Dialogs 
in die Regionen des angepasst 
Gängigen und des abweichend 
Abwegigen; unsere Dialogfähig
keit kann nach beiden Seiten hin 
verloren gehen, den Zustand die
ses Verlustes nannte er Vertagung 
bzw. Umnachtung. Erich Wulff 
(Zementierung oder Zerspielung, 
1986) konzipierte eine so ge
nannte Normapathie als Gegen
stück zur Soziopathie; in beiden 
Varianten dienen innere und äu
ßere Feindbilder zur Absicherung 
eines illusionären Selbstbildes. 

Zwanghafte und selbstgerechte 
Verteidiger herrschender Normen 
verfolgen die verwahrlosten oder 
kriminellen Außenseiter mit einer 
Irrationalität und Maßlosigkeit, 
wie man sie auch bei den Verfolg
ten beobachtet in deren Bedürfnis 
nach Selbstbestimmung, Sponta
neität und unmittelbarer Befrie
digung. 

Bei dem folgenden historischen 
Abriss über die Anwendung von 
Zwang gegen psychisch Kranke 
sind diese Wechselbeziehungen 
mit zu bedenken. Die Normen 
der Gesellschaft, die Formen psy
chosozialer Abweichung und der 
Umgang damit beeinflussen sich 
gegenseitig mehr als man gemein
hin vermutet. Bei Christian Schar
fetter (Was weiß der Psychiater 
vom Menschen, 2000) fand ich 
das treffende Motto: "Misstrauen 
Sie der Normalität, am meisten 
der eigenen." 

Wandel und Wiederkehr der 
Zwangsmittel 

In vorgeschichtlicher Zeit wurden 
Geisteskranke wie alte und sieche 
Menschen wahrscheinlich getötet 
(Haisch 1959). Alle Krankheiten 
galten als Folge übersinnlicher 
Einflüsse, und die Heilkunde ge
hörte zum Bereich der Religion. 
Magische Rituale wurden vollzo
gen zur Abwehr oder Austreibung 
böser Geister, mit der Befolgung 
religiöser Gesetze und gesell
schaftlicher Regeln konnte man 
sich schützen gegen die Macht der 
Dämonen (Schott und Tölle 2006). 
Daneben gab es aber bereits in 
der Antike empirisch-rationale 
Ansätze zur Erklärung von Geis
teskrankheiten. Sie gewannen seit 
der Renaissance und frühen Neu
zeit eine größere Bedeutung und 
verbanden sich - beispielsweise in 
alchimistischen und romantischen 
Konzepten - auch mit magischen 
Vorstellungen. 

Die Versorgung der Geistes
kranken war sei bstverständliche 
Verpflichtung der Familien, bei 
fremdgefährlichem Verhalten 
wurden sie auch zu Hause einge
sperrt, angekettet oder in Tollkis
ten gehalten. Wo das alles nicht 
funktionierte, gab die Gemeinde 
den Betroffenen für billiges Geld 
irgendwo in Kost, oder sie setzte 
ihm die Narrenkappe auf und 



jagte ihn weg, steckte ihn in den 
Narrenturm oder ins Gefängnis, 
stellte ihn gelegentlich auch öf
fentlich zur Schau. Bei solchen 
Umgangsformen kann man sich 
vorstellen, dass mancher, den wir 
heute psychisch krank nennen 
würden, die Flucht vor den Mit
menschen ergriff, in Wäldern und 
Höhlen zu überleben suchte, dort 
vielleicht auch mal verwilderte 
und dann zur Bildung von Wer
wolflegenden Anlass gab. 

Die Vorläufer der psychiatrischen 
Heilanstalten waren Hospitäler 
im christlichen Abendland, in 
denen arme Kranke aus religiö
ser Motivation heraus gepflegt 
wurden. Im Zentrum standen dort 
nicht ärztliche Kunst und medi
zinische Wissenschaft, sondern 
Wohltätigkeit und Barmherzigkeit. 
Vor allem im islamischen Herr
schaftsbereich gab es auch bereits 
ab dem 9. Jahrhundert spezielle 
Abteilungen für Geisteskranke in 
Verbindung mit Medizinschulen. 
Die ersten reinen Irrenhäuser ent
standen Anfang des 15. Jahrhun
derts unter arabischem Einfluss in 
Spanien. Das Spital Urbis et Orbis 
in Saragossa führte neben einer 
menschenwürdigen Behandlung 
sogar eine reguläre Arbeitsthe
rapie ein. Im Allgemeinen aber 
verweigerte man den Irren als 
von Gott gerichtet die christliche 
Barmherzigkeit und behandelte 
sie denkbar schlecht. Das fürsor
gerische Element trat mit der Zeit 
immer mehr zurück, exorzistische 
Rituale traten an die Stelle der 
segnenden Zeremonie. 

Für Michel Foucault (Wahnsinn 
und Gesellschaft, 1961) ist das 
historische Vorfeld der Psychiatrie 
gekennzeichnet durch eine zuneh
mende Ausgrenzung der Unver
nunft im Laufe des 17. Jahrhun
derts. In dieser Zeit verstummte 
das dramatische Gespräch, das der 
Mensch noch im Mittelalter und 
in der Renaissance mit der Ver
rücktheit führte, in der Ruhe einer 
Gelehrsamkeit, die den Wahnsinn 
vergaß, weil sie ihn nun zu gut 
kannte. Unter dem Sonnenkönig 
Ludwig XIV. begann in Frank
reich die "große Einschließung" 
der Abwegigen mit der Gründung 
des Höpital generat 1657 in Pa
ris. Die Behauptung von Klaus 
Dörner (Bürger und Irre, 1969), 
ganz Europa sei damals überzo-

gen worden mit einem System 
von Konzentrationslagern für 
Menschen, die als unvernünftig 
galten, stieß allerdings auf Wider
spruch. Doris Kaufmann (Aufklä
rung, bürgerliche Selbsterfahrung 
und die "Erfindung" der Psychi
atrie in Deutschland, 1995) fand 
heraus, dass bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts die allermeisten 
psychisch Kranken weiterhin in 
ihren Familien versorgt wurden. 
Zumindest in Deutschland und 
England wurden nur die wenigen 
als gemeingefährlich eingeschätz
ten Geisteskranken in die Arbeits
Zucht- oder Tollhäuser verbracht 
(Blasius 1980). 

Die Unterbringung der Geistes
kranken in den Asylen des 16. 
bis 18. Jahrhunderts war fast 
ausnahmslos mehr als erbärm
lich, die Behandlung streng und 
grausam. Ketten, Tollriemen, 
eiserner Halsring, Handschrau
ben, Drahtpeitsche, betrunkene 
Wärter, Ungeziefer, schlechte 
Ernährung und schwere Zwangs
arbeit verursachten eine hohe 
Sterblichkeit unter den Insassen. 
Das im absolutistischen Zeitalter 
herrschende Unterwerfungs- und 
Ordnungsprinzip verschwand kei
neswegs mit dem Aufbau ärztlich 
geleiteter Irrenanstalten im 19. 
Jahrhundert, es wurde nur in die 
medizinischen Behandlungsstrate
gien integriert. Unter dem Etikett 
"moralischer" (psychologischer) 
und ~ .physischer" (somatischer) 
Behandlung wurden Methoden 
angewandt, die man heute nur als 
Folter bezeichnen kann: Aderlass, 
Schröpfen, Brechmittel, Laxan
tien, kalte Duschen, Fixierung 
auf dem Zwangsstuhl, Isolation 
in einer Dunkelzelle - eine fach
liche Begründung dafür fand sich 
immer. Dirk Blasius (Der gebän
digte Kranke, 2006) hat jüngst 
in den Sozialpsychiatrischen In
formationen noch einmal darauf 
aufmerksam gemacht, dass sich 
die Zwangsmaßnahmen zwischen 
Apfang und Ende des sonst so 
fortschrittlichen 19. Jahrhunderts 
kaum. veränderten. 

Der gesellschaftliche Wandel im 
Zuge der Industrialisierung führte 
uf'Ptef den gegebenen politischen 
Verhältnissen bis zum 1. Welt
krieg zu einem enormen Anstieg 
von Zahl und Größe psychiatri
scher Anstalten. Die entwürdigen-

den Lebensumstände ihrer Insas
sen waren für den aufkommenden 
Sozialdarwinismus ein gefundenes 
Fressen. Ein ausbleibender Heil
erfolg wurde einem angeblich 
degenerativen Krankheitsprozess 
angelastet, man fürchtete eine 
Verunreinigung und Wertminde
rung der Rasse durch Vererbung 
schädlicher Eigenschaften. Bald 
galten die internierten psychisch 
Kranken - ebenso wie die geistig 
Behinderten und körperlichen 
Krüppel - als Volksschädlinge und 
unnütze Esser. Im ersten Welt
krieg wurden ihre Essensrationen 
immer weiter heruntergesetzt, 
allein in Deutschland verhun
gerten über 70.000 von ihnen 
(Faulstich 1997). Bis 1924 hielt 
dort die erhöhte Sterblichkeit an, 
und ab 1933 wurde unter natio
nalsozialistischer Herrschaft neu 
angesetzt: Reduzierung der Ernäh
rungskosten , Abbau von Personal, 
Überbelegung der Anstalten. 

Systematisch gingen die Natio
nalsozialisten daran, angeblich 
lebensunwertes Leben "auszumer
zen". Die Gesetze zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses (1933) 
und zum Schutz der Erbgesund
heit des deutschen Volkes (1935) 
wurden von den meisten Psy
chiatern lebhaft begrüßt. Über 
200.000 Menschen fielen den so 
legitimierten Zwangssterilisierun
gen zum Opfer (Güse und Schma
cke 1976). Im Rahmen der T4-Ak
tion von Januar 1940 bis August 
1941 wurden mehr als 70.000 
Menschen in Gaskammern ermor
det. Noch einmal knapp 100.000 
starben in den folgenden Jahren 
durch gezielten Nahrungsentzug, 
Überdosierung von Medikamenten 
und - nach dem Einmarsch der 
Alliierten - erzwungene Todes
märsche. Wegen Knappheit an 
Nahrungsmitteln und Heizmaterial 
hörte das Hungersterben der übrig 
gebliebenen Anstaltsinsassen auch 
nach der Befreiung bis in die 50er 
Jahre hinein nicht auf. 

Je näher die Geschichte der Ge
genwart kommt, desto größer wird 
die Gefahr, das wesentliche an ihr 
zu übersehen; Nähe macht blind. 
Die psychiatrischen Behandlungs
methoden in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts waren wohl 
nicht weniger gewaltsam als die
jenigen des 19. Jahrhunderts, nur 
technisch ausgefeilter. Man erfand 

Die Geschichte zeigt 
- bis in unsere Ge
genwart hinein - wie 
Zwangsmittel sich 
wandeln und wieder
kehren. 
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neue Schocktherapien (Insulin-, 
Cardiazol-, Elektroschock) oder 
schnitt im Gehirn herum (Lobo
tomie). Diese Brutalitäten gingen 
dann mit der Entdeckung wichti
ger Psychopharmaka (Antipsycho
tika, Antidepressiva, Tranquilizer, 
Lithium) zurück, und ein Übriges 

taten die gemeindepsychiatrischen 
Reformen. Nirgendwo im Gesund
heitswesen hat es in den letzten 
Jahrzehnten so viele Verbesserun
gen gegeben wie in der Diagnos
tik und Therapie, Rehabilitation 
und Pflege psychisch Kranker. 
Psychotherapeutische und sozi
alpsychiatrische Konzepte haben 
eine breite Wirkung entfaltet, die 
für die Betroffenen eindeutig in 
Richtung Selbstbestimmung und 
soziale Teilhabe weist. 

Es stellt sich aber doch auch die 
Frage, wie stark der Zwang tat
sächlich abgenommen hat und wo 
er nur wieder sein Kleid wech
selte. Auch heutzutage gibt es 
Zwangsunterbringungen, Zwangs
behandlungen, Isoli.erungen, 

Fixierungen und die "chemische 
Zwangsjacke", die viele Patien
ten nicht nur bei offensichtlicher 
Überdosierung der ihnen verord
neten Medikamente spüren. Nicht 
alles, was wir psychisch Kranken 
ambulant oder stationär auf
zwingen und vorenthalten, wird 
von uns selbst, von ihnen oder 
von ihrer Umgebung bewusst als 
Zwang wahrgenommen, obwohl 
es doch die Handlungsfreiheit 
massiv einschränkt. Wir können 
froh sein, dass inzwischen über 
diese dunklen Seiten heutiger 
psychiatrischer Praxis recht offen 
und durchaus kontrovers disku
tiert wird, auch wenn es weh tut 
(Kebbel und Pörksen 1998). 

Wege aus dem vermeidbaren Zwang 

Zwang ist eine Erscheinungs
weise der Unfreiheit, und Freiheit 
hilft gegen vermeidbaren Zwang. 
Meine Freiheit hat ihre unver
meidliche Grenze dort, wo sie 
die Freiheit meiner Mitmenschen 

einschränkt. Den notwendigen 
Interessenausgleich können wir 
nur erreichen, wenn wir den uni
versell gültigen Satz befolgen: 
"Was Du nicht willst, das man Dir 
tu, das füg' auch keinem andern 

zu." Voraussetzung dafür ist in 
der Psychiatrie genauso wie in der 

Gesellschaft insgesamt, dass die 

Beteiligten einander anerkennen 
in ihrer Mitmenschlichkeit und 
Würde, unabhängig von ihrer 
Lebensgeschichte, ihrem Eigen
sinn oder ihrer Leistungsfähigkeit. 
Schwierig wird es, wenn sich der 
eine durch die Anwesenheit oder 
bloße Existenz des jeweils ande
ren direkt bedroht fühlt oder psy
chisch nicht in der Lage ist, von 
diesem anderen her einen Blick 
auf sich selbst zu werfen. Das 
kann jedem passieren, auch den 
psychisch Kranken und auch dem 
in der Psychiatrie tätigen Perso
nal. Man weiß, wie schnell solche 
Schwierigkeiten in Beziehungen 
entstehen und sich ausbreiten, 
durch Interessengegensätze, durch 
Angst und Wut, Rechthaberei und 
Demütigung. 

Ist eine Gesellschaft ohne Zwang 
und Gewalt denkbar? Herbert 
Marcuse (Triebstruktur und Ge
sellschaft, I 955) sah eine not
wendige Unterdrückung im Sinne 
von Triebmodifizierung als uner
lässl ich für das Fortbestehen der 
Menschheit mit ihren kulturellen 
Errungenschaften. Von zusätzli

cher Unterdrückung sprach er im 
Hinblick auf diejenigen Beschrän
kungen, die jede soziale Herr
schaft nach sich zieht. Mit Bezug 
auf Friedrich Schiller (Briefe über. 
die ästhetische Erziehung des 
Menschen, 1826) konnte er sich 
Freiheit als Abwesenheit von 
sozia ler Herrschaft nur in einer 
Ordnung der Fülle und des Über
flusses vorstellen. 

Harrnah Arendt (Vita activa, I 972) 
hat beiden Herren widersprochen. 
Sie nahm an, dass die Notwendig

keit und das Leben so sehr mit
einander verwandt und so viel
fältig aufeinander bezogen sind, 
dass die Lebendigkeit des Lebens 
verloren geht, wenn die Notwen
digkeit verschwindet. In ihrer 
Ana lyse des tätigen Lebens ordnet 
sie das Arbeiten und Herstellen 
dem Bereich der Notwendigkeit, 
Mühe und Plage zu, unterschie
den vom Handeln und Sprechen, 
das zum Bereich der Freiheit, der 

Politik und der Möglichkeit zum 
Besonderen gehö~t. Handeln und 
Sprechen schaffen keine weltli
chen Gegenstände wie Arbeiten 
und Herstellen, sondern stiften 

mitmensch liche Beziehungen. Nur 
in der Vielfalt der Perspektiven 
existiert die gemeinsame Welt, 

der Sinn politischen Handeins ist 
die Freiheit. Der Totalitarismus 
dagegen zerstört die Beziehun
gen zwischen den Menschen und 
damit die Voraussetzungen für 
politisches Handeln: Bewegungs
freiheit, Spontaneität und Unbere
chenbarkeit. 

Es kommt mir so vor, als ob im 
alten Streit um die Möglichkeit 
einer gewaltfreien Psychiatrie die 
von Herbert Marcuse und Hannah 
Arendt formulierten Positionen 
aufeinander treffen. Die einen 
beharren darauf, dass Gewalt 
und Zwang in der Psychiatrie 
so lang bestehen, wie es soziale 
Herrschaft in einer Gesellschaft 
mit begrenzten Ressourcen gibt. 
Sie versäumen dabei oft, in ih
rem Verantwortungsbereich fort
laufend und selbstkritisch nach 

Wegen zu weniger Zwang und 
Gewalt zu suchen. Die anderen 
betonen, dass auch in unserer Ge
sellschaft mehr Freiheit erreichbar 
ist, wenn - im Sinne von Hannah 
Arendt - politisch gehandelt wird. 
Schon in der Gründungsphase der 
Psychiatrie gab es erste Pionier
taten von Vincenzo Chiarugi ab 
I 785 in Florenz, Abraham Joly 
ab I 787 in Genf und Philippe Pi
ne! ab I 793 in Paris. In England 
bewiesen dann Robert Gardiner 
Hili ab 1829 und John Conolly ab 
1839, dass man psychisch Kranke 

in der Anstalt praktisch ohne Ein
satz von Zwangsmaßnahmen be
handeln kann. Das Non-Restraint

System von Hill und Conolly fand 
in der Folgezeit Nachahmer, vor 
allem aber mächtigen Wider
spruch, auch in Deutschland, und 
das geht bis heute so weiter. 

Bemühungen um eine stationäre 
Behandlung ohne vermeidba-

ren Zwang sind bei uns bekannt 

geworden als "Psychiatrie mit 
offenen Türen" (Bernardi et al. 
2000) und - besonders für Psy

chosekranke - "Soteria" (Ciompi 
et al. 2001). Eine Verwirklichung 
im Versorgungsalltag stellt hohe 
Ansprüche. Sie braucht zunächst 
Mitarbeiter mit der steten Fä

higkeit und Bereitschaft zu re
spektvollen, interessierten und 
freundlichen Beziehungen auch 
mit denen, die diese Fähigkeit und 
Bereitschaft vermissen lassen. Sie 
fordert darüber hinaus eine große 

gemeinsame und nie endende 
Anstrengung um eine bekömm-



liehe Gestaltung des Milieus, in 
dem sich der Umgang mit den 
Abwegigen vollzieht. Und sie wird 
größere Chancen haben, wenn 
die Umfeldbedingungen günstig 
beeinflusst werden können. Ein 
großartiges Beispiel ist für mich 
in diesem Zu~ammenhang die 
1978 begonnene Umwandlung 
der Psychiatrie im Saarland unter 
der Federführung von Wolfgang 
Werner (Auflösung ist machbar, 
1998). Das von ihm herausgege
bene Lehrbuch der Krankenhaus
psychiatrie (Werner, 2004) zeigt 
im Einzelnen und im Grundsätzli-

chen, wie Psychiatrie mit offenen 
Türen und ohne viel Zwang funk
tionieren kann. Die dort zitierten 
Worte eines Zen-Meisters passen 
auch hier: "Der Weg ist nichts 
Sichtbares und nichts Unsichtba
res. Er ist nichts Erkennbares und 
auch nichts Unerkennbares. Suche 
ihn nicht, lerne ihn nicht, nenne 
ihn nicht! Sei weit und offen wie 
der Himmel, und Du bist auf dem 
richtigen Weg." • 
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