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Psychopharmakotherapie in Integrationsprojekten der Behindertenhilfe –  
zwischen Ablehnung, Nutzen und Missbrauch 

 
Mit den Integrationsgesprächen haben wir 2004 wieder eine Frage aus der täglichen 
Praxis von Integrationseinrichtungen behandelt, auf die nur aus einem transdisziplinä-
rem Diskurs heraus befriedigende Antworten zu erwarten sind. Dieser Symposiums-
band dokumentiert, das Spannungsfeld, in welchem psychopharmakologische Be-
handlungsstrategien häufig in Einrichtungen der Behindertenhilfe stehen. 
 
Die Behandlung eines jeden Menschen – im Speziellen aber gerade eines intelligenz-
geminderten Menschen – mit Psychopharmaka stellt einen Eingriff in die Integrität 
dieses Menschen dar. Was macht einen solchen Eingriff aus? Wie ist er ethisch, juris-
tisch, pädagogisch oder medizinisch zu bewerten und was bewirkt eine psychophar-
makologische Behandlung bei Betroffenen und Angehörigen?  
 
In zwei nachmittäglichen Workshops wurden Grundlagen zum Verständnis von Psy-
chopharmakotherapie vermittelt. Dazu hatten wir die Schwerpunkte „Psychopharma-
kologische Behandlung schizophrenietypischer Symptome“ und „Psychopharmako-
logische Interventionsmöglichkeiten bei Krisensituationen“ ausgewählt. Herr Dr. Köller 
hat hierbei die bisweilen verwirrend komplexe Theorie besonders anhand von Beispie-
len aus dem Alltag der Teilnehmer vermittelt.  
 
Mit unserem ganztägigen Symposium haben wir alle Berufsgruppen, die Entschei-
dungsverantwortung für Menschen mit Intelligenzminderung tragen, angesprochen. 
Wir freuen uns, dass wir wieder namhafte Referenten für diesen Tag gewinnen konn-
ten, die die genannten Facetten auf hohem Niveau beleuchtet haben. Angehörige 
und ganz besonders Bewohner des GIB e.V., die sich in Video-Interviews geäußert 
haben, runden die Experten ab. Allen Beteiligten, insbesondere auch den Mitarbei-
tern des GIB e.V., die einiges zu organisieren hatten, sprechen wir an dieser Stelle 
nochmals unseren herzlichen Dank aus.  
 
Wir wollen mit diesem Band das Thema Psychopharmakotherapie bei Menschen mit 
Intelligenzminderung durch einen transdisziplinären Dialog entmystifizieren und sensi-
bilisieren für Gefahren und Chancen.  
 
 
Berlin, April 2005 
 
 
 
 
Dr. med. Wolfgang Köller, Erik Boehlke – GIB e. V. 



Einführung 
 

Erik Boehlke 
 
„Nichts ist unmöglich“ verspricht uns ein Orang-Utan in der Werbung eines großen 
Automobilherstellers. Immerhin zeigen die Statistiken, dass dessen Autos wirklich 
sehr zuverlässig sind. In den letzten Monaten suggeriert uns eine Fernsehserie 
„Alles ist machbar“, wobei mit Hilfe der plastischen Chirurgie aus angeblich 
hässlichen Entchen angeblich schöne Schwäne gemacht werden. Hier wird in 
besonders krasser Weise deutlich, wie ärztliche Kunst missbraucht wird und sich 
missbrauchen lässt. 
 
Was hat dies mit unserem heutigen Thema zu tun? Gerade beim Einsatz von 
Psychopharmaka wird an den Psychiater bewusst oder unbewusst oft das 
Ansinnen gestellt, aus einem Menschen mit Intelligenzminderung, der mit 
extremen Selbstverletzungen, Fremd- und Sachaggressionen die Menschen um ihn 
herum an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit und der Verzweiflung bringt, einen 
netten freundlichen, am besten „handzahmen“ Mitbürger zu machen. An den Arzt 
wird mit dem Glauben appelliert, dass in einem mechanistischen Sinne für ihn 
alles machbar sei, wenn er nur die richtige Pille verschreibt, und dieser unterliegt 
nur allzu oft den Omnipotenzfantasien, dass nichts unmöglich ist. Leider weit 
gefehlt, die Realität ist sehr viel komplexer. 
 
Meinem Hobby frönend, mag ein Blick in die Geschichte der 
Psychopharmakotherapie einige Hinweise geben. Das Urelement allen Lebens, 
das Wasser, spielte schon in der antiken Heilkunst der Griechen eine wichtige 
Rolle, mit dem das Ungleichgewicht der Säfte wieder ins Gleichgewicht gebracht 
werden sollte. Die so genannte schwarze Galle als Ursache von Wahnsinn hat sich 
bis heute in dem Begriff der Melancholie verewigt. Bis weit in die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts haben sich eine Unzahl der unterschiedlichsten Wassertherapien für 
die Irren und Blödsinnigen gehalten. Erste, sehr differenzierte Anweisungen gab 
Esquirol, der Pinel-Schüler in seinem 1838 erschienen Buch „Die Geisteskrankheiten 
in Beziehung zur Medizin und Staatsarzneikunde“. Sein Lehrer Pinel wandte diese 
Methoden auch an, kam jedoch im fortgeschrittenem Alter selbst zu der 
Erkenntnis: „Man muss vor diesem Wahn erröten, der weitaus gefährlicher als der 
Wahn der Geisteskrankheiten ist, dessen verwirrten Verstand man heilen will“. Sehr 
bunt ist auch die Geschichte des Opiums, welches über die Jahrtausende hinweg 
ebenfalls als Heilmittel – wie schon in Homers Odyssee beschrieben – gegen 
Kummer und Verdruss gegeben wird: „Vergessen jeglichen Übels für den, dem’s 
unter den Wein verrührt ward, dass er’s trinkt; ihm läuft des Tags kein einziges 
Tränlein über die Wangen, und wären im Vater und Mutter verstorben.“ 
Ebenso lässt sich Alkohol als Therapeutikum von der jüngeren Zeit bis in die 
ägyptische Frühgeschichte im Papyrus Ebers 1600 v. Chr. zurückverfolgen. 
 
Im engeren Sinn kann die Psychopharmakoära auf das Jahr 1869 datiert werden. 
Schon 1832 hat der Chemiker Justus von Liebig aus Ethanol und Chlor das 
Chloralhydrat synthetisiert. Seine schlaffördernde Wirkung wurde erst durch den 
Pharmakologen Liebreich entdeckt. Im Sommersemester 1869 führte er erste 
Versuchsreihen an der Charité an Geisteskranken und an Delirium tremens 
Leidenden durch. Bald kamen so weitreichende Fantasien auf, dass die 
„Tobabteilungen“ nun nicht mehr benötigt werden. Rasch wurde jedoch auch sein 
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Abhängigkeitspotenzial erkannt und zur „kristallisierten Hölle“ erklärt. Mit dem 
Barbiturat „Somnifen“ entwickelte Klaesi in der Züricher Psychiatrischen Klinik von 
Bleuler ab 1920 seine Schlafkur für Schizophrene, die rasch Furore machte. Die 
Freude währte nicht lange, da wegen der hohen Nebenwirkungsrate Zweifel 
aufkamen. Schon 1925 weist Müller in einer Metaanalyse von 17 Arbeiten mit 311 
Fällen darauf hin, dass davon 15 unter der Therapie zu Tode kamen. Einen 
anderen Weg ging Wagner-Jauregg, der mit Freud an der Wiener Universität 
studierte, mit seiner Fieberkur, ausgelöst durch Impfungen mit Malariaerregern. 
Auch dieser Therapie war kein anhaltender Erfolg beschieden, obwohl Wagner-
Jauregg 1927 immerhin dafür den Medizin-Nobelpreis erhielt.  
 
Es dauerte nicht lange, bis auch das Anfang der 20er Jahre entdeckte Insulin von 
der Psychiatrie genutzt wurde. Sakel entwickelte in Wien die Insulin-Schock-
Therapie. Müller hat sie äußerst erfolgreich publiziert, so dass seine Münzinger 
Klinik in dieser Zeit zum Mekka der Psychiatrie wurde. Weitere Schocktherapien 
wurden in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt. Meduna etablierte an 
der Budapester Staatlichen Heilanstalt für Nerven- und Geisteskranke die 
Cardiazol-Krampftherapie, die befördert wurde, weil schon in der Vorkriegsära das 
Insulin knapp wurde. Sein Lehrer und Chef Schaffer hielt wohl nicht viel von ihm. 
Die Veröffentlichung seines Manuskriptes zu dieser Therapieform wollte er ihm 
verbieten, da er ihn für einen Schwindler hielt und er nur Publizität und Geld im 
Sinn habe. Cerletti und Bini begannen 1937 mit ihrer Elektroschock-Therapie Dies 
ist allerdings ein Verfahren, das in modifizierter Form als Elektrokrampftherapie bei 
sorgfältiger Indikationsstellung auch heute noch seine Berechtigung hat. 
 
Die Schocktherapien haben auf jeden Fall den Schock durch den 2. Weltkrieg 
überstanden. Zugegebener Maßen gab es auch keine sanfteren Methoden, die 
Hilfe gaben gegen die Hilflosigkeit, die die häufig doch sehr extremen 
Verhaltensweisen der psychisch Kranken sowohl beim Pflegepersonal als auch bei 
den Ärzten auslöste.  
 
Die Substanz 4560 RP, 1952 erstmals von Laborit publiziert, brachte die Wende. In 
Frankreich entwickelt und unter dem Namen „Largactil“ auf den Markt gebracht, 
wurde das Chlorpromazin schon ein Jahr später als „Megaphen“ in Deutschland 
eingeführt. Als Megaphen, ein Name, der schon 40 Jahre zuvor beim Kaiserlichen 
Patentamt als Warenzeichen eingetragen worden war, trat das erste 
Neuroleptikum seinen Siegeszug um die ganze Welt an. Nachweislich sind in der 
Folgezeit die Patientenzahlen in den großen psychiatrischen Anstalten drastisch 
gesunken. Ohne die in der Folge entwickelten Neuroleptika wären die 
Forderungen der Psychiatrie-Enquête nie zu erfüllen gewesen. Allerdings ist heute 
auch das Megaphen wegen seiner nicht unerheblichen Nebenwirkungen vom 
Markt.  
 
Aus dem Chlorpromazin entwickelte der Schweizer Kuhn 1956/1957 das erste 
wirksame Antidepressivum, das Imipramin. Wenn man sich die chemischen 
Strukturformeln dieser beiden Stoffe anschaut, ist es faszinierend, dass nur die 
Wegnahme von einem Schwefel- und einem Chloratom aus dem 3er-Ring eine 
völlig neue Medikamentengruppe ergab, die Antidepressiva. 
 
Schließen möchte ich diese kleine, bei weitem nicht vollständige Geschichte der 
Psychopharmaka mit einem Medikament, welches einen ganz anderen Verlauf 
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nahm. Es wurde entdeckt und verschwand wie so viele wieder in der Versenkung, 
um dann aus dieser jedoch wieder aufzutauchen. Lithium wurde schon 1859 von 
dem englischen Pathologen Garrod eingesetzt als Lösungsmittel für die 
überschüssige Harnsäure bei der Gicht. Schon er stellte fest, dass dadurch auch 
die affektiven Symptome bei der gichtigen Manie sich besserten. Obwohl die 
Therapie rasch anerkannt war, verschwand sie Ende des 19. Jahrhunderts wieder 
vom Markt. Erst der Australier Cade entdeckte 1949 die Substanz wieder, die sich 
dann ab 1970 nach entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten definitiv als 
Phasenprophylaxe bei manisch-depressiven Erkrankungen etablierte. 
 
Warum dieser Ausflug? Zu allen Zeiten waren die Ärzte ernsthaft bemüht, mit den 
jeweiligen Methoden zu helfen oder gar zu heilen. Sicher stand hinter den 
Entwicklungen nicht ein sadistischer Geist, wie es in der Rückschau heute 
manchmal erscheinen mag. Wie schnell der Aufstieg und Fall einer Therapieoption 
auch in der heutigen Zeit noch abläuft, ist sehr gut bei der Östrogensubstitution zu 
verfolgen gewesen.  
 
Immer noch machen uns Menschen mit Intelligenzminderung und zusätzlichen 
psychischen Störungen mit ihren teils extremen Verhaltensweisen existenziell 
hilflos. Wissend, dass es bis heute keine wirklich validen Studien zum Einsatz von 
Psychopharmaka bei Menschen mit Intelligenzminderung gibt und uns die 
Erfahrung lehrt, dass manches sich doch anders zeigt als bei Menschen ohne 
Intelligenzminderung, müssen sich sowohl die betreuenden Mitarbeiter oder 
Familienangehörigen als auch die behandelnden Ärzte bewusst sein, dass eben 
doch nicht alles möglich und machbar ist.  
 
Zum Wissen um den Einsatz von Psychopharmaka bei Menschen mit 
Intelligenzminderung hat der von Schröder 1988 geschriebene Satz (übersetzt aus 
dem Englischen): „Man kann sagen, dass nie von so vielen soviel über so wenig 
geschrieben wurde.“ letztlich noch immer Gültigkeit. Dabei kann niemand wirklich 
ein Vorwurf gemacht werden, da wegen der meist fehlenden Einwilligungsfähigkeit 
dieser Patientengruppe es so gut wie nicht möglich ist, Medikamentenforschung 
zu betreiben. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen muss die Verantwortlichkeit beim 
Einsatz von Psychopharmaka umso höher angesetzt werden. In der ganz 
überwiegenden Zahl ist dies auch unter juristischen Gesichtspunkten von 
Bedeutung, da in diesem Bereich häufig ein so genannter off-label-use stattfindet, 
d. h., es werden Medikamente gegeben, deren Zulassung an eine definierte 
Indikation, also Diagnose, gebunden ist, die aber gerade bei Menschen mit einer 
schweren Intelligenzminderung gar nicht objektiv gestellt werden kann. 
 
Trotz all dieser nachdenklich machenden Argumente bin ich dennoch ohne 
Einschränkung ein Befürworter des Einsatzes von Medikamenten, wenn hierfür 
wirklich eine Indikation besteht. Nicht nur für die psychisch Kranken, sondern auch 
für die Intelligenzgeminderten gilt, dass es ohne Psychopharmaka nicht zu einem 
so grundsätzlichen Enthospitalisierungsprozess gekommen wäre. Nach einer 
inzwischen 35jährigen Erfahrung mit diesen Menschen wage ich auch die 
Aussage, dass es durch diese Medikamente in weiten Bereichen zu einer 
deutlichen Verbesserung der Lebensqualität gekommen ist. 
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Wenn man jedoch weiß, auf welch dünnem Eis des Wissens man sich bewegt, sind 
besondere Anforderungen an die Gabe dieser Medikamente zu stellen. Häufig ist 
es auch besser, sich an langjährig Bekanntes und Bewährtes zu halten und nicht 
zu jeder neuen Molekülvariante zu wechseln. In mehr als einem Vierteljahrhundert 
meiner neurologischen und psychiatrischen Arbeit habe ich gelernt, sehr genau zu 
prüfen, bevor ich eine neue Substanz in mein Repertoire aufnehme. Allzu viele 
Namen habe ich in dieser doch eher kurzen Zeit kommen und gehen sehen. 
Entscheidet man sich nach Prüfung aller anderen Therapieoptionen für die Gabe 
eines Medikamentes, so scheint mir der fiktive Blick aus der Zukunft zurück auf den 
Zeitpunkt des Handelns hilfreich. Wenn man sicher ist, dass man dann gut 
begründen kann, weshalb man mit dem vorhandenen Wissen und mit den 
gegebenen Möglichkeiten so und nicht anders gehandelt hat, darf man wohl mit 
gutem Gewissen die jetzt möglichen Hilfen einsetzen. 
 
 
Literatur beim Verfasser 
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Psychopharmakotherapie in Integrationsprojekten 
der Behindertenhilfe –  

zwischen Ablehnung, Nutzen und Missbrauch 
 

Pädagogische Facette 
 

Martin Th. Hahn 
 
 

 
Lieber Herr Boehlke,  
sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Symposiums! 
 
Für die freundliche Begrüßung und die Einladung zu dieser Veranstaltung möchte ich mich 
herzlich bedanken. Gerne bin ich ihr gefolgt, zumal ich mich auch im Ruhestand  als „Berliner“ 
fühle und ich mich an die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Universität und 
Karl-Bonhoeffer-Klinik - resp. zwischen Psychiatrie und Pädagogik/Andragogik (z. B. im 
DAHLEMER FORUM) - erinnere, die sich vorwiegend an der Person von Herrn Boehlke 
festmachte.  
Das für dieses Symposium formulierte Thema verweist auf umfangreich beschreibbare, 
pädagogisch bedeutsame Sachverhalte, die in der vorgegebenen Zeit nur angedeutet werden 
können.  
Zunächst machen wir uns das gemeinsame Handlungsfeld von Psychiatrie und Pädagogik - 
resp. Andragogik - bewusst, ehe wir Variablen benennen, die auf dieses Feld einwirken.  
Anschließend befassen wir uns mit anthropologischen Grundvoraussetzungen, die das 
pädagogisch-andragogische Denken und Handeln bestimmen. Es geht um ein Menschenbild, 
das auf Gemeinsamkeiten aller Menschen gründet. Ohne dieses kann das Zusammenwirken 
von Pädagogik und Medizin nicht verständlich dargestellt werden. Im Schlussteil soll das 
„Integrationsprojekt der Behindertenhilfe“ als gemeinsames Verantwortungs- und 
Handlungsfeld für Pädagogik, Andragogik und Psychiatrie gekennzeichnet werden. 
 
Der Begriff Psychopharmaka wird nicht spezifisch gebraucht. Psychopharmaka werden ganz 
allgemein als Heilmittel – resp. Arzneimittel - verstanden, die auf das Zentralnervensystem 
einwirken und das Verhalten von Menschen verändern können. Indikationen bei Menschen mit 
geistiger Behinderung können psychiatrische Erkrankungen, Entwicklungsstörungen, 
Verhaltensstörungen und emotionale Störungen sowie psychosomatische Erkrankungen sein. 
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1. Menschliches Verhalten als gemeinsame Aufgabe von Pädagogik, 
Andragogik und Medizin 

 
Unter Integrationsprojekten der Behindertenhilfe sind – vermutlich im Sinne des Veranstalters 
dieses Symposiums – auch oder vorwiegend Wohneinrichtungen für erwachsene Menschen mit 
Behinderungen zu verstehen. Deshalb sei zunächst eine Anmerkung zu dem vielleicht wenig 
bekannten Begriff der Andragogik erlaubt: Während sich die Pädagogik mit ihren Zielsetzungen 
auf das Kindes- und Jugendalter bezieht, gilt die Andragogik im hier gebrauchten Verständnis 
dem erwachsenen Menschen: nicht nur im Sinne der Erwachsenenbildung, sondern umfassend, 
auf den ganzen Menschen und sein Wohlbefinden bezogen. Der Begriff enthält semantisch 
Inhalte, die wir u.a. auch mit Betreuung, Assistenz, Förderung, Begleitung, Pflege und 
Unterstützung verbinden. Der Verweigerung des Erwachsenseins durch falsch verstandene 
Pädagogisierung, die vornehmlich die familiären und institutionellen Wohnsituationen 
betreffen, wirkt der Begriff der Andragogik entgegen, indem er das Erwachsensein bewusst 
macht. 
Pädagogik, Andragogik und Pflege haben die Aufgabe, durch Einwirkung auf das Individuum 
dieses zu befähigen,  
- Zustände des Wohlbefindens in sozialer Integration selbst und mit anderen zusammen in 

der Gegenwart herzustellen  
- und das Individuum zu befähigen, Zustände des Wohlbefindens in sozialer Integration in 

der Zukunft selbst und mit anderen zusammen herbeizuführen. 
 
Mit ihrer Einwirkung auf das Verhalten des Individuums ergeben sich für Pädagogik und 
Andragogik Schnittmengen mit der Medizin, die zum Beispiel über Psychopharmaka ebenfalls 
auf menschliches Verhalten einwirken kann. Dort wo Verhalten auffällig ist, pathologische Züge 
annimmt und im Zusammenleben zum Problem wird, sind Überlappungen der Aufgabenfelder 
von Pädagogik, Andragogik und Medizin angezeigt. In Integrationsprojekten der 
Behindertenhilfe kann dies z. B. der Fall sein. 
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Abbildung 1:   Schnittmenge der Aufgabenfelder 

Medizin, 
Psychiatrie 

Auffälliges 
Verhalten 

Pädagogik, 
Andragogik 

 
Medizin, Pädagogik und Andragogik begegnen sich so als sich interdisziplinär ergänzende 
Rehabilitationswissenschaften.  
In diesem Sinne verstehen wir Habilitation als die Befähigung zur selbstbestimmten Herstellung 
von Zuständen des eigenen Wohlbefindens in sozialer Integration. Rehabilitation ist danach die 
Wiederherstellung und der Schutz der Habilitation bei ihrer Schädigung, Beeinträchtigung, 
Verhinderung oder Gefährdung. 
Psychiatrie und Pädagogik/Andragogik unterstützen sich nicht nur bei der Verfolgung 
gemeinsamer Zielsetzungen, sie benötigen sich auch gegenseitig als Korrektiv dabei. 

 
 
2. Variablen, die auf das gemeinsame Handlungsfeld einwirken  
 

Zur historischen Variable 
- Eine psychische Erkrankung wird in der Bevölkerung immer noch nicht als eine „normale“ 

Erkrankung angesehen.  
- Hinter dem Arzneimittel „Psychopharmakon“ verbirgt sich - auch bei ambulanter 

Verabreichung – eine gewisse Nähe zur Institution der Psychiatrischen Klinik, die gefürchtet 
wird. 

- Es gibt ein altes Konkurrenzdenken, das Pädagogik und Psychiatrie in die Wiege gelegt 
ist, das sich nicht an Sach- sondern an Machtfragen orientiert. 

- Es gibt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Integrationsprojekten Personen, die 
einen Teil ihres Lebens in der Psychiatrie verbracht haben. Sie und ihre Angehörigen 
fürchten eine erneute Einweisung. 

- Erfahrungen der Vergangenheit, z. B. im Dritten Reich, führten dazu, dass sich die 
Psychiatrie einem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt fühlt, Menschsein nicht zu manipulieren. 

Wir könnten noch andere Beispiele heranziehen und kämen zusammenfassend zum Schluss, 
dass es vorwiegend die Institution der Psychiatrischen Klinik ist, die sich heutzutage noch im 
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negativen Sinn auf das Image der Psychiatrie allgemein und die Psychopharmakotherapie 
auswirkt.  

 
Zur Fortschrittsvariable  
Im Zusammenhang unserer Gedankenführung seien ausgewählte Fortschritte angesprochen: 
Erstens: Geistige Behinderung wird heute als vorkommende Form des Menschseins gesehen, 
nicht als Krankheit. Wer eine geistige Behinderung hat, kann zusätzlich krank werden, auch 
psychisch krank. 
Zweitens: Wir wissen, dass sich im Problemverhalten eines Menschen mit schwerer geistiger 
Behinderung eine normale und in Teilbereichen oft verzögerte Entwicklung spiegelt, auf der 
sich ein Verhalten aufbaut, das als Arrangement des Individuums mit dieser besonderen 
Entwicklung zu verstehen ist. Hinzu können kommen: mögliche Störungen in einzelnen 
Entwicklungsbereichen, Hospitalismusphänomene, Reaktionen auf ausgebliebene 
Kommunikation und Bedürfnisbefriedigungen, Auswirkungen von richtiger oder falscher oder 
unterlassener Erziehung, Förderung und Therapie. Kommt eine psychische Erkrankung hinzu, ist 
das Phänomen „Problemverhalten“ bei diesem ätiologischen Konglomerat nur schwer auf seine 
eigentliche Ursache  zurückzuführen. Die hier notwendige „Differentialdiagnose“ wird stets 
weiterentwickelt und ist nicht mehr vergleichbar mit der so genannten „Doppeldiagnose“ 
früherer Jahre. Sie muss auch auf pädagogisch-andragogische Zusammenhänge rekurrieren. 
Drittens: Wir haben es mit einem pädagogisch-andragogischen Erkenntnisfortschritt zu tun, der 
sich in einem Paradigmenwechsel ausdrückt und den Menschen – nicht oder nicht nur seine 
Behinderung – als Ausgangspunkt des Denkens und Handelns hat.  
Viertens: Wir haben es mit einem Fortschritt medizinisch-therapeutischer Erkenntnisse zu tun, 
der sich auf die immer bessere Erforschung der Psychopharmaka bezieht, z. B. auf ihre Wirkung 
bei bestimmten Zustandsbildern und Altersgruppen. 
Fünftens: Die Notwendigkeit des interdisziplinären Zusammenwirkens ist erkannt.  
Sechstens: Die Unsicherheiten im Umgang mit psychischen Erkrankungen von Menschen mit 
geistiger Behinderung haben sich verringert. Neben der Psychopharmakotherapie kommen 
auch andere Therapien zur Anwendung. 

 
Zur Normalisierungsvariable   
Integrationsprojekte der Behindertenhilfe sind Teil einer weltweiten Entwicklung, welche die 
Normalisierung der Wohn- und Lebensbedingungen für Menschen mit geistiger Behinderung 
nach dem Normalisierungsprinzip zum Ziel hat (u.a. EISENBERGER et al. 1998, EISENBERGER et al. 
1999, FISCHER et al. 1994, FISCHER et al. 1996, FISCHER et al. 1998, HAHN et al. 2003, HAHN et al. 
2004, NEUMANN 1999, NIRJE 1994). Stichworte dazu: Enthospitalisierung, 
Deinstitutionalisierung, Community Living, Community Care, Gemeinwesenintegration.  

 
Zur Qualifikationsvariable 
Die Anwendung der Psychopharmakotherapie in Integrationsprojekten der Behindertenhilfe ist 
auf speziell qualifiziertes Personal angewiesen. Wenn Psychopharmaka als bequeme 
Disziplinierungsmaßnahme, z. B. zur Ruhigstellung, eingesetzt werden, spricht dies nicht 
grundsätzlich gegen sie, sondern für die Notwendigkeit einer Verbesserung der Qualifikation 
des Personals einer Einrichtung, das mit Psychopharmaka verantwortlich umzugehen hat (vgl. 
LEOPOLD 2002). 
 
Zur Rahmenvariable  
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Rahmenbedingungen des Zusammenlebens in integrativen Projekten können das Auftreten von 
Problemverhalten begünstigen, abschwächen oder verhindern (vgl. HAHN et al.2003, HAHN et al. 
2004). 
 
Zusammenfassung  
Es lässt sich erkennen, dass angesichts der Existenz und des Zusammenwirkens der erwähnten 
Variablen auch heutzutage alles möglich ist, was das Thema uns vorgegeben hat: Ablehnung, 
Missbrauch und Nutzen der Psychopharmakotherapie. Diese Aussage ließe sich mit 
Einzelbeispielen belegen. Ihr steht aber ein deutliches Übergewicht des Nutzens gegenüber, 
was als Trend einer weiterführenden Entwicklung bezeichnet werden darf.    

 
 
 
3. Problemverhalten als bedürfnisorientiertes Verhalten1  

 
Obwohl Psychopharmakotherapie als Beeinflussungsmöglichkeit menschlichen Verhaltens bei 
oberflächlicher Betrachtung als Alternative zu Pädagogik und Andragogik erscheint, handelt es 
sich bei ihr – auf Verhaltensbeeinflussung bezogen – um eine in Wechselwirkung zu ihr 
stehende Ergänzung. Die richtige Anwendung von Psychopharmaka ist deshalb nicht denkbar 
ohne Beachtung ihrer Korrespondenz mit grundlegenden pädagogisch-andragogischen 
Zusammenhängen, in denen sich das Individuum befindet. Dies gilt für Ätiologie und Genese 
des Verhaltens, ganz besonders für die Diagnose, die Zeiten der Anwendung und Absetzung 
von Psychopharmaka sowie die Zeit danach und auch für präventive Maßnahmen. Die 
folgenden anthropologisch orientierten Ausführungen sind ein fragmentarischer Umriss eines 
Menschenbildes, das auf Gemeinsamkeiten gründet und relativistischen Begründungen des 
Menschseins eine Absage erteilt. Menschen mit schwerer Behinderung und Problemverhalten 
sind einbezogen. Es wird auf Entstehungszusammenhänge von Problemverhalten aufmerksam 
gemacht, die primär nichts mit einer psychischen Erkrankung zu tun haben, wohl aber mit der 
Missachtung von Bedürfnissen und Kommunikation im Zusammenleben. Eine sorgfältige 
„Differentialdiagnose“ des Psychiaters muss diese Zusammenhänge eruieren, analysieren und 
bei der möglichen Indikation „Psychopharmaka“ berücksichtigen. 
 
 

3.1 Menschliches Wohlbefinden und Selbstbestimmung 
 

Die umfassendste, alle Menschen verbindende Gemeinsamkeit ist die Fähigkeit, zu Zuständen 
des Wohlbefindens im Zusammenleben zu gelangen. Menschen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung können sich wohl fühlen. Wenn wir dies noch nicht oder nur selten beobachtet 
haben, liegt es nicht daran, dass sie diese Fähigkeit nicht hätten, sondern vielleicht an ihren 
Lebensumständen, die Wohlbefinden nicht ermöglichen - oder an unserer unzureichenden 
Beobachtung. 
 
Menschenleben ist wesenhaft gekennzeichnet durch permanente selbstbestimmte 
Einflussnahme auf das eigene Wohlbefinden. Mit der Realisierung seines Autonomiepotenzials 
verwirklicht der Mensch seine Existenz.   
 
                                                 
1 In Anlehnung an vorausgegangene Veröffentlichungen und Vorträge, u. a. HAHN 1999 
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Dies gilt für alle Menschen gleich. Menschen mit sehr schweren Behinderungen und 
Problemverhalten machen keine Ausnahme.   

 
 

3.2 Menschliches Wohlbefinden und Bedürfnisse  
 

Menschlichem Wohlbefinden liegt die Befriedigung von Bedürfnissen zu Grunde. Unter 
Bedürfnis sei eine Alternative zu einer aktuellen Ausgangslage verstanden, die mehr 
Wohlbefinden verspricht als die Ausgangslage. 
Problemverhalten kann im Zusammenleben hervorgerufen werden, wenn Bedürfnisse nicht 
erkannt, wenn sie missachtet oder ihrer Realitätsferne wegen nicht erfüllt werden können, wenn 
das Protestverhalten bei unerfüllten Bedürfnissen nicht richtig interpretiert werden kann, wenn 
eine jahrelang unveränderte dingliche und soziale Umwelt – etwa bei Bettlägerigkeit oder 
isolierenden Wohneinrichtungen - keine Alternativen zu Ausgangslagen anbietet und eine 
apathische Bedürfnislosigkeit entsteht oder wenn auf Kommunikation weitgehend verzichtet 
wird. 
 
 

3.3  Zwei Möglichkeiten der selbstbestimmten Bedürfnisbefriedigung  
 

Will der Mensch in seinem Leben Zustände des Wohlbefindens erreichen, muss er 
selbstbestimmt Bedürfnisse befriedigen können. Zur selbstbestimmten Befriedigung von 
Bedürfnissen stehen dem Menschen zwei Möglichkeiten offen – und dies ist bei Menschen mit 
schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung mit Problemverhalten gleich. 
 
Möglichkeit eins (oder Modell A) 
Die Bedürfnisbefriedigung erfolgt selbstbestimmt, unabhängig: Auf der grafischen Darstellung 
sieht man links das Individuum und ganz rechts die von ihm angestrebte Alternative zu seiner 
Ausgangslage: das Bedürfnis, dessen Realisierung es anstrebt. Die im Laufe seiner Entwicklung 
ausgeformten Fähigkeiten ermöglichen ihm, sein Bedürfnis selbständig allein zu realisieren. 
Der Pfeil symbolisiert den Akt der Bedürfnisbefriedigung. 
 
Möglichkeit zwei (oder Modell B) 
Die Bedürfnisbefriedigung erfolgt selbstbestimmt, abhängig: Das Bedürfnis kann nicht allein 
befriedigt werden. Soll es selbstbestimmt befriedigt werden, benötigt der Mensch Assistenz: 
Eine oder mehrere Personen realisieren das Bedürfnis oder geben Unterstützung bei seiner 
Realisierung, nachdem in einem Akt der Kommunikation Verständigung darüber erreicht wurde, 
welches Handlungsziel angestrebt werden soll, in welcher Weise und unter welchen 
Bedingungen dies geschehen soll bzw. geschehen kann. 
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Individuum
Bedürfnisbe-
friedigung

Individuum
Bedürfnis-
befriedigung

Kommunikation

Assistent

Aktion

1. Selbstbestimmt unabhängig

2. Selbstbestimmt abhängig

 
Abbildung 2: Möglichkeiten der selbstbestimmten Bedürfnisbefriedigung 

 
Assistenz 
Der Assistenz ausübenden Person wird mittels Kommunikation die Kompetenz des Assistierens 
vermittelt. Umgekehrt steht die assistenzbedürftige Person, durch Kommunikationsakte bewirkt, 
in einem ständigen Empowermentprozess, der die Assistenz und das Zusammenleben mit 
anderen Menschen permanent verbessert. Die Assistenz darf als dialogischer Akt verstanden 
werden, in dem verbal und nonverbal (Wahrnehmung, Handeln, Sprache) kommuniziert wird. 

ftige Person, durch Kommunikationsakte bewirkt, 
in einem ständigen Empowermentprozess, der die Assistenz und das Zusammenleben mit 
anderen Menschen permanent verbessert. Die Assistenz darf als dialogischer Akt verstanden 
werden, in dem verbal und nonverbal (Wahrnehmung, Handeln, Sprache) kommuniziert wird. 
Menschen mit schwerer Behinderung sind bei der selbstbestimmten Befriedigung ihrer 
Bedürfnisse - d. h. bei der Herstellung von Zuständen des Wohlbefindens - in extremer Weise 
auf ihre soziale Umwelt, auf Assistenz, angewiesen. Behinderung stellt sich für die Betroffenen 
dar als ein „Mehr an sozialer Abhängigkeit“ (HAHN 1981).       

Menschen mit schwerer Behinderung sind bei der selbstbestimmten Befriedigung ihrer 
Bedürfnisse - d. h. bei der Herstellung von Zuständen des Wohlbefindens - in extremer Weise 
auf ihre soziale Umwelt, auf Assistenz, angewiesen. Behinderung stellt sich für die Betroffenen 
dar als ein „Mehr an sozialer Abhängigkeit“ (HAHN 1981).       
  
    
3.4  Die Rolle der Kommunikation   3.4  Die Rolle der Kommunikation   
    
Assistenz ist ohne Kommunikation nicht möglich. Menschen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung haben in der Regel zusätzlich zu ihrem „Mehr an sozialer Abhängigkeit“ extreme 
Kommunikationsdefizite: durch ihre eigene beeinträchtigte Kommunikation und durch 
Kommunikationseinschränkungen oder –verweigerungen ihrer sozialen Umwelt, z. B. verursacht 
durch Personalmangel.  

Assistenz ist ohne Kommunikation nicht möglich. Menschen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung haben in der Regel zusätzlich zu ihrem „Mehr an sozialer Abhängigkeit“ extreme 
Kommunikationsdefizite: durch ihre eigene beeinträchtigte Kommunikation und durch 
Kommunikationseinschränkungen oder –verweigerungen ihrer sozialen Umwelt, z. B. verursacht 
durch Personalmangel.  
Wir fragen: Wie sollen Menschen, die in extremer Weise bei der Befriedigung von Bedürfnissen 
auf Assistenz angewiesen sind, - wie sollen diese Menschen zu Wohlbefinden gelangen, wenn 
ihnen die Voraussetzung für Assistenz - Kommunikation - verweigert wird? Durch den Ausfall 
von Kommunikation wird Assistenz verhindert und Problemverhalten evoziert.  

Wir fragen: Wie sollen Menschen, die in extremer Weise bei der Befriedigung von Bedürfnissen 
auf Assistenz angewiesen sind, - wie sollen diese Menschen zu Wohlbefinden gelangen, wenn 
ihnen die Voraussetzung für Assistenz - Kommunikation - verweigert wird? Durch den Ausfall 
von Kommunikation wird Assistenz verhindert und Problemverhalten evoziert.  
An die Stelle von Assistenz tritt Fremdbestimmung. Fremdbestimmung stellt grundsätzlich eine 
potenzielle und reale Gefahr für Selbstbestimmung dar, gefährdet damit das Wohlbefinden, die 
An die Stelle von Assistenz tritt Fremdbestimmung. Fremdbestimmung stellt grundsätzlich eine 
potenzielle und reale Gefahr für Selbstbestimmung dar, gefährdet damit das Wohlbefinden, die 
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Gewinnung von Identität und – bei Andauern – die erlebbare Sinnhaftigkeit der eigenen 
Existenz. Das Spezifikum des Menschlichen, die selbstbestimmte Einflussnahme auf das eigene 
Wohlbefinden, wird missachtet. Der Mensch wird zum Objekt. .  
 
 

3.5  Subjektive Sinnhaftigkeit von in Freiheit praktiziertem Verhalten 
 

Zustände des Wohlbefindens kommen auf Grund subjektiver Interpretationen der erfahrbaren 
Welt des Individuums zustande. Sie sind deshalb nicht zwingend an objektivierbare äußere 
Lebensbedingungen gebunden. 
Mit anderen Worten: Menschen mit schwerer - geistiger – Behinderung können sich glücklich 
fühlen – auch wenn Außenstehende, z. B. Vertreter/-innen des Präferenzutilitarismus ihren 
Zustand gleich Leid setzen.    
In Freiheit realisiertes Verhalten ist gleichzusetzen mit selbstbestimmtem Verhalten. Es ist  
subjektiv sinnvoll, weil es in der aktuellen Situation der Herstellung von Wohlbefinden dient. 
Diese Erkenntnis verhilft uns z. B. zu einem besonderen Zugang zum Verständnis und zur 
Veränderung des selbstverletzenden Verhaltens und anderer Formen möglichen 
Problemverhaltens: Indem wir den subjektiven Sinn respektieren und nach ihm forschen, 
erschließen sich uns zuvor nicht vorhandene Möglichkeiten der Beeinflussung des Verhaltens. 
 

 
3.6 Möglichkeiten der Verhaltensbeeinflussung 
 

Auf dem angedeuteten Menschenbild fußen Möglichkeiten der Verhaltensbeeinflussung durch 
Pädagogik und Andragogik. Eine Auswahl: 
- Es müssen Verhaltensmöglichkeiten angeboten werden, die mehr Wohlbefinden 

versprechen. Sie können selbstbestimmt als Alternative zum Problemverhalten ergriffen 
werden.  

- Es muss sichergestellt sein, dass kommuniziert wird und Bedürfnisse in Erfahrung gebracht 
werden. 

- Bezugspersonen müssen sich um den Erwerb von Empathie bemühen.  
- Das soziale Umfeld muss Bedürfnisse kennen und respektieren lernen. 
- Das soziale Umfeld muss in der Lage sein, bei der Befriedigung von Bedürfnissen zu 

assistieren.  
- Über feinfühlige Bedürfnisbefriedigung muss ein Beziehungsaufbau angestrebt werden.  
- Grenzen sollen in der Regel nicht einfach gesetzt und ihre Beachtung auch nicht repressiv 

erzwungen werden, sondern über bedürfnisorientierte Lernprozesse, durch Teilhabe am 
Zusammenleben und durch Aushandeln vermittelt werden. 

- Es müssen Freiheitsräume für selbstbestimmtes Handeln durch Wahrnehmung und 
Kompetenzvermittlung erschlossen werden, die erstrebenswerte Alternativen zum 
Problemverhalten darstellen.  

- Ein anregungsreiches soziales und dingliches Umfeld muss Bedürfnissen entgegenkommen 
und erkennbar Möglichkeiten ihrer selbstbestimmten Befriedigung anbieten (z. B. 
Bewegungsbedürfnis, Umgang mit Tieren). 
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4 Integrationsprojekte als gemeinsames Handlungsfeld von 
Pädagogik, Andragogik und Psychiatrie 

 
Wir fragen: Was kennzeichnet Integrationsprojekte der Behindertenhilfe unter dem Aspekt der 
Psychopharmakotherapie als gemeinsames Handlungsfeld von Pädagogik/Andragogik und 
Psychiatrie? 
 
 

4.1 Merkmale des Handlungsfeldes 
 
Wir greifen einige Merkmale auf, die in unserem Zusammenhang von Bedeutung sind (vgl. 
HAHN et al. 2003, 2004).   
 
Konfrontation mit der Öffentlichkeit 
Das Leben in integrativen Wohnsituationen wird von der Öffentlichkeit eher wahrgenommen als 
das Leben in Großheimen. Dies bedeutet zweierlei: Die Beobachtung durch die Öffentlichkeit 
stellte ein gewisses Korrektiv für die Verantwortlichen dar, das es im Großheim nicht gibt. 
Gleichzeitig kommt es beim Personal zu einem an sich selbst gestellten Erwartungsdruck: Es 
möchte mit den Bewohnerinnen und Bewohnern so unauffällig wie möglich in der Öffentlichkeit 
auftreten. Dies führt dazu, dass Personen mit Problemverhalten bei Unternehmungen gerne zu 
Hause gelassen werden. Der Wunsch, dieses Problemverhalten zu verändern – ggf. auch mit 
Psychopharmaka – kommt in der integrativen Situation schneller auf, liegt näher als im 
Großheim, wo man dieses Verhalten kennt und toleriert. Die integrative Situation führt auch 
dazu, dass bei einem Einkauf oder Bummel, bei der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel, der 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen, stets wechselnden, fremden Personenkreisen 
begegnet wird. Dies sind oft Überforderungssituationen für Bewohner/-innen und Mitarbeiter/-
innen, was bei Menschen mit Behinderungen zu Problemverhalten und bei dem begleitenden 
Personal zu starkem Stress führen kann.  
Bei unserem Forschungsprojekt WISTA haben wir aber eine nicht vermutete, erstaunliche 
Lernfähigkeit des Wohnumfeldes im Tolerieren von Problemverhalten feststellen können. 
 
Freiheitsräume für selbstbestimmtes Handeln 
Mit wenigen Ausnahmen konnten wir in unseren Forschungsprojekten WISTA und USTA 
feststellen, dass integratives Wohnen mehr Freiheitsräume für selbstbestimmte 
Bedürfnisbefriedigung bietet, mehr Kontaktmöglichkeiten bestehen und mehr Anregungen 
vorhanden sind, die zu Wohlbefinden beitragen und dem Auftreten von Verhaltensproblemen 
entgegenwirken. Bei einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern gab es trotz unbefriedigender 
Rahmenbedingungen unerwartete positive Entwicklungen. Auch Eltern stellten dies fest. 
Dokumentierte Beispiele belegen es.  
 
Besondere Rahmenbedingungen 
Es gibt  Rahmenbedingungen, die dem Auftreten von Problemverhalten entgegenwirken und 
solche, die es begünstigen und dann beim Personal  den Wunsch nach Einsatz von 
Psychopharmaka entstehen lassen. Denken wir an Personalmangel, der keine Einzelzuwendung 
im Sinne von Kommunikation erlaubt, an die Organisation des Alltags mit stresserzeugenden 
Engpässen, an Nichtbeschäftigung, an fehlende Bewegungsmöglichkeiten usw.  Die Ergebnisse 
unseres Projektes WISTA lassen den Schluss zu, dass eine nach Schweregrad der Behinderung 
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heterogen zusammengesetzte Wohngruppe für Menschen mit schwerer Behinderung und 
Problemverhalten besser ist als eine homogen zusammengesetzte Gruppe, wo 
Problemverhalten kumuliert und sich unter den Gruppenmitgliedern eskalierend ausdehnen 
kann. Unterschiedlich stark behinderte Personen geben mehr Anregungen zur selbstbestimmten 
Befriedigung von Bedürfnissen und zur Erschließung von Freiheitsräumen, die mehr 
Wohlbefinden versprechen als mögliches Problemverhalten. 
 
 

4.2 Merkmale des Zusammenwirkens von Pädagogik/Andragogik und 
Psychiatrie 

 
Der zeitliche Rahmen und die anderen Ortes schon geschehene Erwähnung rechtfertigt eine 
knappe Auflistung in Stichworten: 
Verantwortungsvolle Psychopharmakotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung 
erfordert speziell dafür qualifiziertes Personal. 
Dem Einsatz von Psychopharmaka muss ein Menschenbild zu Grunde liegen, das 
Menschenwürde sicherstellt und den Menschen nicht zum Gegenstand, zu einem Objekt   
werden lässt. Ein relativ leicht überprüfbares Kriterium dafür ist die Eruierung,  Respektierung 
und Befriedigung von Bedürfnissen. 
Ein Mindestmaß an Kommunikation muss überprüfbar institutionell abgesichert vorhanden sein, 
um der Entstehung von Problemverhalten entgegenzuwirken. 
- Die Inanspruchnahme des Psychiaters muss in ein Netzwerk medizinisch orientierter 

Dienstleistungen, die vorwiegend ambulant sein sollten, einschließlich Krisenintervention, 
eingebettet sein. 

- Anamnese, Diagnose, Behandlungsplan, langsame Rücknahme der Dosierung: alle 
medizinischen Maßnahmen sollten in enger Absprache mit dem Personal erfolgen und 
umgekehrt die in Wechselwirkung dazu stehenden pädagogisch-andragogischen Aktivitäten 
mit dem Arzt besprochen werden.  

- Personal und Arzt sollten sich um vertrauensvolle Zusammenarbeit bemühen, ihre 
möglichst präzisen Beobachtungsergebnisse und Feststellungen austauschen und sich 
gegen Machtmissbrauch sensibilisieren. 

 
 

4.3 Gefahren der Psychopharmakotherapie im pädagogisch-andragogischen 
Handlungsfeld 

 
Leichtfertiger Einsatz von Psychopharmaka 
Nicht qualifiziertes Personal, das seinem Handeln nicht das Wohlbefinden der ihm anvertrauten 
Menschen zugrunde legt, sieht den Sinn seiner Arbeit im Dienst nach Vorschrift oder in 
erkennbaren Erfolgen, z. B. im Abbau von Problemverhalten. Gelingt dies über längere Zeit 
hinweg nicht – i. d. Regel, weil Rahmenbedingungen es nicht ermöglichen oder beim Fehlen 
eines entsprechenden Menschenbildes keine befriedigende Kommunikation und kein 
Beziehungsaufbau zustande kommt -droht ein Sinnverlust der Arbeit. Mitarbeiter/-innen in 
Einrichtungen brennen dann aus und leiden darunter. In einer solchen Situation neigen sie 
dazu, die Notbremse zu ziehen: Sie fordern Psychopharmaka und erhalten sie. In solchen 
Situationen werden Psychopharmaka nicht als Heil- oder Arzneimittel für den Betroffenen 
eingesetzt, sondern zur Korrektur eines Settings, das anders nicht mehr haltbar scheint. Oft sind 
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es die Rahmenbedingungen, meist aber die fehlende Qualifikation der Verantwortungsträger/-
innen oder Mitarbeiter/-innen „vor Ort“ einer Einrichtung, die eine solche Situation verursachen. 
Man hört dann Äußerungen über Bewohner/-innen, wie „Der ist fehl am Platz, der gehört in die 
Psychiatrie“ – für die Angehörigen eine Horrorvorstellung. 
Nicht selten übernehmen andere Mitarbeiter/-innen später einen solchen Arbeitsplatz, und es 
gelingt ihnen, in Kombination mit besonderen pädagogischen Maßnahmen eine hohe 
Dosierung herunterzufahren oder ein Mittel ganz abzusetzen (vgl. LEOPOLD 2002). Sehr schnell 
wird die Schuld dann beim verschreibenden Arzt gesucht. In Wirklichkeit war es aber die 
Pädagogik/Andragogik und die Rahmenbedingungen, die angesichts eines Problemverhaltens 
versagt hatten. Die Medizin wurde als Feuerwehr missbraucht, der betroffene Bewohner als 
Objekt instrumentalisiert. Psychopharmaka sind bei einer solchen Anwendung kein Heilmittel, 
sondern Ausdruck von Hilflosigkeit in einer pädagogisch-andragogischen Situation, die durch 
Überforderung gekennzeichnet ist. 
 
Wir erkennen aber auch eine Gefahr bei der Psychiatrie: Sie sollte sich für die missbräuchliche 
Anwendung von Psychopharmaka sensibilisieren, sie nicht leichtfertig einsetzen  und klaren 
Kriterien für die Indikation folgen. Das heißt, sie muss die Möglichkeiten von Pädagogik und 
Andragogik kennen und überprüfen, ob sie ausgelotet sind, ihre Wirkungen erkennen, um zu 
einer gezielten  Diagnose zu gelangen, die Abgrenzungen zulässt. 
FINZEN, ein Baseler Psychiater  warnt (1991): „Es geht nicht um die Frage, Neuroleptika ja oder 
nein, sondern um die Frage, Neuroleptika bei welchen Patienten, in welcher Dosierung und wie 
lange? . . . Neuroleptika gehören zu den häufigsten missbräuchlich eingesetzten Substanzen . . 
. Der Missbrauch von Neuroleptika als Dauermedikation bei geistig Behinderten ist ein weiteres. 
In jedem psychiatrischen Lehrbuch steht, dass der Neuroleptikagebrauch bei ihnen außer in der 
akuten Erregung nicht indiziert ist; trotzdem werden Tausende von geistig Behinderten ohne 
vernünftige Gründe nach wie vor unter Neuroleptika gesetzt . . . Die Schlussfolgerung ist nicht, 
Neuroleptika zu verbieten, sondern sie überlegt und zurückhaltend einzusetzen und jenen 
kräftig auf die Finger zu klopfen, die dies nicht tun“ (zit. nach LEOPOLD 2002, 126/127). 
 
Nichtbeachtung der Variablen Kommunikation und Bedürfnisbefriedigung 
Verhaltensdokumentationen, medizinisch-pädagogische Gutachten und andere schriftliche 
Zeugnisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung mit Problemverhalten lassen selten 
erkennen, dass man die Rolle von Bedürfnissen und Kommunikation beachtet. 
 
Nebenwirkungen werden zu wenig beachtet 
Es ist bekannt und in der Literatur beschrieben, dass Nebenwirkungen von verabreichten 
Psychopharmaka bei Menschen mit geistiger Behinderung häufiger auftreten. Sie werden von 
den Betroffenen nicht spezifisch geäußert, weil es Kommunikationsprobleme gibt, und deshalb 
oft erst spät erkannt. Die verschreibenden Ärzte und das Personal in Wohneinrichtungen sollten 
dies bedenken und auf mögliche Nebenwirkungen achten.  
 
 

4.4 Ausblick und Denkanstöße für notwendige Weiterentwicklungen 
 
Die Dezentralisierung von Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung wird 
zunehmen. Forschungsergebnisse zur Anwendung der Psychopharmakotherapie werden zu 
einer differenzierteren und wirksameren Anwendungspraxis beitragen. Die Ambulantisierung 
medizinischer Dienstleistungen für Menschen mit geistiger Behinderung wird weiter 
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fortschreiten und dazu beitragen, dass Vorurteile gegenüber Psychopharmaka abgebaut 
werden. Die psychiatrische Klinik wird als Schreckgespenst an Wirkung einbüßen. 
Kriseninterventionsmöglichkeiten und spezielle klinische Behandlungsmöglichkeiten werden 
weiter ausgebaut werden. Die Interdisziplinarität wird in der Praxis der 
Psychopharmakotherapie mehr und mehr zur Selbstverständlichkeit werden. Dazu tragen auch 
die Fortschritte in Pädagogik und Andragogik bei. Ein Paradigma, das den Menschen mit 
Behinderungen vor dem Hintergrund seiner Gemeinsamkeiten mit allen anderen Menschen zum 
Bezugspunkt hat, wird dazu beitragen, dass Kommunikationsdefizite und mangelnde 
Bedürfnisbefriedigung abnehmende Größen in der Ätiologie von Problemverhalten sein werden. 
Schließlich sei noch an einen Verbesserungsbedarf bei der durch Ausbildung vermittelten 
Qualifikation für Fachkräfte gedacht . . .  
Schöne Vorstellungen von Weiterentwicklungen, die sich angesichts leerer Sozialkassen als 
Täuschung herausstellen könnten. Die Antizipation eines künftigen Zustandes ist aber die Basis 
für Veränderungen. Deshalb ist es wichtig, sie uns bewusst zu machen.   
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1. Psychopharmaka allgemein 
 
Psychopharmaka im engeren Sinne gibt es erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie 
haben das Bild der Psychiatrie tief greifend verändert und vielen modernen Ansät-
zen der Sozialpsychiatrie erst den Weg bereitet. Dennoch ist die Beurteilung von 
Psychopharmaka ist in breiten Kreisen der Öffentlichkeit durchaus uneinheitlich 
und oft von Vorurteilen geprägt. Das breite Spektrum der Urteile und Zuschreibun-
gen reicht von der Einschätzung als segensreiche Erfindung zum Nutzen psychisch 
Kranker bis hin zur  Kennzeichnung als „chemische Keulen“ oder als „chemische 
Zwangsjacke“, die nur zum Nachteil und zum Schaden von Menschen mit seeli-
schen Störungen verwendet würden.  
 
Im Folgenden soll sachlich erläutert werden, worum es sich bei Psychopharmaka 
handelt, wie sie wirken und wofür sie gut sind. 
 
Zunächst eine allgemeine Definition: Psychopharmaka sind Arzneimittel, die gezielt 
auf gestörte psychische Funktionen einwirken. Nebenbei: Auch andere Arzneimittel 
können – zumeist ungewollte – Wirkungen auf das Zentralnervensystem und damit 
auf die psychischen Funktionen haben. 
 
Die große Gruppe der Psychopharmaka kann man nach verschiedenen Gesicht-
punkten einteilen:  

- nach ihrer chemischen Struktur,  
- nach ihren Angriffsorten und Wirkprinzipien 
- nach ihren Hauptindikationen (Zielsymptomen). 
 

Die einzelnen Gruppen der Psychopharmaka unterscheiden sich in ihren beab-
sichtigten Wirkungen und Nebenwirkungen. Bis auf diejenigen Medikamente, die 
vorrangig der Beruhigung und Angstlösung (Tranquilizer, Sedativa, Anxiolytika) 
und Schlafförderung (Hypnotika) dienen, sollen Psychopharmaka möglichst wenig 
„dämpfende“ Eigenschaften besitzen, damit sie die psychischen Funktionen mög-
lichst wenig beeinträchtigen. Leider besitzen viele Psychopharmaka solche dämp-
fende Wirkungen als unerwünschte Nebenwirkungen. Deshalb arbeitet die For-
schung  daran, neue Psychopharmaka mit möglichst geringen unerwünschten 
Nebenwirkungen zu entwickeln. 
 
Psychopharmaka beseitigen allerdings nicht die Ursachen seelischen Krankheiten 
und psychischen Störungen, sondern sie beeinflussen nur die Symptomebene. 

                                                      
1 Für den Druck wesentlich überarbeiteter Vortrag zum Symposium 



Psychopharmaka richten sich in erster Linie auf bestimmte Zielsymptome und Ziel-
syndrome.  
 
Psychopharmaka sind in der Regel durch die Zulassungsbehörden für bestimmte 
Krankheits- oder Störungsbilder zugelassen. Das hat sehr praktische Konsequen-
zen: Sobald eine Anwendung außerhalb der amtlich zugelassenen Indikationen 
erfolgt - der sog. Off-Label-Use - sind die Krankenkassen in Deutschland infolge ei-
nes Gerichtsurteils nicht zur Übernahme der Kosten verpflichtet. 
 
Unter praktischen – klinischen – Gesichtspunkten kann man die Psychopharmaka 
in folgende Gruppen einteilen: 

- Antidepressiva (Psychopharmaka, die gegen depressive Störungen wirken) 
- Phasenprophylaktika für affektive Störungen (Psychopharmaka, die der 

Wiederkehr depressiver und manischer Episoden entgegenwirken) 
- Neuroleptika (Antipsychotika) (Psychopharmaka, die vor allem gegen psy-

chotische und manische Störungen wirken) 
- Tranquilizer (Psychopharmaka, die der Beruhigung – Sedativa – und Angst-

linderung – Anxiolytika – dienen) 
- Hypnotika (Psychopharmaka, die schlaffördernd wirken) 
- Nootropika, Antidementiva (Psychopharmaka, die über eine positive Beein-

flussung des Hirnstoffwechsels die Symptome von Hirnfunktionsstörungen 
oder von Demenzen lindern sollen). 

 
Auch diese Aufstellung verdeutlicht, dass Psychopharmaka ein breites Spektrum 
von Wirkungen haben und bis auf nur wenige Ausnahmen keine dämpfenden 
(sedierenden) Eigenschaften haben sollen. Übrigens dürfen Psychopharmaka we-
der aus medizinisch-fachlicher noch aus rechtlicher Sicht als „chemische Fixie-
rung“ verwendet werden. Ausnahmen davon sind eng begrenzt.  
 
 

2. Die Transmitter - die Botenstoffe im Nervensystem 
 
Wie, auf welchem Wege wirken nun die Psychopharmaka? Psychopharmaka wir-
ken, indem sie die so genannte Transmission, die chemische Übertragung der ner-
valen Erregung, beeinflussen. Die Übertragung der Erregung von einer Nervenzelle 
zur anderen erfolgt an den sog. Synapsen. In vereinfachter Form dargestellt, han-
delt es sich bei einer Synapse um die Kupplung zwischen zwei Nervenzellen. Zwi-
schen den beiden beteiligten Nervenzellen besteht ein Spalt, der sog. synaptische 
Spalt. Über diesen synaptischen Spalt hinweg transportieren bestimmte Botenstof-
fe, die sog. Transmitter, die Erregung. Das geschieht in folgender Form: Die Ner-
venzelle, die an der Synapse endet, setzt beim Eintreffen eines (elektrischen) Erre-
gungsimpulses bestimmte Botenstoffe (Transmitter) in diesen synaptischen Spalt 
hinein frei. Die Moleküle der Botenstoffe überwinden den synaptischen Spalt und 
erreichen die nachfolgende Nervenzelle. Dort treffen die Botenstoffe auf spezifi-
sche chemische Strukturen, als Rezeptoren (Empfänger) bezeichnet. Die Boten-
stoffmoleküle gehen mit diesem Rezeptor eine Wechselwirkung ein, die zur Auslö-
sung eines elektrischen Erregungsimpulses an der nachfolgenden Zelle führt.  
 
Das Gehirn bedient sich verschiedener Transmitter. Die wichtigsten Transmitter sind 
Acetylcholin, Dopamin, Noradrenalin und Serotonin.  



Die jeweiligen Bahnsysteme oder Neuronenverbände im Nervensystem bedienen 
sich jeweils ganz bestimmter Transmitter, so dass man cholinerge (Acetylcholin), 
dopaminerge (Dopamin), noradrenerge (Noradrenalin) oder serotonerge (Sero-
tonin) Neuronensysteme unterscheiden kann. Diese Systeme haben jeweils ganz 
bestimmte Funktionen im arbeitsteiligen System des Gehirns. Dabei treten sie in 
vielfältige und längst noch nicht vollständig erforschte Wechselwirkungen unter-
einander. 
 
Die heutigen Kenntnisse zu einer Reihe von seelischen Krankheiten oder Störun-
gen, darunter Depressionen, Manien, Schizophrenien, Zwangsstörungen usw. lau-
fen darauf hinaus, dass u. a. an bestimmten Synapsen quantitative und qualitative 
Veränderungen des Stoffwechsels vorliegen, die für den Krankheitsprozess wesent-
lich verantwortlich sind. Die gegen diese Erkrankungen eingesetzten Psychophar-
maka zielen z. B. darauf, die Transmission, die Erregungsübertragung, an den Sy-
napsen zu beeinflussen. Dabei handelt es sich um fördernde oder hemmende 
Einwirkungen der Psychopharmaka auf die gestörte Transmission. So liegt bei-
spielsweise bei Depressionen zumeist eine Unterfunktion der sog. serotonergen 
Transmission, also der Übertragung mittels Serotonin, vor. Die wichtigsten antide-
pressiven Medikamente wirken, indem sie die serotonerge Erregungsübertragung 
fördern. Das kann beispielsweise dadurch geschehen, dass die Rückaufnahme 
des in den synaptischen Spalt ausgeschütteten Serotonins in die Nervenzellen ge-
hemmt wird. Auf diese Weise bleibt mehr Serotonin im synaptischen Spalt verfüg-
bar und die serotonerge Transmission wird gefördert. Andere Antidepressiva 
hemmen den Abbau von Serotonin, was einen ähnlichen Effekt bewirkt. 
Diese Vorgänge sind einerseits schon sehr gut erforscht, andererseits von sehr ho-
her Komplexität, so dass viele komplizierte Wechselwirkungen zu beachten sind. In 
diesen komplexen und komplizierten Wechselwirkungen ist begründet, dass die 
Suche nach noch effektiveren und noch nebenwirkungsärmeren Psychopharmaka 
fortgesetzt werden muss. 
 
 

3. Das serotonerge System als Beispiel 
 
Eines der wichtigsten Transmissionssysteme des menschlichen Gehirns ist das sero-
tonerge System. Störungen dieses System sind an der Herausbildung und Auf-
rechterhaltung einer Reihe seelischer Erkrankungen, z. B. den schon erwähnten 
Depressionen,  beteiligt. Es handelt sich nämlich um ein Transmissionssystem, das 
auf viele andere Neuronensysteme des Gehirns einwirkt. Aus der Hirnforschung 
weiß man, dass das serotonerge System in vielen Regionen des Gehirns vertreten 
ist, in viele Hirnregionen projiziert, wie die Hirnforscher sagen. Das serotonerge Sys-
tem wirkt nicht für sich allein, sondern es tritt in Wechselwirkung mit anderen Sys-
temen. Dabei wirkt es als Modulator der Funktion dieser anderen Systeme. 
 
Man weiß, dass das serotonerge System an der Regulation einer Vielzahl an Funk-
tionen des zentralen Nervensystems beteiligt ist: Stimmung, Appetit, Schlaf, Sexua-
lität, Tagesrhythmik, Gedächtnis, Angst, Impulskontrolle, motorische Aktivitäten 
usw.  Hinsichtlich der klinischen Bedeutung weiß man, dass Störungen der seroto-
nergen Transmission neben den Depressionen an Zwangsstörungen, Aggressivität 
usw. beteiligt sind. 
 
 



4. Die neueren Antidepressiva 
 
Noch gar nicht so lange, nämlich erst seit Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhun-
derts, gibt es überhaupt Antidepressiva, jene Medikamente, die spezifisch auf die 
zentralen depressiven Symptome wie Stimmungsgedrücktheit, Antriebsmangel, 
Schlafstörungen usw. einwirken. Die ersten Antidepressiva, die sog. klassischen 
Antidepressiva, wirkten nicht nur oft nicht ausreichend, sie zeigten auch viele un-
erwünschte Nebenwirkungen (z. B. Müdigkeit, Mundtrockenheit). Deshalb hat die 
pharmakologische Forschung nach effektiveren und nebenwirkungsärmeren Anti-
depressiva gesucht. Dabei ist insbesondere in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren 
eine Reihe neuer Antidepressiva in den Vordergrund getreten, die sich selektiv auf 
die schon weiter oben erwähnte Rückaufnahme von Serotonin aus dem synapti-
schen Spalt auswirken. Man bezeichnet  diese Medikamente wegen dieses Wirk-
prinzips als Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Einer der bekanntesten Vertreter 
dieser Serotonin-Wiederaufnahmehemmer ist Fluoxetin, in Amerika als Prozac® und 
in Deutschland beispielsweise als Fluctin® vertrieben. Dieses Arzneimittel und seine 
Verwandten aus der Gruppe der Serotonin-Wiederaufnahmehemmer sind den 
klassischen Antidepressiva durch eine bessere Wirkung und geringere Nebenwir-
kungen überlegen. Aber auch diese neue Wirkstoffgruppe ist nicht in allen Fällen 
ausreichend wirksam. Darum sind immer noch weitere Entwicklungen und Erpro-
bungen neuer Medikamente notwendig. 
 
     

5. Die neueren Neuroleptika 
 
Die Neuroleptika, auch als Antipsychotika bezeichnet, dienen vor allem der thera-
peutischen Beeinflussung psychotischer Erkrankungen und ähnlicher Störungen. 
Auch diese Arzneimittel existieren erst seit Mitte der 50er Jahre des letzten Jahr-
hunderts. Die klassischen Neuroleptika, z. B. das bekannte Haloperidol (Haldol®), 
sind zwar sehr wirksam, weisen aber leider ein beträchtliche Nebenwirkungen auf. 
Besonders nachteilig sind die Nebenwirkungen im Bereich der Motorik. So führen 
klassische Neuroleptika oft zu Nebenwirkungen in Form eines sog. Parkinson-
Syndroms oder lösen spätere Bewegungsstörungen, die sog. tardiven Dyskinesien, 
aus. Deshalb hat sich die Forschung in den letzten Jahrzehnten auch hier darauf 
konzentriert, Neuroleptika zu entwickeln, die bessere Wirksamkeit und geringere 
Nebenwirkungen haben. 
 
Den Neuroleptika liegt als Wirkprinzip eine Hemmung der bei Psychosen gesteiger-
ten dopaminergen Transmission zugrunde. Die letzten ein bis zwei Jahrzehnten ha-
ben Neuentwicklungen gebracht, die noch gezielter auf bestimmte Komponenten 
des Dopamin-Stoffwechsels im Gehirn einwirken. Weil diese neuen Neuroleptika 
die typischen, klassischen Nebenwirkungen im motorischen Bereich nicht mehr 
aufweisen, nennt man sie auch atypische Neuroleptika. Beispiele aus der Gruppe 
der atypischen Neuroleptika sind das Clozapin (Leponex®) und das Risperidon 
(Risperdal®). 
 
 
 
 
 



6. Allgemeines zum Einsatz von Psychopharmaka bei Menschen mit geisti-
ger Behinderung 

 
Natürlich ist die kritische Frage berechtigt, ob Psychopharmaka bei Menschen mit 
geistiger Behinderung nicht viel zu oft eingesetzt werden. Die Beantwortung dieser 
Frage ist aber nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. 
 
Zunächst muss man sich vergegenwärtigen, dass Psychopharmaka natürlich im-
mer dann in Betracht kommen, wenn eine definierte psychische Störung oder 
Krankheit vorliegt, beispielsweise eine Depression, eine schizophrene Psychose, 
eine Angststörung. 
 
In der Vergangenheit ist häufig darum gestritten worden, ob eine bestimmte psy-
chische Störungen besser mit Psychopharmaka oder mit Psychotherapie bzw. So-
ziotherapie behandelt werden sollten. Dieser Streit im Sinne eines kategorischen 
Entweder-Oder hat heute praktisch seine Berechtigung verloren.  
Auch die traditionelle Aufteilung von Ursachen und Bedingungen einer bestimm-
ten psychischen Störung als psychogen (psychisch bedingt) versus organisch 
(durch einen organischen Faktor bedingt) als Grundlage einer Therapieentschei-
dung zugunsten von Psychotherapie oder Psychopharmaka ist heute teilweise ü-
berholt. Nicht nur, dass auch psychologische Ursachen psychischer Erkrankungen 
Auswirkungen auf den Hirnstoffwechsel nach sich ziehen, individuelle Dispositio-
nen des Hirnstoffwechsels spielen auch bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung 
von psychischen Störungen aus psychologischer Ursache eine Rolle.  
 
Die moderne Psychiatrie streitet nicht mehr darum, ob man grundsätzlich und aus-
schließlich der Psychopharmakotherapie oder der Psychotherapie den Vorrang 
geben soll. Die moderne Psychiatrie orientiert sich einerseits an dem jeweiligen 
Krankheitsbild und andererseits an Schwere und Stadium der Erkrankung, um zu 
entscheiden, welcher sog. Therapiemodus (Psychopharmakotherapie, Psychothe-
rapie und Kombinationen) ausgewählt wird. 
 
Dieser differenzierten Auffassung kommt entgegen, dass sich das Spektrum der 
heute verfügbaren Psychopharmaka insbesondere seit den 90er Jahren des 20. 
Jahrhunderts erheblich erweitert hat. Mit dieser Verbreiterung des Spektrums der 
verfügbaren Psychopharmaka haben sich – wie schon erläutert – die spezifischen 
Wirkungen der Psychopharmaka in vielen Fällen erheblich verbessern und die un-
erwünschten Nebenwirkungen vermindern lassen. 
 
Im Hinblick auf die Frage, ob Psychopharmaka bei Menschen mit geistiger Behin-
derung zu oft verordnet werden, muss man außerdem bedenken, dass gerade bei 
Menschen mit geistiger Behinderung psychische Krankheiten oder Störungen viel 
häufiger sind als in der Durchschnittsbevölkerung. Hinzu kommen sehr spezielle 
Verhaltensauffälligkeiten, die die unterschiedlichsten Ursachen haben können und 
oft ihre Begründung in der Lebensgeschichte, den biographischen Erfahrungen 
und der aktuellen Situation der betroffenen behinderten Menschen haben. 
 
Zur Frage, ob bei Menschen mit geistiger Behinderung Psychopharmaka zu oft 
verordnet werden, lässt sich zumindest sagen: In vielen Fällen werden zwar Psy-
chopharmaka grundsätzlich sachlich berechtigt verordnet, weil eine definierte 
psychische Störung vorliegt, aber häufig nicht diejenigen Arzneimittel, die die 



größte Effektivität und das geringste Nebenwirkungsprofil versprechen. Zu einer 
genauen Beantwortung der aufgeworfenen Frage müsste man sich alle Einzelfälle 
genau ansehen und überprüfen, ob die verordnete Medikation in Art und Dosie-
rung optimal an die Zielsymptomatik eingepasst wurde – und vor allem, ob sie 
auch nach Erreichen des Ziels reduziert oder gar wieder abgesetzt wurde.  
 
Ein anderer Aspekt liegt in der Verordnung von Psychopharmaka bei Verhal-
tensauffälligkeiten. Darauf wird später zurückzukommen sein.   
 
 

7. Risperidon bei Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Be-
hinderung 

 
Das oben erwähnte atypische Neuroleptikum Risperidon ist heute in Deutschland 
für folgende Indikationen zugelassen: Schizophrene Psychosen, chronische Ag-
gressivität und psychotische Symptome bei Demenz, Verhaltensstörungen in Form 
von Impulssteuerungsstörungen mit selbst- und fremdaggressivem oder behand-
lungsbedürftigem störenden Verhalten bei Intelligenzminderung oder Intelligenz im 
unteren Normbereich. Diese Zulassung erfolgte, weil viele Untersuchungen in der 
internationalen Fachliteratur belegten, dass Risperidon aggressive, expansive und 
selbstverletzende Verhaltensweisen von Menschen mit geistiger Behinderung 
und/oder autistischen Störungen deutlich vermindern kann. Es ist hier nicht der 
Ort, die große Zahl der Studien und Fallbeschreibungen darzustellen. Hierzu muss 
man auf die Fachliteratur verweisen. 
 
Im Ergebnis der verschiedenen Untersuchungen zur Wirkung von Risperidon bei 
Menschen mit geistiger Behinderung hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
dieses neue Medikament ein breites Einsatzspektrum bei aggressiven Verhal-
tensauffälligkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung hat. Wie schon ausge-
führt, haben die Zulassungsbehörden auf diese wissenschaftliche Beweislage mit 
der Zulassung dieses Medikamentes für die Behandlung von fremd- und selbstag-
gressivem Verhalten reagiert. 
 
 

8. Die Bedingungen des Einsatzes von Psychopharmaka bei Menschen mit 
geistiger Behinderung 

 
Wie schon erläutert, ist eine pauschale Aussage über die angemessene Psy-
chopharmakotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung nicht ohne weite-
res möglich.  Dies trifft sowohl auf diejenigen Fälle zu, bei denen es um die Be-
handlung einer definierten psychischen Erkrankung oder psychischen Störung 
geht, als auch auf diejenigen Fälle, bei denen es um die psychopharmakothera-
peutische Beeinflussung und Mit-Beeinflussung einer problematischen Verhaltens-
störung – z. B. massiv fremd- und selbstgefährdendes Verhalten – geht.  
Wieweit eine Psychopharmakotherapie – wie auch immer mit anderen Therapie-
formen und anderen Interventionen kombiniert – sinnvoll und notwendig ist, könnte 
nur anhand der jeweiligen Einzelfälle und ihrer Problematik bewertet werden.  
 
Die wesentlichen Bedingungen einer modernen, verantwortungsbewussten Psy-
chopharmakotherapie sind  



• eine sorgfältige Differenzialdiagnostik zur Identifikation der Zielsymptome 
und des Stadiums der Krankheit,  

• die Formulierung eines therapeutischen Ziels als Vorschlag,  
• die Vereinbarung dieses therapeutischen Ziels gemeinsam mit den Betroffe-

nen und ihren professionellen Begleitern bzw. ihren Angehörigen.  
 
Bei der Auswahl von Psychopharmaka sollten natürlich diejenigen Medikamente 
ausgewählt werden, die im Hinblick auf das Therapieziel die größte Eignung einer-
seits, die geringsten Nebenwirkungen andererseits haben. 
 
Selbstverständlich bedarf die Psychopharmakotherapie der Führung und regel-
mäßigen Kontrolle der Therapie durch den Arzt. Es ist nicht damit getan, ein Medi-
kament zu verordnen und es dann gewissermaßen dem Selbstlauf zu überlassen. 
Leider zeigt die Praxis in einigen Einrichtungen der Behindertenhilfe leider, dass 
viele Medikamente „vergessen“ werden: Irgendwie werden sie weiterverordnet, 
aber die Notwendigkeit der weiteren Verordnung wird nicht kritisch überprüft.  
 
Selbstverständlich müssen bei der Entscheidung für die Psychopharmakotherapie 
die möglichen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die ein bestimmter 
Patient erhält, sorgfältig beachtet werden. Wegen der bekannten Multimorbidität 
von Menschen mit geistiger Behinderung müssen häufig mehrere Krankheiten mit 
Arzneimitteln behandelt werden.  
 
Wo immer es möglich ist, sollte sich die Wahl der Behandlung auf wissenschaftli-
che Kriterien, die sog. evidenzbasierte Medizin, stützen. Aber es ist vor dem fal-
schen Umkehrschluss zu warnen, dass Behandlungen, für die – noch keine wissen-
schaftlichen Evidenzen vorliegen – falsch oder unzulässig seien.  
 
Eine Schlüsselfrage im Hinblick auf die Qualität einer psychopharmakotherapeuti-
schen Behandlung ist die Einbindung derselben in eine strukturierte Kommunikati-
on zwischen allen Beteiligten. Im Mittelpunkt muss die verläßliche Kommunikation 
zwischen dem behandelnden, das Medikament verordneten Arzt einerseits und – 
soweit möglich – dem behinderten Patienten andererseits bzw. seiner Familie bzw. 
den professionellen Begleitern stehen. Dabei muss man sich regelmäßig über die 
Ziele der Behandlung austauschen und im Ergebnis dieses Austausches eine Ver-
einbarung über die nächsten Schritte treffen. Regelmäßig ist zu prüfen, wieweit die 
vereinbarten Ziele ereicht worden sind und ob ggf. die Ziele korrigiert werden müs-
sen.  
 
Aber nicht nur die Ziele der Behandlung müssen von Anfang an einvernehmlich 
geklärt sein. Vielmehr müssen alle Beteiligten über die zu erwarteten Wirkungen 
und Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Dazu gehört es natürlich, über die Gren-
zen der Psychopharmakotherapie zu sprechen, um überhöhte Erwartungen und 
damit verbundene Enttäuschungen zu vermeiden. 
 
Die Entscheidung für die Psychopharmakotherapie einer bestimmten psychischen 
Störung oder einer bestimmten Verhaltensauffälligkeit bei einer Person mit einer 
geistigen Behinderung macht eine gezielte pädagogische Unterstützung keines-
wegs entbehrlich, sondern unbedingt notwendig. Es muss immer geklärt werden, 
wie die jeweiligen professionellen Anteile des Arztes und der pädagogischen oder 



der anderen professionellen Begleiter aufeinander bezogen werden können, wel-
che Synergieeffekte zwischen den Beteiligten entfaltet werden können. 
 
Abschließend einige allgemeine Regeln:  
 

1. Die Entscheidung für eine Psychopharmakotherapie sollte keineswegs im-
mer nur unter dem Gesichtspunkt des letzten Auswegs betrachtet werden. 
Vielmehr sollte beim Auftreten eines Problems von Anfang an auch geprüft 
werden, ob eine psychopharmakotherapeutische Behandlung einer be-
stimmten Problematik sinnvoll ist. Dafür ist natürlich eine kompetente psy-
chiatrische Abklärung des Problems ebenso von Anfang an notwendig. Im 
Ergebnis der diagnostischen Einschätzung und ihrer interdisziplinären Erörte-
rung wird sich herausstellen, welchen Stellenwert die Psychopharmakothe-
rapie im Rahmen eines komplexen Hilfeangebotes haben kann. Dabei kann 
die Psychopharmakotherapie eine ausschließlich oder vorrangige oder 
auch nur eine unterstützende Rolle übernehmen. An das oben erwähnte 
Beispiel des Medikaments Risperidon im Hinblick auf Verhaltensauffälligkei-
ten sei hier erinnert. Handelt es sich beispielsweise um eine schizophrene Er-
krankung, wird die Psychopharmakotherapie an erster Stelle stehen. Bei 
sehr schweren fremd- oder selbstaggressiven Verhaltensauffälligkeiten kann 
es sein, dass wenigstens für den Anfang der Interventionen die Psy-
chopharmakotherapie Vorrang besitzt, damit die pädagogischen und psy-
chologischen Interventionen überhaupt eine Chance erhalten können. Bei 
anderen Verhaltensauffälligkeiten, z.B. bei bestimmten selbstverletzenden 
Verhaltensweisen, könnte es sich als sinnvoll erweisen, eine gezielte Psy-
chopharmakotherapie, z. B. mit Risperidon, zur Unterstützung eines vorwie-
gend psychotherapeutischen oder pädagogischen Konzepts anzuwenden. 

 
2. Vor der Entscheidung für eine bestimmte Psychopharmakotherapie müssen 

stets die Risiken und Nebenwirkungen sorgfältig abgewogen in das Kalkül 
einbezogen werden. 

 
3. Psychopharmakotherapie schließt weder Psychotherapie noch gezielte pä-

dagogische Interventionen aus. Im Gegenteil: Häufig werden überhaupt 
erst sinnvolle, zielgerichtete psychotherapeutische oder pädagogische In-
terventionen möglich, wenn durch Psychopharmakotherapie gewisserma-
ßen der Weg bereitet ist. Und umgekehrt gilt: Eine Psychopharmakotherapie 
kann ihr Ziel nur erreichen, wenn psychotherapeutische und/oder pädago-
gische  Interventionen gleichsinnig wirken. 

 
4. Psychopharmakotherapie kann zwar von Anfang an bei einem bestehen-

den Problem eine sinnvolle Maßnahme sein; sie darf aber in keinem Fall 
zum bloßen Ersatz für notwendige und mögliche psychotherapeutische und 
pädagogische Interventionen verkommen. Die Gefahr ist groß, dass im Zu-
ge fortschreitender Ressourcenverknappung in der Behindertenhilfe in der 
raschen – vorschnellen – Entscheidung für Psychopharmaka die „billigere“ 
Alternative gesucht wird. Psychopharmakotherapie soll, wo immer notwen-
dig und sinnvoll, psychotherapeutische und pädagogische Interventionen 
unterstützen. 

 



5. Pädagogische und psychotherapeutische Interventionen, die sich auf be-
stimmte Verhaltensprobleme richten, müssen in Ziel und Inhalt mit dem Ziel 
der Psychopharmakotherapie abgestimmt sein. 

 
6. Bei der Entscheidung über eine Psychopharmakotherapie sind die juristi-

schen Aspekte stets sorgfältig zu beachten. Eine psychopharmakotherapeu-
tische Behandlung setzt nämlich stets die Zustimmung des aufgeklärten Pa-
tienten voraus. Wenn der Patient selbst nicht wirksam einwirken kann, muss 
ein entsprechend beauftragter (Gesundheitsfürsorge, Heilmaßnahmen) ge-
setzlicher Betreuer zustimmen. Der gesetzliche Betreuer darf übrigens nicht 
gegen den erklärten Willen des Patienten selbst entscheiden. 

 
7. Die pauschale Ablehnung von Psychopharmaka bei Menschen mit geistiger 

Behinderung – „nur als letzte Möglichkeit“ – muss heute als unzeitgemäß 
verworfen werden. Eine solche pauschal ablehnende Haltung ignoriert die 
neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse und Entwicklungen auf dem Ge-
biet der Psychopharmaka. 
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Recht und Ethik 
Dr. Andreas Laaser 

 
1.  Grundsätzliche Überlegungen zu einem schwierigen Verhältnis 

 
Wir leben in einer Gesellschaft, in welcher immer mehr Vorgänge rechtlich 
geordnet und geregelt werden. Aber was bedeutet dieser als Verrechtlichung 
bezeichnete Prozess theoretisch und praktisch? Wenn wir einen Fall oder ein 
Problem unter Einbeziehung rechtlicher Gesichtspunkte betrachten, verändern 
sich die Problemlösungsmuster. Dies können wir besonders gut bei 
gesellschaftlichen Feldern beobachten, die erst in den letzten Jahrzehnten 
rechtlich vernetzt wurden (Strafgefangenenverhältnis, Schule, Stellung psychisch 
Kranker und geistig Behinderter). 
 
Das Leben wird geregelter und berechenbarer. Zufälle, Kreativität und 
Selbstverantwortung treten in den Hintergrund. Das Recht reduziert den subjektiven 
Faktor bei gesellschaftlichen Prozessen und bremst Missbrauch wie Eigeninitiative. 
Für rechtsethische Überlegungen bleibt möglicherweise weniger Raum.  
 
Andererseits gibt es nach meiner Beobachtung nahezu archaische Erwartungen 
an das Recht, die ich grob vereinfachend dahingehend formulieren möchte, dass 
von dem Recht nicht nur die Respektierung, sondern die Verwirklichung ethischer 
Grundsätze erwartet wird. Dies finden wir im islamischen wie im christlichen 
Fundamentalismus ebenso wie bei Fragen der Bioethik und des Tierschutzes. 
 
 
1.1  Ethik und Theorie der Rechtsgewinnung 
 
Rechtsgewinnung oder die Produktion von Recht erfolgt auf verschiedenen 
Ebenen. Hier möchte ich im Hinblick auf unser Thema und in didaktischer 
Orientierung vornehmlich eine Ebene betrachten, nämlich die der 
Rechtsanwendung. Was ist Rechtsanwendung und welche Rolle können dabei 
rechtsethische oder ethische Gesichtspunkte spielen? Bei der Rechtsanwendung 
wird ein Rechtssatz – z.B. ein Gesetz – im Hinblick auf einen Fall ausgelegt, um 
dessen Problem zu lösen. Sachverhalt und Norm bewegen sich aufeinander zu. Die 
Komplexität eines Sachverhaltes wird durch die Norm und die Komplexität einer 
Norm wird durch den Sachverhalt reduziert.  
 
Nehmen wir zur Veranschaulichung das Beispiel der Bestellung eines Betreuers für 
einen Menschen mit geistiger Behinderung. Nach § 1896 BGB bestellt das 
Vormundschaftsgericht einen Betreuer, soweit ein Volljähriger auf Grund einer 
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Behinderung nicht in der Lage ist, seine Angelegenheiten ganz oder teilweise zu 
erledigen. Zum Sachverhalt gehört all das, was den Rechtsbegriff der geistigen 
Behinderung ausfüllt. Das können seine alltagspraktischen Fähigkeiten, der 
Umgang mit Zahlen und Rechnen, Sprachvermögen, abstraktes und 
konkretistisches Denken etc. sein. Dies alles wäre für die Ermittlung und Darstellung 
des Sachverhaltes genau zu beschreiben, setzt aber eine Vorstellung von dem 
voraus, was eine geistige Behinderung sein könnte. Nicht zum Sachverhalt gehört 
dagegen die Farbe der Augen oder Haare, das Stockwerk der Wohnung, in 
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welcher der Betroffene lebt. Würde ich einen Dokumentarfilm über den Betroffenen 
drehen, würden solche Dinge mit aufgenommen werden, weil ich nur mit diesen 
Bildern eine anschauliche Vorstellung von dem Betroffen bekommen kann. Der 
Begriff der geistigen Behinderung ist ein Rechtsbegriff, da er Teil eines 
Gesetzestextes ist. Sein Inhalt wird letztlich von Juristen und nicht von Ärzten 
bestimmt. Zwar wollte der Gesetzgeber bei Erlass des Betreuungsrechts 1989 an 
die Bedeutung der geistigen Behinderung in der psychiatrischen Wissenschaft 
anknüpfen. Dennoch erfährt ein solcher Begriff im Kontext juristischer 
Problemlösung ein eigenes Bedeutungsschicksal. Stellen wir uns einen jungen 
Menschen mit einer Entwicklungsverzögerung, einer leichten Lernbehinderung und 
Intelligenzminderung vor. Er erfüllt nicht den Begriff der geistigen Behinderung. 
Aber es liegt ein geistiges Defizit vor, auf Grund dessen er seine Angelegenheiten 
nicht regeln kann. Dieser Sachverhalt drängt mir auf, eine Lösung zu finden, weil 
der Betroffene einen Betreuer braucht. Ich interpretiere das Gesetz also nicht mehr 
in strenger Anlehnung an den psychiatrischen Begriff, sondern mit dem Ziel, eine 
vernünftige Lösung zu finden. Norm und Sachverhalt beeinflussen sich gegenseitig. 
 
Es ist insbesondere mit Hilfe rechtsvergleichender Studien nachgewiesen worden, 
dass Gerichte – als die Instanz, die die Wirklichkeit des geltenden Rechtes 
produziert – in der Regel versuchen, ein Problem vernünftig zu lösen. Die Richtigkeit 
der Lösung ergibt sich häufig klarer aus dem Sachverhalt als aus der Norm - es sei 
denn, die Norm ist schon die normative Essenz aus der Erfahrung dieses wiederholt 
gelösten Problems.  
 
Weniger die kunstvolle Norminterpretation als vielmehr die gelungene 
Aufbereitung des Sachverhaltes machen die hohe juristische Kunst aus. Bei dieser 
Aufbereitung des Sachverhaltes fließen „vernünftige“ Erwägungen ein, die in 
ethisch sensiblen Bereichen immer auch Entscheidungen über ethische 
Alternativen bedeuten können. Die Norm ist also Ausgangspunkt für eine 
vernünftige Entscheidung. Sie lässt bei entsprechend erzielbarem Konsens für den 
Prozess der Entscheidungsfindung viel Raum für das Einströmen ethischer 
Erwägungen. 
 
Diese ethischen Erwägungen müssen dann allerdings wieder übersetzt werden in 
juristische Begriffe und Gesichtspunkte; sie müssen im Recht verortet werden. 
 
 
1.2 Empirische Bestandaufnahme: Ethische Grundsätze und Diskussionen im 

geltenden Recht 
 

In Literatur und Rechtsprechung – also in der juristischen Diskussion –finden wir 
Material, in dem offen oder versteckt ethische Grundsätze bei der 
Entscheidungsfindung und Entscheidungsbegründung eine wesentliche Rolle 
spielen. Ich möchte hier nur einige Bespiele nennen: 
 

- die Gewährung von Sozialhilfe 
- Fragen des Schwangerschaftsabbruchs 
- Verbot der körperlichen Züchtigung in der Schule 
- Passive Sterbehilfe 
- Künstliche Befruchtung 
- Forschung mit Embryonen und Stammzellen 
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Es gibt keinen Rechtssatz, nach welchem sich Rechtsprechung und Verwaltung an 
ethischen Grundsätzen zu orientieren hätten. Dennoch gibt es Rechtsbegriffe wie 
Verfassungsrechtssätze, die nicht nur in ethischer Motivation erlassen wurden, 
sondern auch im Prozess der Konkretisierung Raum für offene oder versteckte 
ethische Aufladung lassen. Sie sind das Einfallstor für die verschiedenen 
weltanschaulichen und religiösen Gruppen, um ihre Vorstellungen in die 
rechtliche Wirklichkeit zu transportieren. 
 
Auf einfacher gesetzlicher Ebene sind das Begriffe wie sittenwidrig, unzüchtig etc., 
in welche häufig Partikularethiken der Richterschaft einfließen. So fiel nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter den Begriff der Unzucht jeder vor- 
und außereheliche Geschlechtsverkehr, so dass sich Eltern strafbar machten, 
welche ihrer 38jährigen Tochter „gestatteten“, ihren Verlobten in der 
gemeinsamen Wohnung übernachten zu lassen. Hier greifen Richter unverkennbar 
auf ethische Vorstellungen der katholischen Sittenlehre zurück. In ähnlich 
repressiver Weise hatte das Bundesverwaltungsgericht im sog.2. Peepshow-Urteil 
die Unzulässigkeit der Peepshow damit begründet, dass diese gegen die 
Menschenwürde verstoße in dem Sinne, dass die Frauen, welche in der Peepshow 
arbeiten, gegen ihre eigene Menschenwürde verstießen und daher vor sich selbst 
geschützt werden müssten. Wir können hier von einer Zwangsethik sprechen, die 
aus den ethischen Vorstellungen der zuständigen Richter hervorgeht. 
 
Wenn ich mich mit rechtsethischen Grundsätzen für privates, institutionelles oder 
staatliches Verhalten beschäftige, so kommt einer Befragung des 
Verfassungsrechts besondere Bedeutung zu. Dem liegen inhaltliche wie formelle 
Gesichtspunkte zu Grunde. Inhaltlich ist das Grundgesetz in wesentlichen 
Bestimmungen eine Antwort auf ein Regime, welches jeden Respekt vor ethischen 
Werten verloren hat. So kann man formulieren, dass das Grundgesetz – in weiten 
Teilen – eine in Verfassungsartikeln umgegossene Ethik darstellt. Bei den auf dieser 
verfassungsrechtlichen Grundlage diskutierten, angebotenen und durchgesetzten 
Lösungsmustern finden wir Inhalte, die wir rückübersetzen könnten in eine 
pragmatische Ethik. 
 
Strategisch ist es immer interessant, einen ethischen Gesichtspunkt in einem 
Verfassungsrechtssatz anzusiedeln, weil er dann an der Durchsetzungskraft der 
Verfassung partizipiert. 
 
 
2. Rechtsethische Grundsätze beim Umgang mit Menschen mit geistiger 

Behinderung 
 

2.1 Allgemein  
Ich möchte einige zentrale ethische Grundsätze für den Umgang mit Menschen 
mit geistiger Behinderung thesenhaft formulieren, um anschließend darzulegen, 
inwieweit diese Grundsätze im geltenden Recht und auch in welcher 
Regelungsmodalität enthalten sind.  
 

• Autonomie und Selbstbestimmung 
• Privatsphäre 
• Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
• Einzigartigkeit und Selbstentfaltung 
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2.1.1 Grundgesetz 
 
Ich möchte hier nur einige wenige Verfassungsrechtsbestimmungen ansprechen, 
die bezüglich Menschen mit geistiger Behinderung Bedeutung entfalten können. 
Da das Recht nichts statisches ist, sondern sich dauernd in der Zeit entwickelt, 
können einige Grundsätze, die heute nur eine mittelbare Ausstrahlungswirkung 
haben, morgen schon eine erhebliche normative Dichte entfalten. Das 
Verfassungsrecht kann man sich als etwas vorstellen, was in der Zeit wächst und 
sich entfaltet. Die Gründe für den Bedeutungswandel und den 
Bedeutungswachstum einer Verfassungsnorm sind vielfältig. Von Bedeutung sind 
sowohl Veränderungen im tatsächlichen Bereich gesellschaftlicher Prozesse als 
auch in den darauf bezogenen Vorstellungen. Dies lässt sich anschaulich 
darstellen an der Entwicklung des Nichtehelichenrechts.  
Bsp.: Rechtsstellung nichtehelicher Vater/nichteheliches Kind. 
 
Folgende Bestimmungen und Rechtsgrundsätze des GG sind von zentraler 
Bedeutung für eine denkbare „Rechtsethik im Grundgesetz für Menschen mit 
geistiger Behinderung“: 
 

• Art. 1 Abs.1 S. 1 GG: Menschenwürde 
• Art. 2 Abs.1 S. 1 GG: freie Entfaltung der Persönlichkeit 
• Art. 2 Abs.2 S. 1 GG: körperliche Unversehrtheit 
• Art. 2.Abs.2 S. 2 GG: Bewegungsfreiheit 
• Art. 3 Abs.3 S. 2 GG. Benachteiligungsverbot wegen einer Behinderung 
• Art. 13 GG Unverletzlichkeit der Wohnung 
• Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
• Sozialstaatsprinzip 
 
 

2.1.1.1 Menschenwürde 
 
Der Menschenwürdesatz ist die ethische Aussage des Grundgesetzes. Er ist ein 
beliebter Platz, um auch Partikularethiken in das Grundgesetz hineinzulesen. Da Art 
1 Abs.1 S.  1 GG an der Ewigkeitsklausel des Art. 79 Abs.3 GG teilhat und nach 
herrschender Dogmatik weder eingeschränkt noch relativiert werden kann, hat der 
„Beweis“ eines Verstoßes gegen diese Vorschrift immer durchschlagende 
Bedeutung. Nach Art. 79 Abs.3 GG sind die Grundsätze der Art. 1 und 20 GG der 
Disposition des Verfassungsgesetzgeber entzogen und insoweit in alle Ewigkeit 
unabänderlich. Gelingt es mir, eine bestimmte Regelung als Verstoß gegen die 
Menschenwürde zwingend darzulegen, könnte selbst der Verfassungsgesetzgeber 
eine solche Regelung über eine Verfassungsänderung nicht erlassen.  
  
Art.1 S.1 GG enthält mit dem Menschenwürdesatz eine ethisch-philosophische 
Aussage für eine weltanschaulich-neutrale Rechtsordnung. Es geht also nicht um 
eine bestimmte Philosophie oder eine bestimmte Ethik. Die Möglichkeit freier 
Selbstbestimmung sowie die Fähigkeit zu vernunftgemäßem Handeln war in der 
Sozialphilosophie der Neuzeit ein wesentliches Kriterium bei der Vorstellung von  
der Würde des Menschen. Zentrale und in ihrer Wirkung für die 
Philosophiegeschichte wichtige Elemente finden sich bei Kant und sind von dort 
insbesondere in der Anfangsphase des Grundgesetzes zur Auslegung des 
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Menschenwürdesatzes herangezogen worden: Behandlung des Menschen 
niemals bloß als Mittel, sondern als Zweck an sich selbst; Würde als etwas, das 
kein Äquivalent verstattet; absoluter innerer Wert des Menschen als Person; 
Autonomie als Würde der menschlichen Persönlichkeit. Letztlich geht es um ein 
pflichtenethisch grundiertes Vermögen zu eigener moralischer Gesetzgebung 
(Dreier Art, 1 I Rdn.13). 
 
Als Antwort auf die Missachtung des Individuums durch totalitäre Staaten und 
Bestrebungen ist der Menschenwürdesatz ein, ja das Gegenprogramm zur 
totalitären Missachtung des Individuums. Er ist die Grundnorm personaler 
Autonomie, individueller Selbstwerthaftigkeit und Subjektqualität des 
Menschen(Dreier40.). 
 
Bekannt und auch von großem Einfluss in Literatur und Rechtsprechung ist die 
Formel des Tübinger Hochschullehrers Dürigs, der eine Verletzung des Art. 1 Abs.1 
GG daran festmacht, dass der “konkrete Mensch zum Objekt, zu einem bloßen 
Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird“ (Nachw. Dreier 53 Fn 167).       
 
Wichtig für unser Thema: Menschenwürde kommt nicht nur dem zu, der durch 
entsprechende innere sittliche Entwicklung eine innere Würde entfaltet 
(Leistungsgedanke), sondern auch dem, der nicht sinnhaft handeln kann. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in einer viel beachteten Entscheidung hierzu 
ausgeführt: Der Begriff der Menschenwürde in Art.1 Abs. S. 1 GG sei ein tragendes 
Konstitutionsprinzip im System der Grundrechte. „Mit ihm ist der soziale Wert- und 
Achtungsanspruch des Menschen verbunden, der es verbietet, den Menschen 
zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder ihn einer Behandlung 
auszusetzen, die seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt. Menschenwürde in 
diesem Sinne ist nicht nur die individuelle Würde des Menschen als 
Gattungswesen. Jeder besitzt sie, ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine 
Leistungen und seinen sozialen Status. Sie ist auch dem eigen, der aufgrund seines 
körperlichen oder geistigen Zustands nicht sinnhaft handeln kann. Selbst durch 
„unwürdiges“ Verhalten geht sie nicht verloren. Sie kann keinem Menschen 
genommen werden. Verletzbar ist aber der Achtungsanspruch, der sich aus ihr 
ergibt.“ BVerfGE 87, 209 (228). Der Menschenwürdesatz gilt daher auch für 
Minderjährige, Straftäter und Strafgefangene sowie psychisch Kranke und 
Menschen mit Intelligenzminderung. Zitat Kopie S. 172    
 
2.1.1.2 Freie Entfaltung der Persönlichkeit in, Art. 2 Abs.1 GG 
 
Art. 2 Abs. 1 GG garantiert die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Der Gedanke 
einer freien Entfaltung des Menschen greift Bildungsvorstellungen des 17. und 18. 
Jahrhunderts auf, die die Entwicklung des Menschen mit denen der Pflanze 
verglichen und postulierten, dass im Menschen wie in einem Samenkorn alle 
Anlagen angelegt seien und man diesen nur die Möglichkeit freier Entfaltung 
gewähren müsste. Der Verfassungsgesetzgeber war sich dieser Tradition 
offensichtlich nicht bewusst. Dennoch schimmern diese Gedanken bei der 
Auslegung dieses Grundrechts immer wieder durch.  
 
In Rechtsprechung und Literatur werden diesem Absatz zwei eigenständige 
Grundrechtsgarantien entnommen: die allgemeine Handlungsfreiheit sowie das 
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allgemeine Persönlichkeitsrecht. Die gemeinsame Wurzel liegt in der Sicherung der 
Entstehungsbedingungen einer freien, autonomen Individualität. 
 
Die allgemeine Handlungsfreiheit bedeutet vereinfacht ausgedrückt, dass man 
grundsätzlich alles machen kann, es sei denn, es ist durch ein Gesetz verboten. 
Dieses Gesetz wiederum kann nicht willkürlich erlassen werden, sondern ist u. a. 
am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu messen. So muss es u. a. einen legitimen 
Zweck verfolgen und darf nicht mehr als notwendig in die Handlungsfreiheit der 
Betroffenen eingreifen. Ein Beispiel für die allgemeine Handlungsfreiheit ist die 
sexuelle Selbstbestimmung des Menschen, die ohne jede Einschränkung auch 
Menschen mit geistiger Behinderung zukommt. 
 
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht sichert die personale Autonomie i. S. eines 
Integrationsschutzes. Rechtsprechung und Literatur haben hier – teilweise in 
Zusammenschau mit anderen Verfassungsbestimmungen – Teilgehalte entwickelt, 
die im Alltag geistig Behinderter nach meiner Erfahrung noch zu wenig 
Berücksichtigung finden. Folgende Teilgehalte sind für unsere Thematik von 
beachtlicher Bedeutung: 
 

• informationelle Selbstbestimmung 
• Selbstentfaltung und Privatsphäre 
• Verfälschung des Persönlichkeitsbildes 
• Sicherung der Grundbedingungen für eine Persönlichkeitsentfaltung 

 
 
2.1.1.3  Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit,  

Art.2 Abs.2 S.1 GG 
 
Das Recht auf körperliche Unversehrtheit bedeutet, dass Eingriffe in die  
körperliche Integrität grundsätzlich nur mit Einwilligung des Betroffenen oder auf 
der Grundlage eines Gesetzes erfolgen können. Der Begriff der körperlichen 
Unversehrtheit meint die gesamte körperliche und seelische Beschaffenheit des 
Menschen und geht damit über den der Gesundheit hinaus. Er betrifft damit 
sowohl seelische Misshandlungen wie Substanzeingriffe, die die Gesundheit nicht 
verletzten wie z.B. das Abschneiden von Haaren. 
 
Von herausragender Bedeutung für unsere Thematik ist der Bereich der 
Gesundheitssorge, der sowohl Diagnostik wie Heilbehandlung umfasst. Oft wird in 
der Alltagspraxis übersehen, dass hier schon von Verfassung wegen nicht nur 
invasive Maßnahmen wie eine Operation, sondern auch die Medikation den 
verfassungsrechtlichen Rechtfertigungen eines Eingriffs genügen müssen. Da die 
Einwilligung in eine Heilbehandlung Ausdruck des Selbstbestimmungsrechtes ist, 
werden an sie mit Recht inhaltliche Anforderungen wie Einsichts- und 
Steuerungsfähigkeit gestellt. Da diese Einwilligungsfähigkeit bei Menschen mit 
geistiger Behinderung nicht oder in vielen Fällen nicht gegeben ist, bedarf es einer 
gesetzlichen Grundlage für Heileingriffe, die einerseits das Defizit ausgleicht und 
andererseits die Selbstbestimmung dieser Menschen optimal zur Wirksamkeit 
bringt. Das Betreuungsrecht mit der Übertragung der Vertretungsbefugnis auf den 
Betreuer (§ 1902 BGB) und der weitgehenden Bindung des Betreuers an die 
Vorstellungen des Betreuten (§ 1901 Abs.1-3 BGB) genügt bei 
verfassungskonformer Anwendung den verfassungsrechtlichen Vorgaben.  
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2.1.1.4 Bewegungsfreiheit in Art.2 Abs.2 S.2 GG 
 

Die Bewegungsfreiheit wird durch die traditionelle Formulierung „Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich“ ausgedrückt. Sie ist verletzt, wenn der Einzelne daran 
gehindert wird, einen bestimmten Ort aufzusuchen und sich dort aufzuhalten. 
Gesetzliche Grundlage für Beschränkungen dieses Rechtes kann wiederum das 
Betreuungsrecht sein. So eröffnet der Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung 
die Möglichkeit, auf den Aufenthaltsort von Menschen mit geistiger Behinderung 
wirksam Einfluss zu nehmen. Wegen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist 
den Vorstellungen des Betroffenen ein erhebliches Gewicht beizumessen. Bei der 
Auswahl des Aufenthaltsortes ist der Betroffene je nach Umständen und Situation 
weitgehend zu beteiligen.  
 
Soweit der Eingriff in die Bewegungsfreiheit eine Freiheitsentziehung darstellt, 
formuliert Art. 104 GG besondere Voraussetzungen. So ist eine Freiheitsentziehung 
nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes – also eines vom Parlament 
verabschiedeten Gesetzes – zulässig. Über ihre Zulässigkeit und ihre Fortdauer 
muss ein Richter entscheiden.  

 
 

2.1.1.5 Benachteiligungsverbot wegen Behinderung 
 

Nach dem 1994 eingefügten Art. 3 Abs. 3 S.2 GG darf „,niemand wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden“. Zweck dieser Vorschrift ist es, Behinderte zu 
bevorzugen und ihre gesellschaftliche Ausgrenzung durch besondere Ausgleichs- 
und Entfaltungsmöglichkeiten entgegenzuwirken (vgl. die amtliche Begründung, E 
96, 288/302 f). Damit formuliert diese Vorschrift einen Verfassungsgrundsatz, der 
durch eine Zusammenschau von Menschenwürde, freier Entfaltung der 
Persönlichkeit und Sozialstaatsprinzip sich geradezu aufdrängte, soweit man den 
ethischen Gehalt dieser Vorschriften hervorhob. Diese Vorschrift ist ein 
wesentliches Einfallstor zur Förderung der Teilhabe Behinderter am 
gesellschaftlichen Leben. 
 
 
2.1.1.6 Unverletzlichkeit der Wohnung  

 
Art. 13 GG schützt die Unverletzlichkeit der Wohnung. Als Grundrecht und auch in 
der Aufzählung der Eingriffsmöglichkeiten richtet sich dieser Grundsatz gegen 
staatliche, d.h. hoheitliche Eingriffe. Soweit bspw. ein Vermieter – mit oder ohne 
Entscheidung eines Zivilgerichts – von seinem Recht, die Wohnung zu besichtigen, 
Gebrauch macht, berührt dies nicht Art. 13 GG. Soweit ein Betreuer die Wohnung 
eines – möglicherweise geistig behinderten – Betreuten betreten will, halten einige 
Gerichte Art.13 GG für betroffen, obwohl ein Betreuer nicht hoheitlich handelt. M.E. 
ist diese Frage noch nicht ausreichend aufgearbeitet und geklärt. 
 
Für die hier betrachtete Thematik ist aber nicht diese dogmatische Frage im 
Vordergrund des Interesses, sondern der ethische Gehalt des Sinns dieser 
Vorschrift. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung steht – was sich 
auch historisch nachweisen lässt – in engem Zusammenhang mit der freien 
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Entfaltung der Persönlichkeit. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes soll dem einzelnen ein elementarer Lebensraum 
gewährt werden, in welchem ihm das Recht zusteht, in Ruhe gelassen zu werden. 
Wohnung bedeutet die Sicherung einer räumlichen Privatsphäre. 
 
Was bedeutet dies nun für einen Menschen mit geistiger Behinderung, der keine 
Wohnung, sondern nur ein Zimmer in einer Einrichtung oder bei seinen Eltern hat? 
Die ethische Vision dieser Norm im Zusammenhang mit dem 
Benachteiligungsverbot in Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG weist darauf hin, dass es rechtlich 
geboten ist, die räumliche Privatsphäre im Rahmen des Möglichen zu respektieren.  
 
 
2.1.1.7 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist ein tragendes Prinzip des Verfassungs- 
und Verwaltungsrechts. Er ist ein Teilaspekt des Rechtsstaatsprinzips und soll 
sicherstellen, dass hoheitliche Eingriffe für den Betroffenen möglichst schonend 
erfolgen. Da die Fürsorge für Menschen mit geistiger Behinderung zwar im Mantel 
des privaten Rechts – als emanzipiertes Familienrecht – erfolgt, gleichwohl aber mit 
der richterlichen Betreuerbestellung hoheitlich eingeleitet wird, gilt auch hier der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Positivrechtlich kommt dies im Betreuungsrecht 
durch die Bezugnahme auf die Erforderlichkeit zum Ausdruck (vgl. §§ 1896 Abs. 2, 
1901 Abs. 1, 1903 Abs. 1 S.1, 1906 Abs. 1 BGB). 
 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat drei Aspekte, die gerade im 
Betreuungsrecht die Subjektqualität des Betroffenen unterstützen und wahren 
sollen. Voraussetzung ist hier selbstverständlich, dass das beabsichtigte Ziel 
verfassungsrechtlich zulässig ist.  
 

• Der Aspekt der Erforderlichkeit meint nicht nur Notwendigkeit, sondern 
geringste Eingriffsintensität. Wenn ein Betroffener lediglich Unterstützung bei 
Behörden braucht, darf der Aufgabenbereich nicht alle Angelegenheiten 
oder Vermögens- und Gesundheitssorge umfassen. Wenn ein Hund 
mehrfach gebissen hat, kann die Anordnung eines Maukorbzwanges die 
Gefahr beseitigen, und es darf nicht gleich die Tötung des Hundes 
angeordnet werden. 

 
• Der zweite Aspekt ist der der Geeignetheit. Die die rechtliche Sphäre 

beeinträchtigende Maßnahme muss tauglich sein, den beabsichtigten 
Erfolg herbeizuführen. Die wiederholte geschlossene Unterbringung eines 
alkoholkranken Menschen für jeweils einige Wochen mit dem kurzfristigen 
Ziel der Entgiftung ist nach bisheriger Erfahrung kein taugliches Mittel, um 
diesen Menschen langfristig „trocken zu legen“. 

 
• Als weiterer Aspekt kommt der der Angemessenheit hinzu. Die Intensität des 

Eingriffs muss in einem noch angemessenen Verhältnis zu dem 
beabsichtigten Erfolg stehen. So kann die jahrzehntelange geschlossene 
Unterbringung eines Menschen mit schweren Alkoholproblemen erforderlich 
und geeignet sein, ihn vor weiteren Trinkexzessen zu schützen. Eine solche 
Maßnahme des Eingriffs in die persönliche Freiheit steht jedoch in keinem 
angemessenen Verhältnis zu dem so erreichbaren Schutz der Gesundheit. 
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2.1.1.8 Sozialstaatsprinzip 

 
Mit dem Sozialstaatsprinzip markiert das Grundgesetz eine Abkehr vom liberalen 
zum sozialen Rechtsstaat. Die Sozialstaatsklausel formuliert einen 
Gestaltungsauftrag an den Gesetzgeber, soziale Ungleichheit abzubauen, sozial 
und wirtschaftlich Schwächere zu schützen und die Voraussetzungen für die 
tatsächliche Entfaltung von Freiheit zu schaffen. So setzt die Freiheit der 
Unverletzlichkeit der Wohnung eine Wohnung voraus. Mit der Zahlung von 
Wohngeld wird die Voraussetzung für dieses Grundrecht ermöglicht.  
 
 
2.1.2 Das Ineinander von Betreuungsrecht und allgemeinem Zivil- und Strafrecht  

 
Die Fähigkeit eines Menschen mit Intelligenzminderung, im Rechts- und 
Geschäftsverkehr sowie im sonstigen gesellschaftlichen Umfeld wirksam zu 
handeln, ist in der Regel nicht nur tatsächlich, sondern auch rechtlich 
eingeschränkt. Die tatsächlichen Beeinträchtigungen betreffen die konkret 
beschreibbaren Handicaps. Wer örtlich nicht orientiert ist, weder lesen noch 
schreiben noch rechnen kann, ist nicht in der Lage, alleine in die City zu fahren 
und einkaufen zu gehen. Die rechtlichen Beeinträchtigungen ergeben sich 
dagegen aus dem Umstand, dass im Rechts- und Geschäftsverkehr ein wirksames 
Handeln ein Mindestmaß an Fähigkeiten voraussetzt. So kann nach den §§ 104 
Nr.2, 105 BGB jemand, der geschäftsunfähig ist, keine wirksame Willenserklärung 
abgeben. Er kann also nicht selber einen Heimvertrag abschließen oder kündigen. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist dieses Kriterium 
abstrakt zu bestimmen. Jemand ist entweder geschäftsfähig oder nicht 
geschäftsfähig. Es kommt nicht darauf an, ob er das vielleicht unkomplizierte 
Rechtsgeschäft – z. B. Kauf einer Kinokarte – versteht. Für den Bereich des 
Aufenthaltes und der Heilbehandlung wurde der von der Geschäftsfähigkeit 
abgekoppelte Begriff der Einwilligungsfähigkeit entwickelt. Hier kommt es darauf 
an, ob der Betroffene die konkrete Maßnahme versteht, ob er insoweit steuerungs- 
und einsichtsfähig ist. Diese Grundsätze rechtlicher Handlungsunfähigkeit sind 
keine Frage des Betreuungsrechts, sondern ergeben sich aus dem allgemeinen 
Zivilrecht.  
 
Das Betreuungsrecht ist die rechtliche Antwort auf die tatsächlichen aus dem 
allgemeinen Zivilrecht folgenden rechtlichen Beschränkungen. Die oben 
dargestellten ethischen Visionen des Verfassungsrechtes finden sich teilweise im 
einfachgesetzlichen Betreuungsrecht wieder. Zugleich sind sie Hintergrund – 
Vorverständnis – bei Auslegung und Anwendung des Betreuungsrechtes und beim 
Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung.  
 
Das im Gesetz der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) geregelte gerichtliche 
Verfahren des Betreuungs- und Unterbringungsrechts sowie das im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) geregelte materielle Betreuungsrecht stellen den Betroffenen in 
das Zentrum des Verfahrens, gewährleisten dessen Subjektstellung, die 
Wahrnehmung seiner Einzigartigkeit, die optimale Berücksichtigung seiner 
Autonomie und Selbstentfaltung und seine Teilhabe an dem gerichtlichen 
Kommunikations- und Entscheidungsprozess. Dieser großartige ethische Entwurf 
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des Betreuungsrechts ist das Ergebnis eines gesellschaftlichen Lernprozesses, der 
einerseits auf der Konkretisierung und Aktualisierung des Verfassungsrechtes 
vornehmlich durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und 
andererseits – von jenem jedoch nicht zu trennen – auf einer neuen Wahrnehmung 
und Bewertung des Lebens von psychisch Kranken und geistig Behinderten beruht.  
 

• Der Betreute im Zentrum der Verfahrens 
• Wünsche des Betroffenen, insbes. §§ 1897 und 1901 BGB 
• Die Rolle des Betreuers 

 
3 Psychopharmakatherapie zwischen Ablehnung, Nutzen und Missbrauch 

 
3.1 Selbstbestimmung und Medikation 
 
3.1.1 Kurzüberblick Arztrecht 

 
Jede diagnostische oder therapeutische Maßnahme stellt grundsätzlich einen 
Eingriff in die körperliche Integrität dar. Aus juristischer Sicht handelt es sich um 
eine Körperverletzung, die sowohl für einen Schadensersatz wie für das Strafrecht 
die tatbeständlichen Voraussetzungen erfüllt. Die grundsätzlich indizierte 
Rechtswidrigkeit entfällt allerdings wenn eine wirksame Einwilligung des 
Betroffenen vorliegt. Eine solche wirksame Einwilligung setzt voraus, dass der 
Betroffene diese mit ausreichender Einsichts- und Steuerungsfähigkeit abgegeben 
hat. Und dies setzt wiederum voraus, dass der Betroffene zuvor ausreichend über 
Sinn und Zweck, Alternativen, Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt wurde. Am 
bekanntesten ist hier die Operationsaufklärung. Grundsätzlich gilt dies aber auch 
für die Verabreichung von Medikamenten. Die insbesondere von der 
Rechtsprechung entwickelte Bedeutung der Einwilligung im Arztrecht will die 
Selbstbestimmung der Betroffenen schützen und ist so eine Konkretisierung von Art. 
1 Abs 1 und Art. 2 GG. 

 
 

3.1.2 Einwilligung in Medikation trotz geistiger Behinderung 
 

Der Umstand, dass ein Mensch geistig behindert und wahrscheinlich auch 
geschäftsunfähig ist, bedeutet nicht notwendig, dass er auch für alle 
Heilmaßnahmen einwilligungsunfähig ist. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der 
Betroffene einen Betreuer als gesetzlichen Vertreter für Gesundheitssorge hat. Für 
Menschen mit geistiger Behinderung wie auch für Menschen mit einer 
psychischen Krankheit haben wir es mit einem restriktiven Verständnis der 
Einwilligungsunfähigkeit zu tun, welches sich beschreiben lässt als Aktualisierung 
ethischer Implikationen des Verfassungsrechtes.  
 
3.2 Fehlende Einwilligungsfähigkeit 
Die Quadratur des Kreises und damit die eigentlich interessante Frage dieses 
Vortrages beginnt dort, wo der Betroffene aufgrund seiner geistigen Behinderung 
nicht einwilligungsfähig ist. Welche rechtlichen und rechtsethischen Grundsätze 
und Überlegungen sind hier von welchen Beteiligten zu berücksichtigen? Zunächst 
müssen wir uns hier bewusst machen, dass eine Medikation bei dieser 
Personengruppe rechtlich nur über einen Betreuer möglich ist. Ohne die 
Einwilligung des Betreuers in die konkrete Medikation liegt sowohl strafrechtlich wie 
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zivilrechtlich eine Körperverletzung vor. Der Betreuer kann diese Aufgabe auch 
nicht über eine Vollmacht an den Arzt oder eine Einrichtung delegieren. Daher 
gehen die nachfolgenden Überlegungen vom Betreuungsrecht aus und 
versuchen, das rechtsethisch Gebotene in das Betreuungsrecht hineinzulesen.  
 
Aus den vorangehenden Überlegungen lassen sich folgende rechtsethische 
Grundsätze für die Medikation bei Menschen mit geistiger Behinderung 
formulieren:  
 

- die Selbstbestimmung der Betroffenen muss weitgehend erhalten bleiben 
- die unverwechselbare Einzigartigkeit muss respektiert werden 
- die Dosierung soll möglichst niedrig gehalten bleiben 
-  

Diese drei Grundsätze lassen sich aus den rechtsethischen Implikationen des 
Grundgesetzes uns des Betreuungsrechts ableiten. 
 
 
3.2.1 Selbstbestimmung bei der Medikation  

 
Üblicherweise wird die Selbstbestimmung eines Menschen bei der Medikation 
durch das Erfordernis der Einwilligung sichergestellt. Die Einwilligung ist kein 
formaler Akt, sondern setzt eine entsprechende vorausgehende Aufklärung 
voraus, um eine eigenverantwortliche Entscheidung des Betroffenen zu 
ermöglichen. Auf diese Weise wird ein Optimum an Selbstbestimmung und ein 
Minimum an Fremdbestimmung erreicht. Treuhänderisch muss der  
Betreuer zusammen mit dem ihn beratenden Arzt eine solche Kommunikations- 
und Interaktionsstruktur herstellen. Wünsche und Vorstellungen des Betroffenen 
sind also weitgehend zu berücksichtigen. Dies folgt aus § 1901 Abs. 3 S. 1 BGB, 
wird aber auch von dem Grundgesetz durch den Menschenwürdesatz, Art. 1 Abs. 
1 GG sowie die efreie Entfaltung der Persönlichkeit, Art. 2 Abs. 1 GG vorgegeben. 
Auch ein Mensch mit geistiger Behinderung hat einen Anspruch darauf, 
grundsätzlich nicht bloßes Objekt fürsorglichen Zwanges zu werden. 
 
3.2.2 Unverwechselbare Einzigartigkeit 
„Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner 
Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Fähigkeiten zu 
gestalten“, § 1901 Abs. 2 S. 2 BGB. Lesen wir diesen Satz vor dem Hintergrund von 
Menschenwürde und freier Selbstentfaltung, so wird deutlich, dass die Medikation 
die schwierige Aufgabe hat, einerseits zu helfen, andererseits den Menschen 
dabei aber nicht verändern darf. Der Betroffene soll zu seinem Leben finden, nicht 
zu etwas anderem hintherapiert werden. Es gibt nur einen medizinischen, keinen 
pädagogischen Auftrag. 
 
3.2.3 Geringe Dosierung 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit setzt hier Grenzen, die sich im Ergebnis mit 
dem schon Gesagten überschneiden, aber gewisse Gesichtspunkte noch mal 
deutlicher erscheinen lassen. Die Medikation muss erforderlich und geeignet sein, 
den erstrebten zulässigen Zweck zu erreichen. Die Höhe der Dosierung ist 
möglichst gering zu halten, geringste Eingriffsintensität. Bei der Frage der 
Angemessenheit wiederum sind die Auswirkungen – Nebenwirkungen – sorgfältig 
zu prüfen.  
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4. Zusammenfassung und Fragen 
 

Die rechtlichen und rechtsethischen Vorgaben beim Umgang mit Menschen mit 
geistiger Behinderung und hier insbesondere bei der Medikation zeigen, dass das 
Grundgesetz und das Betreuungsrecht einen Weg aufzeigen, auf dem 
perspektivisch der fürsorgliche Zwang durch die weitgehende Selbstbestimmung 
der Betroffenen abgelöst wird. Es handelt sich dabei um einen Lernprozess aller 
Beteiligten, ja der Gesellschaft insgesamt. Die rechtlichen Überlegungen dieses 
Vortrages zeigen Möglichkeiten auf, die bisher nur begrenzt auch rechtlich 
durchsetzbar sind. Schaue ich mir die teilweise positiven Veränderungen in der 
Alltagssituation der hier Betroffenen an, kann ich voller Optimismus die Hoffnung 
ausdrücken, dass die hier formulierten Gesichtspunkte eine Chance haben, 
langsam aber stetig verwirklicht zu werden. 

 
 

 



Ingrid Warweg 
 

Erfahrungsbericht Angehörige 
 

Nachgereichter Vortragstext 
 
 
In meiner langjährigen beruflichen Erfahrung kann ich von ganz unter-
schiedlichem Umgang mit der Psychopharmakotherapie in der Behindertenhilfe 
berichten. Die angeregte Diskussion anlässlich des Symposiums zum Thema 
„Zwischen Ablehnung, Nutzen und Missbrauch der Psychopharmakotherapie“ 
zeigt nach meinem Kenntnisstand unterschiedliche Ergebnisse und Auswirkungen 
bei intelligenzgeminderten Menschen in den Einrichtungen der Behindertenhilfe 
sowie in den Fachkrankenhäusern für Psychiatrie und Neurologie.  
 
 
1. Teil - Allgemeine Erfahrungen 
 
Allgemein kann ich feststellen, dass in der Vergangenheit, dabei beziehe ich mich 
auf einen Zeitraum zwischen 1976-1989, also vor der Wiedervereinigung, nur 
bedingt und stark reglementiert Einblicke, Kontakte und Therapiemaßnahmen 
öffentlich diskutiert werden konnten. Häufig waren der Betroffene und seine 
Angehörigen mit einem Tabu versehen, so dass kaum eine konkrete und sinnvolle 
Auseinandersetzung mit der Diagnose über mögliche Therapieansätze, Prognosen 
und Integrationsmodelle geführt werden konnte.  
 
Bei „chronisch Kranken“, die dauerhaft in den Fachkrankenhäusern „lebten“ und 
medizinisch versorgt wurden, waren gravierende Persönlichkeitsveränderungen 
sichtbar, und nicht selten entwickelte sich eine Beziehungsstörung mit der Folge 
von Beziehungskonflikten bis zur Entfremdung von Betroffenen und Angehörigen. 
Durch die Tabuisierung veränderte sich auch das soziale Umfeld erheblich. Es gab 
ein „Familiengeheimnis“, das ausgeklammert wurde; für die Betroffenen entstand 
eine unbewältigte Situation. Angehörige wurden „entmündigt“. Die 
Bereuungsform, die medikamentöse Therapie (Dosierung/Überdosierung), die 
freiheitsentziehenden Maßnahmen zum Schutz des Betroffenen, aber auch zum 
Schutz von Patienten, Mitbewohnern, also auch gegenüber Dritten Personen, 
konnten sie häufig nicht beeinflussen oder mitgestalten.  
 
Die dabei erwähnte Entscheidungsverantwortung, die nicht nur „professionelle 
Helfer“ (Arzt, Psychologe, Pädagoge) ausüben, sollte transparent mit dem 
Betroffenen selbst, dessen Angehörigen und engsten Bezugspersonen im 
gegenseitigen Austausch und Ringen um die bestmöglichen Bedingungen der 
Unterbringung, der Art und dem Umfang der Beschäftigung gestaltet werden. 
Dabei ist auf die Stichworte: „Normalisierungsprinzip“, „Zwei-Milleu–Prinzip“ und 
Ressourcenorientierung zu achten. 
 
Mein Hinweis gilt dem Angebotscharakter hinsichtlich der Einzigartigkeit der 
Persönlichkeit des Betroffenen. Er kann wählen, er kann entscheiden. Auch eine 
Nicht-Entscheidung ist dabei als eine Entscheidung zu beachten, die wir klar zu 
respektieren haben und die uns Orientierung geben kann. Notwendigerweise sind 
wir aufgefordert, Korrekturen im Betreuungskonzept zuzulassen und vorzunehmen. 



Selbstbestimmung (Empowerment) statt Fremdbestimmung könnte aus meiner 
Sicht zusätzlich zu einer verbesserten Diagnostik ein Schlüssel für sinnvolle 
psychopharmakologische Behandlungsstrategien sein. 
 
Frage: Wie kann ich als „professioneller Helfer“ aus der Lebensgeschichte, 
Biografie, Tests und Befunden eine Diagnose erkennen, die tatsächlich mit der 
Persönlichkeit des Betroffenen, seiner Rolle in der Familie, seinem sozialen Status 
und Durchsetzungsmustern methodenadäquat, medizinisch und wirtschaftlich 
begründet ist? Oft habe ich erlebt, dass Eltern verzweifelt, wütend, ohnmächtig 
von Facharzt zu Facharzt gingen, um endlich Gewissheit über den tatsächlichen 
Zustand, Entwicklungsverzögerungen, Intelligenzminderungen mit zusätzlichen 
Teilleitungsstörungen zu bekommen, um Bestätigung, Hilfe und Unterstützung zu 
erhalten. Diese Odyssee entmutigt Eltern bzw. Angehörige in hohem Maße. Und 
dann muss mein Kind auch noch Medikamente nehmen, sogar dauerhaft, um 
eine positive Entwicklung überhaupt zu ermöglichen. Das passt nicht in die Logik 
Betroffener und Angehöriger. 
 
 
2. Teil Persönliche Erfahrungen 
 
An dieser Stelle wage ich den Versuch, aus unserer ganz persönlichen Erfahrung 
als Betroffener (Sohn T.) und als Angehörige (Mutter I.) zu berichten. 
 
Als Hintergrund zum Verstehen ist folgendes Detail notwendig. Im September 1982 
übernahmen wir die Heimleitung einer Rehabilitations- und Fördereinrichtung des 
Gesundheitswesens, ein Wohnheim mit 42 Heimplätzen. Ich erlebte dort oft hohe 
medikamentöse Sedierungen, da nur im Einschichtsystem gearbeitet wurde, z.B. 
folgende Verordnung:  
 
     3x2 Propaphenin 
     3x2 Prothazin 
     3x1 Tiserin 
     3x1 Neurocil 
     3x1 Haloperidol  
 
Nach acht Wochen wurden, erst mit Vorstandsbeschluss und Zustimmung des 
betroffenen Psychiaters, diese Verordnungen aufgehoben und verändert. Diese 
Erfahrung hinterließ einen nachhaltigen Eindruck in der Beurteilung und Bewertung 
zum Umgang mit Psychopharmaka. 
 
Probleme mit T. begannen sehr früh. Ich war während der Schwangerschaft 
extremen Situationen in der beruflichen und privaten Sphäre ausgesetzt. Stress 
führte zur vorzeitigen Geburt, der 06.05.85 war der errechnete Geburtstermin, T. 
kam am 30.04.85 zur Welt. Bei unzureichender Kontrolle und nach Anlegen des 
Venentropfes war seine Geburt langwierig. 
 
Seine frühkindliche Entwicklung verlief von Anfang an verzögert. Eine Neigung zu 
aggressivem Verhalten war zu erkennen. Ich bezeichnete diese Tage als 
„schwarze Tage“, die für T. selbst und sein Umfeld total belastend waren. Zu dieser 
Zeit beriet mich eine Kinderärztin, die als CO-Therapeutin in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in Urchtsspringe tätig war. Eine Vielzahl von Untersuchungen 



wurde durchgeführt mit dem Ergebnis, dass alle Werte an der unteren Grenze des 
Normalbereichs feststellbar waren. Das Thema medikamentöse Behandlung wurde 
nicht besprochen. 
 
T. wurde mit drei Jahren im Kindergarten als fast jeden Tag schwierig beschrieben. 
Dabei fanden sich Auffälligkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen. Bei nicht 
genügend emotionaler, emphatischer Einzelzuwendung durch die Erzieherinnen 
wurde T. als Störender (Störfaktor) erlebt. Verantwortlich gemacht wurden die 
Erzieherinnen, Ärzte, das Umfeld, die Familie und Freunde, die nicht in der Lage 
waren, mit T. liebevoll und einfühlsam umzugehen.  
 
Es war in unserer Beziehung als Eltern keine sachliche Diskussion über den Einsatz 
von Psychopharmaka möglich. Ich erlebte Schuldzuweisung und Verurteilung, 
wenn ich das Gespräch suchte und Vorschläge besprechen wollte. Ich 
konsultierte eine Heilpraktikerin und war innerlich bereit, über den homöopathisch 
orientierten sanfteren Weg der Medizin T. zu helfen, um seinen 
Wahrnehmungsstörungen, seinem Aggressionsverhalten und mutwilligem 
Zerstörungspotential eine Alternative geben zu können. Ich nahm in Kauf, dass 
eine Erstverschlechterung der Symptomatik über etwa drei bis sechs Wochen zu 
erwarten war. Diese Überlegung wurde entschieden abgelehnt von T. Vater mit der 
Begründung, dass alle am Erziehungs- und Betreuungsprozess Beteiligten T. nicht 
verstehen würden. 
 
T. besuchte den Heilpädagogischen Kindergarten und wurde mit acht Jahren in 
eine Lernbehinderten Schule eingeschult. Es gab ständig massive 
Verhaltensauffälligkeiten im Grundschulalter. Im dritten Schuljahr ergab ein 
Leistungstest bei dem zuständigen Psychologen das Ergebnis „Schulreife“. Es war 
mir bewusst, dass eine Überforderungssituation für T. vorlag, die er als Stress 
(Belastung) erlebte. Ich bat einen Kinderneurologen und Psychiater aus der BNK 
Haldensleben im Vertrauen um Rat, ob es Medikamente gäbe, die hilfreich im 
Kinder- und Jugendbereich Anwendung finden, ohne größere Nebenwirkungen 
und Persönlichkeitsveränderungen. Seine Empfehlung war die Gabe von Dipiperon 
und Risperdal, mit diesen Medikamenten hatte er gute Ansätze und 
therapeutische Erfolge bei intelligenzgeminderten Kindern und Jugendlichen 
erzielt. 
 
Es wiederholte sich die Reaktion von T. Vater, und es gab entschiedene 
Ablehnung und Vorwürfe. Ein Konflikt, wie ich weiß, der bei vielen Eltern von 
behinderten Kindern durchzustehen ist. Zu diesem Zeitpunkt war ein Schulversagen 
von T. erkennbar. Ich versuchte, eine niedergelassene sehr kompetente Psychiate-
rin zu konsultieren. Nach dem Erstellen der Familienanamnese empfahl sie mir 
einen medikamentösen Therapieeinsatz, der kontrollierbar und verantwortlich sei. 
Nach der Erstvorstellung fand keine weitere Konsultation statt, da wir uns als Eltern 
nicht einigen konnten. Ich befand mich in einer Situation großer Spannungen, 
Missverständnisse und Ablehnung und erlebte Wut als Folge. Eine Kommunikation 
zum Thema Psychopharmakotherapie als berechtigter sinnvoller Einsatz, um T. zu 
helfen, scheiterte. Sie war nicht möglich wegen fehlender Bereitschaft zum 
Umdenken, dass Psychopharmaka als Einstieg in eine gelingende persönliche 
individuelle Therapie notwendig seien. 
  



Im siebenten Jahr Lernbehindertenschule hatte sich die Situation für T. so weit 
verschlechtert, dass meine Hinweise auf Überforderung aufgenommen wurden 
und T. zur weiteren Diagnostik in der Geistig Behindertenschule aufgenommen 
wurde. Es erfolgte mit Umzug nach Berlin der genannte Schulwechsel. Nach 
unserer Trennung und dem Umzug von T. Vater mit neuer Partnerin und 
gemeinsamem Kind folgte eine katastrophale Wende. Schulverweis, 
Hausbeschulung, Einzelfallhelfer, Heimaufnahme 2000 in eine Kinder- und 
Jugendeinrichtung der Diakonie. Hier erfolgte als Bedingung zur Heimaufnahme 
erstmals eine medikamentöse Einstellung durch den betreuenden Heimarzt. Es 
schlossen sich häufige Unterbringungen im Königin-Elisabeth-Hospital in Berlin-
Lichtenberg an mit dem Ziel der medikamentösen Umstellung. Es fanden sich sehr 
unterschiedliche Auffassungen und Bewertungen der jeweiligen Stationsärzte und 
Chefärzte. Es folgte ein ständiges Auf und Ab in der medikamentösen Praxis, das 
nach meinem Kenntnisstand nicht nur verwirrend, sondern sehr kritisch zu hinter-
fragen war, da es sich um Verantwortungsbereiche handelt, in denen ich als 
Angehörige nicht wahrgenommen, ungenügend informiert oder nicht in die 
Therapieplanung einbezogen wurde. Dies ist eine unzureichende Situation für den 
Betroffenen und für seine Angehörigen. Ich forderte ein grundsätzliches 
Umdenken, eine Neuorientierung, Korrekturen von bisherigen Behandlungs- und 
Betreuungsmodellen. 
 
Zukunftsarbeit heißt für mich als Angehörige: 
 
� Mitgestalten im Prozess 
� Pro und Contra in der Diskussion um adäquaten Einsatz von Psy-

chopharmako-, Psychotherapie-, Gesprächstherapie 
� Künstlerisch-gestalterische Aktivitäten 
� Angebote zur Wahrnehmungsschulung und einer beginnenden auf-

bauenden Kommunikation auf verschiedenen Ebenen 
� Ausdrucksmöglichkeiten finden 
� Auf der Suche sein, sich selbst entdecken, sich wahrzunehmen mit urei-

gensten Bedürfnissen, damit Leben gelingt 
 
T. entschied sich mit meiner Unterstützung für ein DRK-Wohnheim. Nach vier 
Wochen scheiterte für T. das Projekt „Menschen mit Doppeldiagnosen“, weil 
tatsächlich gerade erst diese neue Konzeption begonnen wurde und kaum 
Erfahrungen vorlagen. 
 
Ein längerer Aufenthalt im KEH Berlin im geschlossenen Bereich der Psychiatrie ließ 
mich noch einmal die unglaubliche Macht oder auch die Gefahr des 
Machtmissbrauches spüren, unter der Institutionen stehen. Aus nicht 
nachvollziehbaren Entscheidungen von Stationsärzten wurde eine erneute 
medikamentöse Umstellung vorgenommen. Diese führte dazu, dass T. körperliche 
Übergriffe auf Mitpatienten ausagierte, in dessen Folge er auf dem Boden liegend 
fixiert und gespritzt wurde und Cocktails verabreicht bekam, um ruhig gestellt zu 
werden. Ich werde diese Erlebnisse wohl nie vergessen. 
 
Ist es Ohnmacht, wenn wir als Fachpersonal professionell so handeln? Ich konnte 
für mich in der Einzel-Supervision sehr viel aufarbeiten von diesen Verletzungen.  
 
Was aber gibt es für ein Angebot für meinen Sohn T.? 



Als wir Kontakt zu GIB e. V. Berlin aufnahmen, waren es die persönlichen 
Gespräche mit der Wohnstättenleitung und Geschäftsführung und die Konzeption, 
gesellschaftliche Integration von intelligenzgeminderten Menschen mit 
Doppeldiagnose, die mich persönlich überzeugte. Unmittelbar vor T. 18. 
Geburtstag erfuhren wir in einem Elterngespräch mit Herrn Erik Boehlke von T. 
Diagnose geistige Behinderung (Intelligenzminderung) sowie paranoid-
halluzinatorische Schizophrenie.  
 
Es war für mich eine unglaublich befreiende Nachricht, endlich eine seine 
Verhaltensauffälligkeit erklärende Diagnose erläutert zu bekommen und mit ihr 
arbeiten zu können. Die Psychopharmaka, die nun zum Einsatz kommen sollten, 
wurden gemeinsam mit uns als Eltern beraten. Es erfolgten Informationen über 
Wechselwirkungen und Nebenwirkungen als gezielte Therapie, um unseren Sohn T. 
wieder am gesellschaftlichen und familiären Leben teilnehmen zu lassen, so dass 
eine selbstbestimmte Persönlichkeit T. nach einem klaren Regel- und 
Konsequenzenkatalog psychotherapeutisch „nachreifen“ kann. 
 
Ich danke für die faire Zusammenarbeit mit GIB e.V. 
 
Ingrid Warweg 
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