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Ungeheuerlich: 

Justizminister Maas stellt neue Regeln für ärztliche 

Zwangsbehandlungen vor 

► Lange nachgedacht - dazu fällt einem aber absolut nichts mehr ein!  

• Außer, dass es einem den kalten Schauer über den Rücken jagt, wenn man 

daran denkt, wieviele Schlafschafe am 24. 09.2017 ihre Stimme wieder den 

Alt(faschistischen) Parteien geben werden! 

Quelle: www.bundestag.de/dokumente... 

Befragung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung hat sich auf neue Regeln für ärztliche Zwangsbehandlungen 

geeinigt. In Zukunft sollen auch bei einem stationären Krankenhausaufenthalt 

ärztliche Zwangsmaßnahmen möglich sein. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den 

das Kabinett nun verabschiedet hat. „Damit schließen wir eine Schutzlücke im 

Betreuungsrecht“, sagt Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), der die geplante 

Regelung in der Regierungsbefragung des Bundestages am Mittwoch, 25. 

Januar 2017, vorstellte. Die Gesetzeslücke hatte das Bundesverfassungsgericht in 

einem Urteil am 26. Juli 2016 festgestellt. 

❖ Neue Regeln für ärztliche Zwangsbehandlungen 

Ärztliche Zwangsmaßnahmen – die zum Beispiel dann erforderlich sein können, 

wenn ein Betreuter etwa aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer 

Behinderung die Notwendigkeit einer ärztlichen Behandlung nicht erkennt – seien 

derzeit nur dann gegen den Willen des Patienten erlaubt, wenn sich der Betreute in 

einer freiheits-entziehenden Unterbringung befinde, erklärte Maas. 

 Mit dem vom ihm vorgelegten Gesetzentwurf solle die Einwilligung in eine 

solche Behandlung nun von der freiheitsentziehenden Unterbringung „ent-

koppelt“ werden. 

Allerdings gelten auch in Zukunft strenge Voraussetzungen für die 

Zulässigkeit der Zwangsmaßnahmen, stellte der Minister klar: „Zwangsbe-

handlungen bleiben in eine umfassende Behandlung eingebunden und 

werden an einen Aufenthalt im Krankenhaus gekoppelt.“ Ambulant dürften 

Ärzte ihre Patienten auch weiterhin nicht zwangsweise behandeln. 

❖ Selbstbestimmung von Betreuten stärken 

„Eine ärztliche Zwangsmaßnahme darf nur letztes Mittel sein“, betonte Maas. Der 

Gesetzentwurf stärke deshalb bewusst auch das Selbstbestimmungsrecht von 

Betreuten, in dem er die Verbreitung von Patientenverfügungen fördere. Diese 

trügen letztlich dazu bei, ärztliche Zwangsbehandlungen zu vermeiden. So sehe der 

Gesetzentwurf vor, dass Betreuer in geeigneten Fällen auf die Möglichkeit einer 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw04-de-regierungsbefragung/489164
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Patientenverfügung hinweisen und die Betreuten beim Verfassen der Patienten-

verfügung unterstützen. 

Was denn „geeignete Fälle“ seien, wollte Jörn Wunderlich, familienpolitischer 

Sprecher der Fraktion Die Linke, umgehend wissen: „Bedarf es denn überhaupt 

dieser Einschränkung?“ Der Justizminister wies zunächst darauf hin, dass die 

Verbreitung von Patientenverfügungen zunehme – ein Hinweis sei, dass die Info-

Broschüre des Bundesjustizministeriums zu diesem Thema am häufigsten 

nachgefragt werde. 

 Im Gesetzentwurf sei trotzdem bewusst die Rede von „geeigneten Fällen“. 

Damit seien jene Fälle gemeint, so Maas, „in denen die Krankheit oder der 

Verlauf einer Krankheit es wahrscheinlich machen, dass ein Patient seinen 

eigenen Willen nicht mehr bilden kann.“ 

❖ Zwangsmaßnahmen als „Ultima Ratio“ 

Der rechtspolitische Sprecher der SPD, Dr. Johannes Fechner, erkundigte sich, 

wie die Bundesregierung mit dem Gesetzentwurf sicherstellen wolle, dass Zwangs-

maßnahmen nur als „Ultima Ratio“ eingesetzt würden. Dieses Prinzip habe das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil besonders betont. „Wie wollen Sie das 

umsetzen?“ 

 Maas erklärte, dies geschehe durch die Entkopplung von der Einwilligung in 

eine solche Behandlung und der freiheitsentziehenden Unterbringung. Die 

Maßnahme werde nun aber an einen „Krankenhausaufenthalt“ gebunden. 

Zudem sei geplant, die materiell-rechtlichen Regelungen für Zwangsmaßnah-

men „an anderer Stelle klarer zu fassen“. Die Verbreitung von Behandlungs-

vereinbarungen und Patientenverfügungen solle darüber hinaus dazu beitra-

gen, Zwangsmaßnahmen zu ersetzen. 

❖ Vorschriften für Krankenhäuser 

Dr. Harald Terpe, Sprecher von Bündnis 90/ Die Grünen für Sucht- und 

Drogenpolitik, fragte, ob der Minister plane, künftig auch stationären Einrichtungen 

vorzuschreiben, dass sie Patienten auf Behandlungsvereinbarungen und Patienten-

verfügungen hinzuweisen haben. 

 Maas verneinte dies, ließ aber durchblicken, dass eine Regelung möglicher-

weise nach einer Evaluation in drei Jahren folgen könne: „Es kann sein, dass 

eine gesetzliche Regelung für Krankenhäuser dann angezeigt ist. Im 

vorliegenden Gesetzentwurf sind wir aber noch nicht so weit gegangen.“ 

❖ „Ambulante Zwangsbehandlungen in engen Grenzen zulassen“ 

Dr. Sabine Sütterlin Waack, Rechtsexpertin der CDU/CSU-Fraktion, erkundigte 

sich, ob der Minister nicht auch die Notwendigkeit sehe, ambulante Zwangsmaß-

nahmen „in engen Grenzen, wie etwa eine Zahnbehandlung“ zuzulassen. „Stellt das 

sonst nicht eine Ungleichbehandlung dar?“   

 Dies wies der Minister zurück: „Ungleichbehandlungen kann ich nicht sehen.“ 

Ärztliche Zwangsmaßnahmen sollten deshalb ausschließlich im Rahmen 

eines „vollstationären“ Aufenthalts im Krankenhaus erlaubt sein, da nur hier 
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die Möglichkeit der Nachbehandlung und -versorgung gegeben sei. Auch in 

Tageskliniken dürften solche Maßnahmen daher nicht vorgenommen werden, 

stellte er auf Nachfrage der Abgeordneten Birgit Wöllert (Die Linke) klar. 

(sas/25.01.2017) 

 

 


